
Auf lange Sicht

Das bunte Europa der 
Regionen
Severozapaden, Attika, Inner London: Die Regionen in der EU 
haben sich ökonomisch extrem unterschiedlich entwickelt. 
Eine Übersicht über neun Jahre in drei Karten.
Von Simon Schmid, 01.04.2019

Jeder WirtschaGsraum hat seine eigene Neogra-e.

In den USA gibt es das reiche äeufEngland, den Crmeren Süden und die 
?ortschrittliche Westküste. In Thina den prosperierenden Südwesten, den 
stagnierenden äordwesten und das unterentwickelte Landesinnere.

Und in Europa–

Brotz unmittelbarer äChe H oder gerade deshalb H ?Cllt es uns zuweilen 
schwer, uns ein klares Mild von den rCumlichen WirtschaGsstrukturen au? 
unserem Kontinent zu machen. Wo ist Europa reich, wo arm– Wo steigt der 
Wohlstand, wo sinkt er– Wo wCchst die Mevölkerung, wo schrumpG sie–

Um das geogra-sche Auge zu schCr?en H im 2inblick au? die Europawahlen 
Ende 8ai H, zeigen wir in diesem Meitrag drei Karten. Und zwar in etwas 
?einerer Aujösung, als dies üblicherweise gemacht wird: Wir untersuchen 
die ;7 EUfStaaten nicht au? LCnderebene, sondern au? 6ener der Regionen.

Anhand der Karten wollen wir erstens herausarbeiten, wo die ökonomif
schen Mruchlinien in der EU verlau?enP und zweitens verdeutlichen, wie hef
terogen die WirtschaGsgeogra-e dieses Staatengebildes ist.

Los gehts H mit dem ersten Bhema: Wohlstand.

1. Wo ist Europa reich?
Die erste Karte zeigt das Mruttoinlandprodukt pro Kop? in ;VZ EUfRegionen 
und in der Schweiz. In dieser Kennzahl kommt die WirtschaGskraG und 
damit auch das potenzielle Einkommen pro 0erson zum Ausdruck.

Ausgedrückt  ist  dieses  Einkommen  hier  in  sogenannten  Kau1raGf
einheiten. Das bedeutet, dass die unterschiedlichen Lebenskosten 6e nach 
Region beim (ergleich berücksichtigt sind. Nemessen wurde H natürlich H 
in Euro.

Die )ahlen datieren aus dem Jahr ;Ö4Z und sind damit einigermassen aktuf
ell ’die aktuellsten )ahlen stammen von ;Ö4V, sind aber nicht vollstCndig9.
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Die Ein?Crbung der Regionen 6e nach WirtschaGskraG macht mehrere )uf
sammenhCnge sichtbar:

4. In Europa ist der Reichtum nicht wie in den USA am Rand, sondern 
im Zentrum konzentriert. Die wohlhabendsten Nebiete liegen entlang 
einer Achse, die von Südengland über die äiederlande, Deutschland, 
3sterreich und die Schweiz bis nach äorditalien reicht. Je nCher eine 
Region an dieser Achse liegt, desto grösser ist die Thance, dass das 
0rofKop?fEinkommen dort über dem europCischen Durchschnitt liegt.

;. Städte sind wohlhabender als ländliche Regionen. Dies ?Cllt in den 
mittelreichen bis Crmeren LCndern besonders au?: In 0aris, 8adrid, 
Warschau oder Mudapest hebt sich das MI0 pro Kop? deutlich gegenf
über dem Umland ab. Der Unterschied ist teils massiv: So wird etwa in 
Mukarest ’5ÖF5O; Euro9 pro Kop? dreimal mehr erwirtschaGet als in der 
umliegenden Region Sudf8untenia ’4yF5 Ö Euro9.

y. Die innereuropäischen Di2erenzen sind riesig. Als wirtschaGsstCrkf
ste Region in der Statistik erscheint Inner London West ’4V7F554 Euro9. 
Die schwCchste Region ist Severozapaden im äordwesten Mulgariens 
’7ZÖ  Euro9. Ein Unterschied des aktors ;Ö ’würde man die )ahlen 
nicht in Kau1raGeinheiten umrechnen, wCre er sogar noch grösser9.

Das 0rofKop?fEinkommen in der Schweiz ’5VFÖ7  Euro9 ist übrigens rund 
eineinhalb 8al so gross wie 6enes im EUfNesamtschnitt ’;OF;ÖÖ Euro9.

Die europCische WirtschaG ist allerdings kein statisches Nebilde. Das zeigt 
die nCchste Karte, die einen leicht anderen Aspekt au?greiG: Wachstum.
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y. Wo ist Europa dNnamisch?
Eingetragen darau? ist, wie sich das MI0 pro Kop? in den einzelnen Regionen 
zwischen ;ÖÖV und ;Ö4Z, über neun Jahre hinweg, verCndert hat.

)ur besseren (ergleichbarkeit wurde wiederum die Kau1raG bereinigt, 
und es wurde die Di erenz zum Nesamtdurchschnitt gebildet. Regionen, 
die au? der Karte mit einem Wert über null eingezeichnet sind, wuchsen 
also rascher, solche mit einem Wert unter null langsamer als die gesamte 
EU.

Das arbbild unterscheidet sich markant von 6enem au? der vorigen Karte.

4. üicht der ZentrumsgOrtel, sondern vsteuropa öerzeichnet die h-ch3
sten Wachstumsraten. Das ist au? den ersten Mlick nicht weiter erf
staunlich, sondern ökonomisch ?olgerichtig: Je Crmer eine Region zu 
einem bestimmten Ausgangszeitpunkt ist, desto grösser ist das Au olf
potenzial dieser Region in den olge6ahren. Brotzdem ist die Entwickf
lung bemerkenswert. Denn es bedeutet, dass in Europa ein genereller 
Brend zur Konvergenz existiert. der anders gesagt:

;. Die Diskrepanz zwischen den reichsten und den ärmsten Regionen 
nimmt tendenziell ab H und nicht zu, wie es beispielsweise in den 
USA der all ist. So liegen sechs der zehn Regionen mit den höchf
sten 0rofKop?fWachstumsraten in steuropa. In der polnischen Regif
on 8azowieckie stieg das MI0 pro Kop? innerhalb von neun Jahren beif
spielsweise um ;Z 0rozent stCrker an als im EUfDurchschnitt. Doch im 
EUfRegionalge?üge ist trotz Konvergenz nicht alles rosig.

y.
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Es gibt grosse Unterschiede beim Wachstum. Schuld daran ist vor 
allem die Eurokrise. Sie ?ührte etwa in Nriechenland zu drastischen 
Einbrüchen. Dort liegen acht der zehn Regionen mit den tie?sten 
0rofKop?fWachstumsraten, und dort liegt auch das Schlusslicht beim 
Wachstum: In der Region Attika rund um Athen schrumpGe das MI0 
pro Kop? gegenüber dem EUfSchnitt um y4 0rozent. Am anderen Ende 
der Rangliste steht die irische Region Southern and Eastern mit einem 
Wachstumsvorsprung von y 0rozent.

Die Schweiz -guriert bei dieser Statistik im vorderen 8ittel?eld. Das MI0 
pro Kop? legte von ;ÖÖV bis ;Ö4Z knapp ?ün? 0rozent mehr zu als im Durchf
schnitt über die gesamte EU. Die Schweiz war zuletzt also die Ausnahme 
von der Regel, wonach reiche Regionen tendenziell langsamer wachsen.

Die 0rofKop?f(ergleichsmethode hat 6edoch gewisse Bücken. Damit bef
?asst sich die dritte und letzte Karte in diesem Artikel: 6ene zur Mevölkerung.

B. Wo ist Europa attraktiö?
Die Karte zeigt, wie hoch der Mevölkerungszuwachs war, den die Regionen 
zwischen ;ÖÖV und ;Ö4Z verzeichneten, also im selben )eitraum wie oben.

Erneut unterscheidet sich das arbbild H neue Schlüsse drCngen sich au?:

4. Das Heö-lkerungswachstum konzentriert sich in regionalen Mot3
spots. )u diesen 2otspots gehören etwa London, die Malearen, ) f
pern, Luxemburg, 2elsinki, die Region Südböhmen rund um 0rag H 
und die Schweiz. Eine wichtige Rolle dabei spielt die 8igration, die 
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in 2auptstCdten, WirtschaGszentren und Bourismusgebieten zu einem 
Mevölkerungsanstieg ?ührt.

;. anche Regionen entö-lkern sich trotz Wohlstandsgewinnen. Das 
zeigt sich etwa in RumCnien und Mulgarien, wo die Mevölkerung trotz 
verhCltnismCssig hohen 0rofKop?fWachstumsraten schrumpG ’kleif
ne äebenbemerkung: Die Abwanderung trCgt mathematisch dazu bei, 
dass sich das MI0 pro Kop? erhöht, erklCrt aber nicht das gesamte 
MI0fprofKop?fWachstum9. Etwas abgeschwCcht zeigt sich dies auch in 
Deutschland: 2ier wuchs das MI0 pro Kop? jCchendeckend, und die 
meisten Regionen haben ein hohes Wohlstandsniveau. Mis au? berf
ba ern im Südosten des Landes weist allerdings keine Region ein bef
sonders hohes Mevölkerungswachstum au?. Nerade umgekehrt verhClt 
sich die Sache in Südspanien oder in der Negend um Rom, wo die Mef
völkerung trotz wirtschaGlicher Stagnation relativ stark wCchst.

8it einem 0lus von 4Ö,O 0rozent wies die Schweiz zwischen ;ÖÖV und ;Ö4Z 
das vierzehnthöchste Mevölkerungswachstum unter den EUfRegionen au?.

Am stCrksten wuchs die ?ranzösische Überseeregion Nu ana ’; ,; 0rozent, 
nicht abgebildet9, die grösste Abwanderung wies eine Region au?, der wir 
bereits begegnet sind: Severozapaden ’H45,5 0rozent9, das bulgarische Arf
menhaus. In der gesamten EU wuchs die Mevölkerung um gut zwei 0rozent. 
Auch hier gilt also: Innerhalb der EuropCischen Union gibt es grosse Unterf
schiede.

Schluss
Was kennzeichnet die europCische WirtschaGsgeogra-e– Der vielleicht 
wichtigste Eindruck, den die drei Karten vermitteln: (iel?alt.

Es ?Cllt schwer, die ganze EU über einen Kamm zu scheren: Deutschland ist 
zwar reich und wCchst wirtschaGlich, doch die Mevölkerungszahl stagniert. 
Spanien, rankreich, Italien und Nrossbritannien sind in sich sehr heterof
gen. LCnder wie 0olen oder Ungarn sind noch verhCltnismCssig arm, hof
len aber rasch au?. Die Schweiz ist ihrerseits reich, wCchst rasch und zieht 
8enschen an. Nriechenland, am anderen Ende, weist keine der drei Eigenf
schaGen au?.

Wenn die EUfLCnder am ;O. 8ai ihre gewChlten 0arlamentarier ?ür eine 
neue Legislaturperiode nach Mrüssel schicken, so wird diese 2eterogenif
tCt eine 2eraus?orderung sein. Europa braucht eine 0olitik, die nicht nur 
?ür ;7 Staaten, sondern sogar ?ür ;VZ unterschiedliche Regionen stimmig 
ist. Dies zu bewerkstelligen, wird eine grosse Au?gabe in den kommenden 
Jahren. 

Die Daten

Europäische Regionalstatistiken sind eine mühsame Angelegenheit, da sie 
oft mit Verzögerung auf die nationalen Daten erscheinen, Lücken bei der 
Abdeckung aufweisen und die Schweiz nicht berücksichtigen. Für die Auf-
bereitung ist das Statistikamt Eurostat zuständig. Drei geografische Glie-
derungsstufen werden dort unterschieden; in den obigen Karten kommt 
die zweite Stufe (NUTS 2) mit 276 EU-Regionen gemäss der Klassifikation 
von 2013 zum Zug. Eurostat hat die Angaben zum BIP pro Kopf sowie zum 
BIP-Wachstum dafür in einem Artikel aufbereitet. Die Bevölkerungsdaten 
stammen aus einer Datenbankabfrage beim Statistikamt. 
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Was verändert sich auf die lange Sicht?

Haben Sie Anregungen zu unseren Datenbeiträgen? Wünschen Sie sich be-
stimmte Themen? Diskutieren Sie im Forum der Rubrik «Auf lange Sicht».
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