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1. Einleitung
Die Kohäsionspolitik ist einer der wichtigsten Schwerpunkte der Europäischen Union. Mit 
einem Finanzrahmen, der ein Drittel des EU-Haushalts ausmacht, ist diese Politik, die mehr 
als jede andere Politik auf dem Grundsatz der Solidarität beruht, darauf gerichtet, die 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Disparitäten zwischen den Mitgliedstaaten und 
zwischen ihren 268 Regionen abzubauen.

Es bestehen jedoch nach wie vor erhebliche Unterschiede. So sei daran erinnert, dass das Pro-
Kopf-BIP bei einem Viertel aller Regionen weniger als 75 % des EU-Durchschnitts entspricht 
und dass es auch erhebliche Ungleichgewichte innerhalb der Regionen gibt.
Mehrere europäische Untersuchungen, die Ergebnisse des ESPON-Programms für 2006, die 
Kohäsionsberichte und die strategischen Initiativen deuten darauf hin, dass sich die soziale 
Ausgrenzung räumlich auf die am wenigsten entwickelten Gebiete konzentriert. 

Der Bericht zielt darauf ab, die Aufmerksamkeit auf das System der räumlichen 
Zusammenhänge der Segregation sowie auf schutzbedürftige Gruppen zu lenken und darauf 
hinzuweisen, wie wichtig es ist, diese Prozesse zu erfassen und ihnen auf der Grundlage eines 
territorialen Ansatzes entgegenzusteuern. Daher sollte das Problem schutzbedürftiger 
Gemeinschaften und Bevölkerungsgruppen im Kontext des territorialen Zusammenhalts 
behandelt werden.

Mit dem Dokument soll die Notwendigkeit deutlich gemacht werden, die wichtigsten 
Probleme aufzuzeigen und zu erkennen, um die in der mikroterritorialen Entwicklung 
wurzelnde territoriale Ausgrenzung in den Griff zu bekommen. In den bislang erstellten 
territorialen Analysen und im gegenwärtigen europäischen System der Statistik finden sich 
jedoch kaum Informationen auf europäischer Ebene. 

Abgleiten von der Armut in die Ausgrenzung
Schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen sind mit mehrdimensionalen Problemen konfrontiert, 
durch die sich die Armut verschärft und in Ausgrenzung und zunehmende Segregation
übergeht. Die Ausgrenzung der von Langzeitarbeitslosigkeit Betroffenen führt oftmals dazu, 
dass diese Personen in Ermangelung einer Tätigkeit nach und nach die Fähigkeit zur 
Überwindung sozialer und wirtschaftlicher Schwierigkeiten einbüßen. 

Ausgrenzung hat einen stark räumlichen Charakter
Die Ausgrenzung von der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung erfolgt meist räumlich 
und steht in Wechselbeziehung zur territorialen Ausgrenzung. Dadurch ist der Zugang der 
schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen zu Arbeit und Dienstleistungen eingeschränkt. 
Die Lebensperspektiven sozialer Gruppen hängen maßgeblich von der geografischen Lage ab, 
d. h. davon, in welchen Regionen und Mikroregionen die Betroffenen leben, sowie generell 
von ihrem Lebensumfeld. Daher besteht mit Blick auf das Ausgrenzungsrisiko eine sehr 
starke räumliche Determination.

Das Phänomen zeigt sich auf der mikroregionalen Ebene
Hervorzuheben ist, dass diese sozialen und wirtschaftlichen Krisengebiete zumeist in 
intraregionalen peripheren Regionen oder in Mikroregionen mit Entwicklungsrückstand 
entstehen und in den meisten Fällen nicht auf der NUTS-2-Ebene erfasst werden können.
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Daher kann auch die Entstehung in räumlicher Hinsicht gefährdeter Gesellschaften nicht auf 
der NUTS-2-Ebene untersucht werden. Vielmehr muss man dabei – im Einklang mit der EU-
Terminologie – auf die LAU-1- und die LAU-2-Ebene zurückgreifen.

Segregation auch in ländlichen Gebieten
Segregationsprozesse sind in Städten deutlich stärker sichtbar als in den umgebenden weniger 
bewohnten Gebieten. Tatsächlich ist die Lage in den von Segregation betroffenen ländlichen 
Gebieten jedoch sogar noch schlimmer.
In städtischen Gebieten hängen die Segregationsprozesse mit der Suburbanisierung 
zusammen, die zur Verödung der historischen Stadtzentren führt. Inzwischen konzentrieren 
sich die sozialen Spannungen nicht mehr nur auf städtische Ghettos, sondern in viel stärkerem 
Maße auf ländliche Gebiete mit Entwicklungsrückstand. In den neuen Mitgliedstaaten, in 
denen die Umgestaltung der Wirtschaft die intraregionalen Disparitäten verschärft hat, leidet 
die ländliche Bevölkerung unter einer Situation, die von starker Benachteiligung 
gekennzeichnet ist.

Das Problem liegt im Verborgenen: Es mangelt an Instrumenten
Dem Phänomen der territorialen Ausgrenzung, um das es hier geht, wird weder durch die 
europäischen Statistiken noch durch politische Ziele und Instrumente in ausreichendem Maße 
Rechnung getragen. 

Die gesellschaftlichen Gruppen, die ebenfalls von territorialer Ausgrenzung betroffen sind, 
bleiben der Raumanalyse, der Aktionsplanung und auch den Entscheidungsträgern verborgen. 

Solche Prozesse laufen auf der Ebene kleinerer territorialer Einheiten ab. Deshalb sind die 
derzeitigen Beobachtungsinstrumente auf NUTS-2-Ebene, wie die Datenerfassung durch 
EUROSTAT oder die systematischen Analysen im Rahmen des ESPON-Programms, nicht in 
der Lage, diese Prozesse auf europäischer Ebene zu erkennen. Es gibt keine allgemein 
angewandten territorialen Indikatoren, die dafür geeignet wären.
Im Ergebnis unserer in diesem Bericht vorgelegten Analyse ist festzustellen, dass das 
derzeitige statistische System nicht geeignet ist, eine Analyse der intraregionalen Disparitäten 
innerhalb der NUTS-2-Regionen zu erstellen, die EU-weit vergleichbar wäre. Die Indikatoren 
zur Messung der Disparitäten zwischen den territorialen statistischen Einheiten sind 
überhaupt nicht in der Lage, die tatsächlichen subregionalen Disparitäten aufzuzeigen. 
Bislang wurden auf europäischer Ebene keine einheitlichen Festlegungen zu den territorialen 
Merkmalen getroffen, die zu lokalen, regionalen oder sozialen Nachteilen – insbesondere zur 
Segregation - führen. 

Soziale und geografische intraregionale Randzonen
Mit Blick auf die territorialen Disparitäten lässt die auf die NUTS-2-Regionen ausgerichtete 
europäische Kohäsionspolitik einige Probleme außer Acht, die innerhalb der Regionen 
auftreten. In vielen Fällen sind die intraregionalen Disparitäten von größerer Bedeutung als 
die Disparitäten zwischen den Regionen. 

Die bedeutenden sozialen und wirtschaftlichen Indikatoren der großen und mittelgroßen 
Städte, die der regionalen Wirtschaft Auftrieb verleihen, lenken uns oftmals von den 
Problemen im benachbarten Raum oder in abgeschiedenen urbanen Gebieten ab. So kommt es 
in der Praxis zu einer erheblichen Kluft zwischen den dynamischen urbanen Gebieten und 
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Gebieten, die von der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung ausgeschlossen sind. 

Zur Lösung des Problems auf territorialer Ebene ist ein integrierter Ansatz erforderlich
In Anbetracht der dargelegten Analyse reichen horizontale Ansätze nicht aus, um die 
Probleme schutzbedürftiger Gruppen in den Griff zu bekommen. Will man die Lage der 
schutzbedürftigen Gruppen verbessern, so ist ein territorialer Ansatz erforderlich, der der 
Komplexität der Probleme und der geografischen Lage der betreffenden Gebiete Rechnung 
trägt. Ein auf intraregionale Disparitäten und auf besonders schutzbedürftige Gebiete 
ausgerichteter mikroregionaler Ansatz ist dringend erforderlich.

In Ermangelung eines solchen Ansatzes kann sich die Polarisierung verschärfen – vor allem 
wenn sich die wirtschaftlichen und sozialen Interventionen auf den Bereich um die 
dynamischen Zentren konzentrieren – und der Niedergang der ausgegrenzten Gebiete wird 
sich fortsetzen. Bei der Inangriffnahme dieses Problems sollte der Raumplanung und der 
integrierten Raumentwicklung große Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

2. Territoriale intraregionale Ausgrenzung

Es gibt verschiedene Situationen, in denen es zu mangelnder Chancengleichheit, zur 
Konzentration sozialer Konflikte und insbesondere zu einer Segregation kommen kann, die 
zur Konzentration der schutzbedürftigen Gruppen führt. Es handelt sich dabei um ein 
bekanntes urbanes Problem, das jedoch, wie die den Erfahrungen der neuen Mitgliedstaaten 
belegen, meist territorial auftritt.

Die am wenigsten entwickelten Gebiete sind von territorialer Ausgrenzung bedroht
Zwischen einer schutzbedürftigen Gruppe und der gesellschaftlichen Mehrheit besteht sowohl 
räumliche als auch/und soziale Distanz. Die Gründe für die Ausgrenzung hängen meist mit 
dem Standort zusammen, an dem die ausgegrenzte Gruppe angesiedelt ist. Der Standort kann 
mit Blick auf folgende Faktoren schwerwiegende Nachteile mit sich bringen:

 Standortmerkmale:
o Zugänglichkeit von Arbeitsplätzen
o Entfernung von Stadtzentren
o Mangelhafte Verkehrsinfrastruktur oder relativ hohe Verkehrskosten
o Geringe Einkommen

 Interne Merkmale des Gebiets
o Mangel oder Vorhandensein erfolgreicher Unternehmen
o Niedrige Erwerbstätigenquote
o Niedrige Qualifikationsquote
o Humanressourcen (Gesundheit, Qualifikation, Wohlergehen)
o Zustand der bebauten Umwelt
o Spannungen zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen, Rassismus, 

Segregation
o Mangel an öffentlichen Dienstleistungen bzw. deren Qualität

Die territoriale Ausgrenzung ist nicht generell ein typisches Problem unterentwickelter 
Gebiete, und es sind nicht nur ländliche Gebiete davon betroffen, aber sie ist insbesondere ein 
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Merkmal von Randgebieten, tief in der Krise befindlichen Mikroregionen. Territoriale 
Ausgrenzung kommt in folgenden Ausprägungen vor, die auf einzeln oder oft auch in 
Kombination auftretende territoriale Merkmale zurückzuführen sind:

- Gebiet in Randlage
- Gebiet, in dem hauptsächlich ausgegrenzte soziale Gruppen, von Armut betroffene 

Personen und Minderheiten leben
- Gebiet, das aufgrund des Strukturwandels in der Wirtschaft von Konflikten betroffen 

ist

Größere territoriale Einheiten verdecken die Probleme ausgegrenzter Gebiete
Eines der Probleme, auf die es zurückzuführen ist, dass unterentwickelte Gebiete oder Gebiete 
mit Entwicklungsrückstand nicht in ausreichendem Maße wahrgenommen werden, hängt mit 
der territorialen Aggregation zusammen. In den Statistiken werden zwar die Daten größerer 
territorialer Einheiten ausgewiesen, aber die Unterschiede innerhalb der territorialen Einheiten 
sind nicht ersichtlich. Die verfügbare Basiseinheit der EU-Kohäsionspolitik (NUTS 2) 
gewährleistet die Vergleichbarkeit der sozialen und wirtschaftlichen Faktoren der 
betreffenden territorialen Einheiten der verschiedenen Länder. Dieser Ansatz sollte 
beibehalten werden, wenn es darum geht, die für die Kohäsionspolitik bereitstehenden Mittel 
auf Regionen und Länder aufzuteilen. 

Was jedoch die Auslegung des territorialen Zusammenhalts betrifft, finden verschiedene 
räumliche Prozesse statt, die von den auf NUTS-2-Ebene festgelegten Indikatoren nicht 
erfasst werden und daher verborgen bleiben. 

Die territoriale Konzentration schutzbedürftiger Gruppen am Rand der Regionen
Neben den Bedürfnissen der Städte und des umliegenden ländlichen Raums ist die mangelnde 
Infrastruktur der Hauptgrund für die gravierenden Entwicklungsunterschiede innerhalb der 
Regionen, insbesondere in Ost- und Mitteleuropa. 
Aufgrund der örtlichen territorialen Organisation des Arbeitsmarktes und des Mangels an 
Verkehrs- oder Informationsverbindungen haben Landbewohner mit geringer Mobilität 
keinen Zugang zu den Vorteilen der Städte, die einen höheren Entwicklungsstand aufweisen. 
Daher bleibt die Anziehungskraft der Städte wirkungslos, und infolge von Armut und 
mangelnder Infrastrukturverfügbarkeit wird das Potenzial der ländlichen Gebiete immer 
seltener erkannt.
In den neuen Mitgliedstaaten, wo die Spannungen aufgrund der sich auf die Städte 
konzentrierenden Migration weniger präsent sind, kommt es vor allem in den ländlichen 
Gebieten zu sozialer Segregation und mangelnder Chancengleichheit. Die damit verbundenen 
Herausforderungen sind mindestens ebenso groß.

Die territoriale Ausgrenzung geht über die sozialen Probleme hinaus
Während Armut im Wesentlichen auf ein zu geringes Einkommen zurückzuführen ist, geht 
die territoriale Ausgrenzung darüber hinaus, denn Personen, die in abgelegenen Siedlungen 
und Gebieten leben, büßen dadurch wesentlich mehr Chancen ein: Lernmöglichkeiten, 
Zugang zu Infrastruktureinrichtungen und Dienstleistungen. 

Durch die ethnischen Unterschiede – d. h. die Konzentration von Migranten in urbanen 
Ghettos und die verstärkte Segregation der Roma-Bevölkerung in den neuen 
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Mitgliedstaaten – werden die Probleme von Gebieten mit Entwicklungsrückstand noch 
gravierender, da die Integration mit noch größeren Herausforderungen verbunden ist.

Schließlich sind schutzbedürftige Gruppen wahrscheinlich sowohl von den positiven 
Auswirkungen der sozioökonomischen Entwicklung als auch von Entscheidungsprozessen 
ausgeschlossen.

Begrenzte Erhebung und Verarbeitung territorialer Daten in der europäischen Forschung
Die sozialen Probleme werden durch die europäischen Statistiken nicht in ausreichendem 
Maße sichtbar gemacht. Um vergleichbare territoriale Einheiten zu erhalten, müssen wir die 
verschiedenen territorialen Ebenen und Daten aus den einzelnen Ländern so auswählen, dass 
die Größenunterschiede der territorialen Einheiten möglichst gering sind. 

Abgesehen von den Problemen bei der territorialen Aggregation stehen uns im Rahmen der 
Gebietsgliederung nur in begrenztem Maße soziale Indikatoren zur Verfügung, weshalb die 
europäische Raumordnungsforschung weniger auf die sozialen Probleme ausgerichtet ist. Es 
gibt einige Fallstudien, die die Phänomene der Segregation und territorialen Ausgrenzung 
deutlich machen, aber bislang wurde keine europaweite Untersuchung durchgeführt, die eine 
höhere Aussagekraft besitzt. Auf territorialer Ebene können folgende Indikatoren verwendet 
werden:

 Erwerbsbeteiligung
 Beschäftigungsquote
 Langzeitarbeitslosenquote
 Armutsrisiko
 Lebenserwartung
 Anteil der Personen, die den höchstens einen Grundschulabschluss besitzen

Die Art und Weise, in der die Risiken der Armut und der sozialen Ausgrenzung angegangen 
werden, ist von Land zu Land unterschiedlich. Die Systeme der Mitgliedstaaten unterscheiden 
sich nicht nur hinsichtlich der verfügbaren Mittel, sondern auch was die Zuteilungsmethoden 
betrifft. Abgesehen von den nationalen Unterschieden müssen wir, wenn wir die Probleme 
von Gebieten mit Entwicklungsrückstand und von abgelegenen Gebieten lösen wollen, 
eingestehen, dass die Probleme im Zusammenhang mit Armut und sozialer Ausgrenzung 
territorialer Art sind und im Rahmen eines räumlichen Ansatzes gelöst werden müssen, für 
den ausreichende Mittel bereitgestellt werden und der ganz konkret auf die am meisten 
benachteiligten Gebiete ausgerichtet ist.
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