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Vorwort des Herausgebers 
Es ist schon immer ein Bedürfnis der Menschen gewesen, zu erfahren, mit wel-
chen Veränderungen in ihrem Lebensumfeld sie in naher bis fernerer Zukunft zu 
rechnen haben. Während in der Antike zum Beispiel das Orakel von Delphi zu 
Rate gezogen wurde, wird heute mit Hilfe der Zukunftsforschung ein wissen-
schaftlich fundierter Zugang gewählt. 

Zukunftsforschung ist nach Rolf Kreibich (2006, S. 3) "die wissenschaftliche Be-
fassung mit möglichen, wünschbaren und wahrscheinlichen Zukunftsentwicklun-
gen und Gestaltungsoptionen sowie deren Voraussetzungen in Vergangenheit 
und Gegenwart."1 

Es ist Aufgabe der Raumplanung, den Entscheidungsträgern Entwicklungsmög-
lichkeiten und -grenzen aufzuzeigen und damit möglichst vielfältige Handlungs-
optionen für die Zukunft offen zu lassen. Daher ist es erforderlich, die wahr-
scheinlichen und möglichen Entwicklungspfade in Raum und Gesellschaft zu skiz-
zieren. Dies ist die Aufgabe von Prognosen und Szenarien zur mittel- und lang-
fristigen Entwicklung, wie sie seit längerem erfolgreich auch in Österreich einge-
setzt werden (zum Beispiel die ÖROK-Prognosen 2001 bis 2031). Sektorale Sze-
narien, wie eine Bevölkerungsprognose, sind aber noch relativ einfach zu erstel-
len, da es eine klare Ausgangslage (Altersstruktur der aktuellen Bevölkerung) 
und klar definierte Rahmenbedingungen und Entwicklungsannahmen (z.B. zur 
Zuwanderung aus dem Ausland) gibt. Viel komplexer ist jedoch die Ausarbeitung 
von integrierten Raumszenarien, da hier die möglichen Entwicklungen in ver-
schiedenen Sachbereichen (Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt) gleichzeitig berück-
sichtigt werden müssen und stimmige Entwicklungspfade abgeleitet werden müs-
sen. 

Die zukünftige Entwicklung ist jedoch nur bedingt aus den bestehenden Mega-
trends ableitbar. Unvorhersehbare Ereignisse können einen spontanen Kurswech-
sel verursachen. Ein Beispiel dafür aus der jüngsten Vergangenheit war die Öff-
nung der österreichischen Ostgrenzen im Jahr 1989 und der Zerfall von Jugosla-
wien. Die dadurch bedingte Zuwanderung stellte einige Grundannahmen von 
Prognosen aus diesem Zeitraum de facto auf den Kopf. Zum Beispiel gingen die 
Verfasser des fünften ÖROK-Raumordnungsberichts aus dem Jahr 1987 noch da-
von aus, dass die Bevölkerungsentwicklung in Österreich stagnieren und es zu 
einer Verringerung des West-Ost-Gefälles kommen wird. Es wurde erwartet, dass 
die Dominanz Wiens als Bevölkerungsschwerpunkt laufend verringert wird.2 Wir 
wissen heute, dass die reale Entwicklung entgegengesetzt verlief.  

Aus diesem Grunde ist es nicht möglich, eine Prognose der Raumentwicklung im 
engeren Sinne abzugeben, sondern es sind denkbare Entwicklungspfade gegen-
überzustellen. Dabei ist das in dieser Studie so bezeichnete Baseline-Szenario 
bzw. Trend-Szenario jener Entwicklungspfad, der unter Berücksichtigung der 
heute schon erkennbaren Megatrends eingeschlagen werden wird. Wie abhängig 
jedoch die reale Entwicklung auch von zufälligen Ereignissen sein kann, belegen 
historische Ereignisse zur Genüge. Wie wäre zum Beispiel die europäische Ge-
schichte verlaufen, wenn Napoleon Bonaparte nicht aus seiner Verbannung in 

                                                           
1 KREIBICH, Rolf (2006): Zukunftsforschung. ArbeitsBericht Nr. 23/2006 des Instituts für 
Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Berlin, im Internet verfügbar unter 
http://www.izt.de/veroeffentlichungen/downloads/  
2 Österreichische Raumordnungskonfernz (1987): Fünfter Raumordnungsbericht. Wien: 
(= ÖROK-Schriftenreihe, Nr.55), S.35 f 
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Elba hätte fliehen können oder wenn die USA nicht in den ersten Weltkrieg einge-
treten wären?3 

Die Berücksichtigung solcher spontanen Richtungsänderungen erfolgt daher 
meist in Form von Wildcards, die im Internet-Lexikon Wikipedia als plötzliche zu-
fällige und unerwartete Ereignisse in der Geschichte und Natur beschrieben wer-
den. Wildcards haben eine sehr geringe Auftretenswahrscheinlichkeit und bewir-
ken wesentliche Änderungen. Als Beispiele werden Kometeneinschläge, Erfindun-
gen oder auch das Auftreten charismatischer Persönlichkeiten genannt.4 Die Be-
rücksichtigung von Wildcards kann daher nur in der Form erfolgen, dass die je-
weiligen Szenarien hinsichtlich bestimmter angenommener Wildcards getestet 
werden. In dieser Studie geschah dies zum Beispiel in der Form, dass die integ-
rierten Szenarien hinsichtlich der Stabilität von vier Wildcards – Energiekrise, 
abrupter Klimawandel, Kollaps des europäischen Sozialsystems und Ende der 
Globalisierung – getestet wurden (vgl. dazu Kap. 2.2.3 und 6.2). 

 

Das ESPON Projekt 3.2 über Räumliche Szenarien in Europa 

Die hier vorgestellte Studie wurde im Rahmen des europäischen Netzwerks zur 
Raumbeobachtung in Europa von einem transnationalen Bearbeitungsteam ent-
wickelt.5 Innerhalb dieses Netzwerks wurden im Zeitraum 2000 bis 2006 mehre-
re transnationale Studien beauftragt, die sich mit der räumlichen Entwicklung 
Europas befassten und in der weitgehend alle maßgeblichen europäischen For-
schungseinrichtungen zusammengearbeitet haben. Innerhalb der ESPON Projekte 
nimmt das Szenarien-Projekt eine abschließende Schlüsselrolle ein, da es auf den 
Erkenntnissen aus vorausgegangen zahlreichen thematischen Projekten aufbauen 
sollte. Neu bei diesen Projekten ist die detaillierte Berücksichtigung europäischer 
und nationaler Grundlagen, die zu völlig neuen Bildern der europäischen Raum-
struktur geführt haben. Der englischsprachige Endbericht zum ESPON-Projekt 3.2 
umfasst über 1.000 Seiten. Die Bearbeiter haben daher versucht, die für den Al-
penraum und für Österreich wesentlichen Informationen in einer leicht lesbaren 
deutschsprachigen Fassung aufzubereiten.  

Die Originalunterlagen und auch Kurzdarstellungen in englischer Sprache zu die-
sem Projekt sind über die Internetseite http://www.espon.eu verfügbar. 

 

Hinweise zum Verständnis dieses Textes 

Es wurde möglichst wenig in die Inhalte des Projekt-Endberichts eingegriffen und 
bei der Übersetzung wurde versucht, inhaltlich möglichst weit beim Original zu 
bleiben. Das war natürlich nicht in allen Einzelfällen vollständig erreichbar. Eige-
ne Kommentare und fachliche Interpretationen aus Salzburger oder österreichi-
scher Sicht sind in Fußnoten wiedergegeben und wurden nicht in den Haupttext 
integriert. Textpassagen mit besonderer Bedeutung für die Raumentwicklung in 
Österreich sind durch eine hellgelbe Schattierung hervorgehoben worden, um 
dem eiligen Leser beim Auffinden wesentlicher Inhalte behilflich zu sein. 

                                                           
3 Siehe dazu: Cowley, Robert, Hrsg. (2002): Wendepunkte der Weltgeschichte. Was wäre 
gewesen, wenn? Aus dem Amerikanischen von Ilse Utz. München. 
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Wildcard_%28Geschichte%29  
5 http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/260/716/index_EN.html  
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1. Trends der Raumentwicklung Europas 

Europas räumliche Zukunft wird durch externe Faktoren, wie die beschleunigte 
Globalisierung, steigende Energiekosten, stärkeren Immigrationsdruck oder fort-
schreitender Klimawandel etc. ebenso bestimmt werden, wie durch Einflüsse en-
dogener Natur (Bevölkerungsalterung oder Verbesserung der Innovationskapazi-
tät, Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität etc.). Bevor auf die ausgearbeite-
ten Szenarien näher eingegangen wird, erscheint es daher sinnvoll, die Vielzahl 
räumlicher Veränderungskräfte, hinsichtlich ihrer Wirkungsweisen und Einfluss-
nahme auf die territoriale Entwicklung der EU-25, zu beleuchten. 

 

1.1. Europas neue Dimension 
Mit den Erweiterungen vom Mai 2004 und Januar 2007 erreicht die Europäische 
Union beinahe kontinentale Ausmaße. Zugleich bewirkte diese Entwicklung einen 
Anstieg regionaler Disparitäten hinsichtlich Bevölkerungsstruktur, wirtschaftli-
chem Wohlstand, Entwicklungsmöglichkeiten, Erreichbarkeiten und Umweltquali-
tät etc. In den folgenden Karten werden die ökonomischen und demographischen 
Unterschiede des EU-Raums visualisiert. Die Fläche repräsentiert dabei die um-
gelegte Einwohnerzahl (vgl. Karte 1) bzw. wirtschaftliche Stärke (vgl. Karte 2) 
der jeweiligen Region (NUTS 2 Einheiten). 
  

 
Karte 1: Europas Dimension gemäß Bevölkerungsdichte 2000 (+ Durchschnittsalter), 
Quelle: ESPON-Projekt 3.2, Final Report, Volume 2, S. 10 
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Karte 2: Europas Dimension gemäß Bruttoinlandsprodukt per Kapital 2000 (+ Einkom-
mensniveau), Quelle: ESPON-Projekt 3.2, Final Report, Volume 2, S. 10 
 
 
 

1.2. Globalisierung 
Die neoliberalen Kräfte in der Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte haben be-
deutenden Anteil an dem sich beschleunigenden (wirtschaftlichen) Globalisie-
rungsprozess. Das europäische Wirtschaftssystem wird infolge dieser Entwicklung 
von einer Vielzahl von Einflüssen – die nicht immer einseitig gerichtet sind – ge-
prägt. So steigt zum Beispiel das Importvolumen preisgünstiger Erzeugnisse des 
Niedrig- und Mitteltechnologiesektors an, während zugleich Auslandsinvestitionen 
in Richtung der aufstrebenden Ökonomien umgelenkt werden. Daraus resultiert 
für das Wirtschaftssystem der EU-25 wiederum die Notwendigkeit einer verstärk-
ten Förderung des Forschungs- und Entwicklungsbereichs, um dadurch mit Hilfe 
von Innovationen (und deren Spin-Offs) im Hochtechnologiesektor global konkur-
renzfähig zu bleiben.  
 
Europas moderate wirtschaftliche Öffnung 
Betrachtet man die Handelsströme, so scheint Europas Integration stärkere Aus-
wirkungen zu haben als der interkontinentale Globalisierungsprozess. In den 
Ländern der EU-25 erhöhte sich der Anteil des intra-europäischen Handels (im 
Vergleich zum Gesamtaußenhandel) von 52 % 1960 auf 66 % 1990 und blieb 
von da an stabil. Im Vergleich dazu befindet sich die Europäische Union, trotz 
eines Anstiegs der Importe, auf einer bescheidenen Stufe wirtschaftlicher Öff-
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nung (ca. 14 % betrug das Verhältnis zwischen Außenhandel und Bruttoinlands-
produkt im Zeitraum 1996-2000;6). 
Die wichtigsten Handelspartner der EU sind in erster Linie in weit entfernten Re-
gionen zu finden (USA, Ostasien, Golfstaaten etc.). Signifikante Warenströme in 
Nachbarregionen existieren vor allem mit Russland sowie einigen Ländern des 
südlichen bzw. östlichen Mittelmeerraums.  
Hinsichtlich der Außenhandelsspezialisierung besitzt Europa eine starke Position 
in der Ausfuhr von technologischen und industriellen Erzeugnissen (Maschinerie, 
Chemikalien etc.), von landwirtschaftlichen Produkten und zunehmend - trotz des 
derzeit geringen Anteils - auch von Dienstleistungen. 
 
Globalisierung und Arbeitsmärkte 
Die Globalisierung hat einen starken und steigenden Einfluss auf die Schaffung 
und den Abbau von Arbeitsplätzen und demzufolge auch auf die räumliche Ver-
teilung von Beschäftigungsmöglichkeiten. Diese Auswirkungen des Globalisie-
rungsprozesses werden von der breiten Öffentlichkeit am spürbarsten wahrge-
nommen. Dabei ist die Verlagerung von Geschäftsfeldern mit niedriger Wert-
schöpfung (und der damit einhergehende Verlust von Arbeitsplätzen) nach au-
ßerhalb Europas der wohl heikelste Aspekt. Künftig wird davon nicht nur die Pro-
duktion, sondern eine Vielzahl anderer Bereiche - wie Softwareentwicklung, Mar-
keting, Steuerberatung oder Buchhaltung - betroffen sein. 
 
Territoriale Auswirkungen fortschreitender Globalisierung 
Hauptgewinner der Globalisierung (dem bedeutendsten externen Faktor mit terri-
torialen Wirkungen) sind die Metropolregionen der ersten (London, Paris etc.) 
und zweiten Stufe – einschließlich jener Zentral- und Osteuropas (Wien, War-
schau, Prag, Budapest etc.).  
Andere Regionen, vor allem die zentraler gelegenen, profitieren vom Globalisie-
rungsprozess unter den Vorraussetzungen: 
 
 forschungs- und entwicklungsgestützter Wirtschaftsstruktur 
 mittelgroßer Städte mit starkem kulturellem, wissenschaftlichem oder touris-

tischem Potential 
 guter Umwelt- bzw. Lebensqualität7 

 
Der überwiegende Teil der Regionen Europas wird jedoch negativ vom globalen 
Verflechtungsprozess betroffen sein. Vorrangig sind dies urbane Gebiete mit 
niedrigem Technologiestand (Schwerindustrie, Textilien, „Marshallian Districts“, 
etc.) sowie peripher gelegene ländliche Gebiete ohne leistungsfähige infrastruk-
turelle Anbindung (vgl. dazu Karte 3). 

                                                           
6 Vergleiche: USA = 13,5 % und Japan = 17 % 
7 Diese angeführten Voraussetzungen treffen auch auf den Raum Salzburg zu. 
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Karte 3: Regionale Einflussfaktoren im Kontext der Globalisierung8 
Quelle: ESPON-Projekt 3.2, Final Report, Volume 2, S. 22 

                                                           
8 So plausibel sich das Kartenmaterial des ESPON-Projekts 3.2 grundsätzlich präsentiert, muss bei Karte 3 den-

noch kritisch angemerkt werden, dass das hier für Südtirol bzw. Salzburg oder Tirol aufgezeigte niedrige 
technologische Niveau zumindest anzuzweifeln ist. Solch Ungenauigkeiten können den ansonsten anschauli-
chen europäischen Gesamtüberblicks entwerten. 
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1.3. Innovationskapazität und Schlüsseltechnologien 
 
„Innovationslücke“ 
Die wachsende Bedeutung von Wissen und Innovation für die Wirtschaftsentwick-
lung beschleunigt die Veränderung der Wirtschaftsstruktur im EU-Raum. Obwohl 
die Notwendigkeit vermehrter Innovation erkannt und in EU-Strategien (z. Bsp.: 
Lissabon Strategie) aufgenommen wurde, ist die Lücke zwischen Europa und den 
anderen hoch entwickelten Wirtschaftssystemen (USA, Japan) nach wie vor signi-
fikant. Statistisch gesehen können ca. 70 % der „Innovationslücke“ zwischen der 
EU und der USA mit der schlechteren Performance bezüglich der Indikatoren – 
Patente im Hochtechnologiebereich, Bevölkerung mit tertiärer Ausbildung und 
Aufwendungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie – 
erklärt werden. Basierend auf gegenwärtigen Trends und trotz eines prognosti-
zierten Aufholprozesses wird die EU-25 noch mehr als 50 Jahre benötigen, um 
die Innovationskapazität der USA zu erreichen. 
 
Neue Schlüsseltechnologien 
Dennoch wird Europas Technologiebereich und damit das gesamte Wirtschafts-
system in den nächsten Dekaden vom Durchbruch neuer Schlüsseltechnologien 
geprägt sein – mit zum Teil signifikanten territorialen Auswirkungen.  
Die Entwicklung zur wissensbasierten Gesellschaft ist unaufhaltbar und eng ver-
knüpft mit Innovationen in den Bereichen: 
 
 Biotechnologie  
 Nanotechnologie 
 Energietechnologie 
 Transporttechnologie 
 Informations- und Kommunikationstechnologie 
 Werkstofftechnologie 

 
Räumliche Aspekte der Innovationskapazität 
Die Innovationsförderung Europas ist von großen räumlichen Disparitäten ge-
prägt. Ebenso breit ist die Streuung der räumlichen Auswirkungen durch techno-
logische Innovationen. 
Die Technologieentwicklung, die Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur so-
wie die Verwendung von Hochtechnologiedienstleistungen, konzentrieren sich in 
den Metropolregionen - einige aufstrebende Regionen der neuen Mitgliedstaaten 
mit eingeschlossen. 
Im Gegensatz dazu zeigt die Anwendung ein räumlich uneinheitlicheres Muster. 
Sie vollzieht sich entweder in zentraleren urbanisierten Räumen oder aber auch 
in infrastrukturell gut erschlossenen ländlichen Gebieten. Die Verbreitung neuer 
Technologien (z. Bsp.: „Spill-Over“ Effekte durch klein- und mittelständische Un-
ternehmen) erfolgt jedoch nicht unmittelbar und somit bekommen entfernt gele-
gene, weniger entwickelte Gebiete generell später Zugang zu innovativen Lösun-
gen und Modernisierung. 
 
National betrachtet zeichnen sich nur wenige Länder Europas (Schweiz, Finnland, 
Schweden, Dänemark und Deutschland) durch einen überdurchschnittliche Inno-
vationsoutput aus, während Staaten wie Frankreich, Luxemburg, Irland, Großbri-
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tannien, Niederlande, Belgien, Österreich, Norwegen und Italien eine durch-
schnittliche Leistung auf diesem Gebiet zeigen. 
 
 

1.4. Energie 
 
Steigende externe Energieabhängigkeit – Energie(un)sicherheit 
Europas Energiepolitik ist durch eine zunehmende, externe Energieabhängigkeit 
geprägt. Vor allem im Bereich der konventionellen Energieressourcen besitzt Eu-
ropa im globalen Vergleich wenige Reserven. 
Bereits jetzt importiert die EU-25 ungefähr 80 % ihres Ölbedarfs sowie 40 % ih-
res Gasbedarfs. Auch die nuklearen Ressourcen (Uran) müssen fast zur Gänze 
eingeführt werden. Bezüglich Kohle zeigt sich ein differenziertes Bild. Aufgrund 
der Erweiterung, verfügt die EU zwar über substantielle Reserven, der Import 
gestaltet sich jedoch viel preisgünstiger. Somit wird der Kohleabbau in den Län-
dern Zentral- und Osteuropas nach und nach eingestellt. 
Der Beitrag erneuerbarer Energiequellen an der Gesamtenergieproduktion der EU 
ist bescheiden und beträgt derzeit 6 % - wobei 2/3 der Energie aus Wasserkraft 
gewonnen werden. Länder, wie Österreich, Schweden, Frankreich und Italien, 
verfügen über einen überdurchschnittlich großen Anteil erneuerbarer Energie. 
Einige Staaten, wie zum Beispiel Deutschland, versuchen durch Programme bzw. 
ihre Gesetzgebung die Energiegewinnung aus erneuerbaren Ressourcen zu stär-
ken. Potential haben hierbei vor allem die Windenergie (vervierfacht innerhalb 15 
Jahren), solare und thermische Kollektoren, Biomasse und Biotreibstoffe für den 
Transportsektor. Die meisten Bereiche der alternativen Energiegewinnung – wie 
Photovoltaik – befinden sich, hauptsächlich aufgrund der hohen Produktionskos-
ten, noch im Anfangsstadium ihrer Entwicklung. 
 
Neues Energieparadigma 
Die voranschreitende Erschöpfung eigener Ressourcen (z. Bsp. in der Nordsee), 
die weltweite Erhöhung der Öl- und Gaspreise sowie der Anstieg globaler Nach-
frage (neue Märkte) - bei prognostizierter nachlassender Ölförderung - macht für 
Europa das Thema Energiesicherheit zu einem zentralen Bestandteil der künfti-
gen Außen- und Sicherheitspolitik. 
Während es nach der Ölkrise in den 70er Jahren nur unmerkliche Ansätze einer 
Energiereduktion gab, ist Europa, vor dem Hintergrund der zuvor erwähnten Ab-
hängigkeiten, dabei, weit reichende Änderungen in der Energiepolitik vorzuneh-
men (= neues Energieparadigma).  
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Dieses neue Energieparadigma beinhaltet eine Vielzahl von Strategien: 
 

 Steigerung der Energieeffizienz im Baubereich (Häuser, Büros usw.) sowie in 
der Wirtschaft (Produktion, Landwirtschaft etc.) 

 Erhöhung der Energiepreise, um den strukturellen Wandel des europäischen 
Wirtschaftssystems zu einem technologisch, service-basierten Modell zu be-
schleunigen. Aufgabe energieintensiver Produktion mit niedriger Wertschöp-
fung 

 Innovationen und Investitionen zur Nutzung erneuerbarer Energie (Solar, 
Wind, Biomasse, Gezeiten, Wasserkraft etc.) erhöhen 

 Unterstützung neuer Technologien (u. A. Biotreibstoffe und Hybridantriebe) 
sowie vornehmen struktureller Änderungen im Bereich Transport („Modal 
Shift“, Reduktion potentieller Mobilität durch Anpassung der Siedlungssyste-
me, Ersatz der Mobilität durch vermehrte Nutzung der Telekommunikation 
etc.) 

 

Technologische Weiterentwicklung ist dabei nicht auf den Sektor der erneuerba-
ren Energie beschränkt, sondern betrifft sowohl die Modernisierung von Techni-
ken konventioneller Energiegewinnung (Kohle-Gasifikation, neue Generation von 
Atomkraftwerken etc.), als auch das Entstehen von neuen Technologieclustern 
(z. Bsp.: „Hydrogen Technologies“).  
Sowohl externe (Sicherstellung der Energieimporte), als auch interne Fragestel-
lungen im Energiebereich (Wiederaufnahme der Atomenergieproduktion, Um-
weltprobleme durch Biomasseproduktion, Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der 
Agrarproduktion, Abnahme der Erreichbarkeit ländlicher Gebiete) werden Span-
nungen mit sich bringen. 
 
 

1.5. Gesellschaft 
 
Bevölkerungsstruktur - Bevölkerungsverteilung 
Die EU-25 erlebt mit einem sinkenden relativen demographischen Potential - ins-
besondere im Vergleich zu dem stark wachsenden asiatischen, aber auch zum 
amerikanischen Gegenpol - eine atypische Bevölkerungsentwicklung. Europa trat 
in den letzten 3 Jahrzehnten in den „zweiten demographischen Übergang“ ein. 
Die Fertilitätsraten sind zu gering, um das gegenwärtige Bevölkerungsniveau zu 
halten. Zugleich führt dies bei steigender Lebenserwartung zu einem höheren 
Anteil der älteren Bevölkerungsschichten an der Gesamtbevölkerung. Setzt sich 
dieser Trend fort, schrumpft das Arbeitspotential zunehmend und eine dauerhaf-
te Wirtschaftsexpansion sowie eine Aufrechterhaltung des derzeitigen Wohl-
fahrtssystems, gestalten sich schwierig. Dieser Trend wird zwar zum Teil durch 
eine Abnahme der Arbeitslosigkeit ausgeglichen. Maßnahmen zur Förderung hö-
herer Beschäftigungsquoten unter der potentiell aktiven Bevölkerung, werden bei 
vergleichsweise geringer Schaffung neuer Arbeitsplätze, jedoch nur bedingt wirk-
sam.  

 
Die demographische Entwicklung in Europa ist räumlich ungleich. In den meisten 
europäischen Staaten zeigt die natürliche Bevölkerungsentwicklung eine leichte 
Abnahme. National gesehen sind Länder wie Italien, Griechenland, Schweden, 
Belgien, Spanien, Portugal, Deutschland, Bulgarien und Frankreich am ältesten - 
Zypern, Slowakei und Irland am jüngsten strukturiert. 
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Neben den erwähnten nationalen Unterschieden sind die regionalspezifischen 
Disparitäten oftmals noch signifikanter. So weisen Teile des EU-Raums – vorran-
gig die Metropolregionen – relativ junge Bevölkerungsstrukturen und hohe Be-
völkerungsdichten auf, während viele ländliche Gebiete von Überalterung und 
Entsiedelung geprägt sind9. 
 

Regionen mit positiver Bevölkerungsbilanz 

 
 

Regionen mit negativer Bevölkerungsbilanz 

 
Karte 4: Typen demographischer Entwicklung (pt= Veränderung der Gesamtbevölkerung; 
pm= Migrationsbilanz; pn= natürliche Bevölkerungsveränderung) 
Quelle: ESPON-Projekt 3.2, Final Report, Volume 2, S. 43 

                                                           
9 Betrachtet man dieses Muster noch differenzierter, so wird man feststellen, dass es zugleich auch Städte gibt 

die aufgrund veralteter wirtschaftlicher Strukturen Bevölkerung verlieren, während wettbewerbsorientierte 
ländliche Regionen mit hoher Lebensqualität sehr wohl und besonders auch junge Bevölkerungsschichten (z. 
Bsp. Selbstständige) anziehen. 
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Europaexterne Migration 
Sowohl die atypische Bevölkerungsentwicklung als auch die nach wie vor bedeu-
tenden wirtschaftlichen Disparitäten10, sprechen für einen weiteren Anstieg des 
Migrationsdrucks auf Europa. Alle EU-Länder, mit Ausnahme von Lettland, Litau-
en und Polen, weisen gegenwärtig bereits eine positive Wanderungsrate auf. 
Die Einwanderung von außerhalb ist dabei für viele Staaten der EU-25 die einzige 
Möglichkeit, um ihr Bevölkerungsniveau aufrecht zu erhalten. Die Quellländer 
potentieller Einwanderung sind vor allem im südöstlichen Mittelmeerraum (Bal-
kan, Türkei) sowie in Afrika (Maghrebstaaten) zu finden. Zusätzlich ist auch mit 
einem Anstieg der Immigration aus weiter entfernten Teilen der Erde - mit einer 
breiteren Palette an kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Hinter-
gründen - zu rechnen (Westasien, Zentralafrika etc.).  
Das zentralere, am höchsten entwickelte Europa (das „Pentagon“ London-Paris-
Mailand-München-Hamburg) ist Zieldestination Nummer 1 der Immigration von 
außerhalb Europas. Zunehmend werden jedoch auch südliche bzw. zentral- und 
osteuropäische Regionen der EU merklich betroffen sein. 

 
Europainterne Migration 
Die Beweggründe, die zur europainternen Migration führen, sind sehr unter-
schiedlich. So ziehen Nordeuropäer im Pensionsalter vermehrt nach Südeuropa, 
Osteuropäer auf Arbeitssuche nach Westeuropa. Die Entstehung von multi-
/transnationalen Unternehmen sowie der Studentenaustausch tragen das ihre 
zum Anstieg intra-europäischer Mobilität bei.  
Die Ost-West-Migration, infolge der Erweiterung, wurde großteils unterschätzt 
und führte durch den Verlust an (qualifizierter) Arbeitskraft zum Teil zu gravie-
renden Problemen in den Quellländern. 
 
Geänderte Lebensstile 
In den Jahrzehnten der Nachkriegszeit – geprägt durch hohes Wirtschaftswachs-
tum - etablierte sich der Massenkonsum als dominierender Lebensstil.  
Dieses Massenphänomen wurde in den letzten Jahren durch individuellere Le-
bensmuster abgelöst. Unterschiedlichste Aspekte haben auf diese Entwicklung 
Einfluss: 
 
 individuellere Verbraucherhaltungen vs. homogenerer globaler Lebensstil 
 demographische Veränderungen (Alterung, ethnische Vielfalt etc.) 
 gesteigerte Mobilität (häufige dafür kürzere Urlaubsperioden, internationale 

Erfahrungen etc.) 
 aufbrechen der Vorstellung von Gleichheit bewirkt selbstvorsorgliche Haltun-

gen 

                                                           
10 Während es Zeichen der Reduktion ökonomischer Unterschiede mit den östlichen Nachbarstaaten (bei rück-

gängiger Bevölkerung) gibt, herrscht ein zunehmendes Nord-Süd-Gefälle zu den Maghrebstaaten.  
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1.6. Transport 
 

Europas Transportsituation ist geprägt durch: 
 
 eine starke Ballung des Verkehrs in urbanen Gebieten 
 eine zunehmende Überlastung der inter-urbanen Hauptverkehrsrouten 
 starke Ungleichgewichte zwischen den Transportarten (bevorzugter Straßen- 

und Luftverkehr) 
 fehlende Verbindungen in der Transportinfrastruktur (insbesondere in den 

neuen Mitgliedsländern) 
 eine mangelnde Interoperabilität zwischen den unterschiedlichen Transport-

modi 
 
Generell hat der Ausbau der Transportsysteme11 mit der Integration der EU-25 
und dem damit einhergehenden Anstieg des Transportvolumens (v. a. Anstieg 
des Güter bzw. Transitverkehrs auf der Straße) nicht Schritt gehalten. Die Trans-
portinfrastruktur ist nach wie vor zu stark von nationalstaatlichen Mustern ge-
prägt. 
 
Europas Transportpolitik ist dabei nicht frei von Widersprüchen. Während eine 
nachhaltige Transportpolitik mit geringeren Umweltbelastungen und besserer 
Balance, in Bezug auf die Verteilung der Transportarten, in den frühen 1990er 
Jahren forciert wurde, galt in den letzten Jahren die Priorität dem verstärkten 
Straßenausbau (v. a. bei zuvor nicht existierendem Straßennetz). Die Entwick-
lungen im Energiesektor würden eine Bevorzugung energieeffizienterer Trans-
portarten, wie Bahn und Schiff, nahe legen. Eine Entwicklung in diese Richtung 
ist, trotz des (anscheinend noch zu moderaten) Anstiegs der Ölpreise, nach wie 
vor nicht absehbar.  
Die öffentliche Hand auf lokaler bzw. regionaler Ebene nimmt die neue Energie- 
und Umweltsituation jedoch bereits auf und forciert den Ausbau des öffentlichen 
Nahverkehrsnetzes. 
 
Große Disparitäten zeigen sich auch in der Erreichbarkeit der Regionen Europas. 
Naturgemäß sehen sich hier die peripher gelegenen ländlichen Gebiete (z. Bsp. 
auch im Alpenraum) im Nachteil (siehe dazu Karte 4). 

                                                           
11 Ein Ansatz ist u. A. die Errichtung eines Hochgeschwindigkeits-Bahnetzes zur schnelleren Erreichbarkeit und 

Stärkung zentraler (Metropol-)Regionen.  
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Karte 5: Erreichbarkeit von Berggebieten (Quelle: ESPON-Atlas, S. 53) 
 
 

1.7. Umwelt - Nachhaltigkeit 
Die Umweltsituation in Europa hat sich in den letzten Jahrzehnten, aufgrund poli-
tischer Intervention, stärkerer Regulation und schließlich auch infolge fundamen-
taler Änderungen im Werte- (ökologische Bewegung) bzw. Wirtschaftssystem, 
generell verbessert. Dennoch existiert nach wie vor eine Vielzahl an Herausforde-
rungen, mit signifikanter räumlicher Dimension: 

 
Wasserqualität:  
Hauptverursacher der Verschmutzung ist die Landwirtschaft, insbesondere durch 
die Verwendung von nitrathaltigen Düngemitteln. Es wird erwartet, dass die Fol-
gen im Grundwasser erst in den nächsten Jahrzehnten verstärkt zu spüren sind - 
da Pestizide und Nitrate sehr langsam sickern. Flüsse erholen sich in Folge stren-
ger Auflagen. Das Problem von diffusen Verunreinigungen blieb aber weiterhin 
bestehen (v. a. Pariser Becken, Beneluxstaaten, Norditalien, Norddeutschland) 
und sorgt für eine Gefährdung der Trinkwasserqualität.  
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Wasserknappheit:  
vor allem in Südeuropa zeichnet sich mit dem Anstieg an Dürreperioden ein a-
larmierender Trend zur Wasserknappheit ab, der zur Etablierung neuer Strate-
gien führen muss (Entsalzung von Meerwasser, Wassertransfer zwischen Fluss-
betten, Limitierung der Bewässerung und des Ausbaus von touristischer Infra-
struktur, Umstellungen in der Agrarproduktion). 

 
Luftverschmutzung:  
hier haben bereits einige Regulationen bedeutende Verbesserungen bewirkt. Der 
fortschreitende Anstieg des Straßenverkehrs gefährdet jedoch diesen Erholungs-
prozess (Anstieg der CO²-Emissionen). So wird zum Beispiel das Schließen von 
stark Umwelt belastenden Schwerindustrien durch eine gesteigerte Motorisierung 
in den neuen Mitgliedstaaten „aufgehoben“.  

 
Reduktion der Biodiversität und natürlichen Flächen:  
Infrastrukturausbau, Tourismus, Ferienhäuser/Zweitwohnsitze, Aufgabe der 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung bzw. in den neuen Mitgliedstaaten Umwand-
lung natürlicher in landwirtschaftliche Flächen, gefährden die Biodiversität nach 
wie vor. Zugleich sorgt das Natura2000 Programm zumindest für „ausreichen-
den“ Schutz, der wertvollsten Naturgebiete Europas. Eine Verbindung zwischen 
diesen geschützten Gebieten – für die Habitatfunktion von großer Bedeutung - 
konnte jedoch nicht immer hergestellt werden. 

 
Klimawandel:   
die Bewusstseinsbildung über die Bedeutung des Klimawandels für die räumliche 
Entwicklung bzw. den Umweltschutz stieg. Prägend war der rapide Anstieg gra-
vierender Umweltkatastrophen in Europa (Hochwässer, Dürren, Hitzeperioden 
und Waldbrände). Die Ursachen sind zum Teil strukturell bedingt – andere kön-
nen in kürzeren Zeitperioden korrigiert bzw. menschliche Aktivitäten daran ange-
passt werden.  

 

1.8. Urbanes Europa 
Die Entwicklung des städtischen Systems Europas, wird von einer breiten Vielfalt 
an Einflussfaktoren12 bestimmt. So unterschiedlich die Einflüsse, so weit gestreut 
sind auch die Auswirkungen auf die urbane Entwicklung, in den einzelnen Län-
dern und Regionen. Vorrangig ist das auf die verschiedenen Phasen des Verstäd-
terungszyklus13, in denen sich die jeweiligen städtischen Systeme befinden zu-
rückzuführen: 
  

 Land-Stadt-Wanderung 
 Reifephase 
 Re-Urbanisierung 
 „Urban Sprawl“ (Zersiedelung) 
 Vergrößerung der Einzugsgebiete von Agglomerationen 
 etc. 

                                                           
12 Von der technologischen Entwicklung über die voranschreitende Globalisierung bis hin zu soziokulturellen 

Belangen etc. 
13 Dieser Verstädterungszyklus nimmt in England seinen Anfang. Die zu durchlaufenden Stadien breiten sich 

fortschreitend auf das gesamte Kontinentaleuropa – bis hin zu den peripheren Gebieten – aus. 
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In diesem Zusammenhang muss auch erwähnt werden, dass der Verstädte-
rungsprozess in den neuen Mitgliedstaaten, in der Nachkriegszeit von der kom-
munistischen Planwirtschaft geprägt wurde.  
Als Resultat ist das urbane Europa, sowohl hinsichtlich morphologischer Muster, 
Entwicklungscharakteristiken, Qualitätsprofile als auch in Bezug auf Stadt-Land-
Beziehungen sehr mannigfaltig strukturiert. 

 
Makroebene 
Betrachtet man Europa auf der Makroebene, so ist das städtische System der 
Hauptmotor für die Zentrum-Peripherie-Verteilung des europäischen Raums. Ver-
stärkt wird dies durch die gesteigerte Metropolisation wirtschaftlicher Aktivitäten. 
Das Kerngebiet (Pentagon = London, Paris, Mailand, München, Hamburg) ist 
spezialisiert auf hoch entwickelte Forschung und Entwicklung, tertiäre Ausbil-
dung, Finanzen, „Headquarters“ etc. Infolge seiner sehr guten Erreichbarkeit, 
profitiert dieser Kernbereich auch von der Vernetzung, mit sich funktional ergän-
zenden, städtischen Gebieten. Die Ausdehnung dieser Metropolregionen erfolgt 
entlang sogenannter Entwicklungskorridore – so auch u. A. Richtung 
Wien/Pressburg/Budapest/Prag. In den peripheren Gebieten des EU-Raums ent-
wickeln sich hingegen verhältnismäßig wenige Metropolregionen. Wenn dennoch, 
dann sind diese zumeist ungleich verteilt und schlecht mit den lokalen Städte-
netzwerken (geringe Interaktivität etc.) verbunden. 

 
Mesoebene 
Auf der Mesoebene wird der Polyzentrismus zu einem großen Ausmaß von natio-
nalen Mustern geprägt. So geht die Aufwertung der größeren Städte Südeuropas, 
oft zu Lasten des nationalen bzw. regionalen Polyzentrismus. In den neuen Mit-
gliedstaaten findet ein ähnlicher Prozess statt. Hier begünstigt die Umstrukturie-
rung ebenfalls die großen Agglomerationsräume – üblicherweise die Hauptstädte 
– während gleichzeitig die durch veraltete industrielle Sektoren geprägten Städte 
bzw. die peripher gelegenen Städte von Entsiedelung und industriellem Nieder-
gang bedroht sind. 
Aus diesen Entwicklungen entstehen massive Zielkonflikte für die, an polyzentris-
tische Stadtsysteme orientierte, EU-Raumpolitik. 
Die europäische Integration und hierbei im Besonderen die Osterweiterung, hat 
ebenfalls wesentlichen Einfluss auf die Entstehung von Stadtsystemen. Transna-
tionale Netzwerke und Cluster, werden durch den Ausbau des europäischen 
Transportnetzwerks (TEN-T) sowie EU-geförderter INTERREG-Programme unter-
stützt. Diese Strategien trugen unter anderem zum Entstehen des „Triangle“14 in 
Zentral- und Osteuropa bei. 

 
Mikroebene 
Betrachtet man das urbane System Europas auf der lokalen/regionalen Ebene (= 
Mikroebene), weisen Großstädte – speziell Metropolregionen – Bevölkerungs-
wachstum, infolge interner und internationaler Migration auf. Die Bevölkerung in 
diesen Agglomerationen ist im nationalen Vergleich gesehen, auch jünger struk-
turiert. 
Räumlich betrachtet können weitere Suburbanisierungsprozesse festgestellt wer-
den. Die Mobilität im Einzugsbereich dieser Städte, umfasst auf lokaler/regionaler 

                                                           
14 Eckpunkte: Warschau – Osten, Posen/Berlin – Westen, Krakau/Dresden/Prag/Pressburg/Wien/Budapest – 

Süden 
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Ebene Arbeitspendler, Ausbildungspendler, aber auch Pendelbewegungen infolge 
von Kultur- und Freizeitaktivitäten. Die Entwicklung und Modernisierung des öf-
fentlichen Nahverkehrs kann die steigende Nachfrage meist nicht kompensieren. 
Demzufolge steigt der individuelle Verkehr – v. a. der motorisierte Individualver-
kehr (Auto) – und dies führt in Konsequenz zu vermehrten CO2 Emissionen.  
Um Radikalisierungen zu vermeiden, kommt in urbanen Gebieten der Integration 
bestimmter Bevölkerungsschichten (v. a. junge Bevölkerung, Immigranten), 
wachsende Bedeutung zu. Bereits jetzt sind verstärkte gesellschaftliche Dispari-
täten innerhalb von Städten zu beobachten. Diese manifestieren sich in den 
Stadtgebieten in Form von Fragmentierung und Segregation. 

 
Karte 6: Polarisations- (= rot) und Streuungsgebiete (= blau) 
Quelle: ESPON-Projekt 3.2, Final Report, Volume 2, S. 41 
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1.9. Ländliches Europa 
Die Entwicklung der ländlichen Gebiete Europas streut immer mehr und ist eng 
mit deren Lage verknüpft. Jene Gebiete in der Nähe von Agglomerationen, profi-
tieren durch den Ausbau von Siedlungsräumen, Industriegebieten und Freizeit-
einrichtungen. Sie werden aber auch von einer hohen sozio-ökomischen Dynamik 
und einem Druck in Bezug auf Bevölkerungsdichte, Verstädterung und Zersiede-
lung beeinträchtigt. Viele Berg- und Küstenregionen, mit ausgeprägter touristi-
scher Infrastruktur, zeigen ein ähnlich ambivalentes Bild. Die Tourismusindustrie 
trägt zwar zur ökonomischen Überlebensfähigkeit und zur Immigration jüngerer 
Bevölkerungsschichten bei – Natur, Landschaft und Umwelt sind jedoch, vor al-
lem in der Hochsaison, starken Belastungen ausgesetzt. 
 
Zugleich sehen sich immer mehr ländliche Gebiete des EU-Raums in einer nega-
tiven Spirale aus fehlender/unzureichender Erreichbarkeit, steigenden Energie-
preisen, generellem wirtschaftlichen Abschwung (Umstrukturierung der Wirt-
schaft), Bevölkerungsüberalterung und Entsiedlung gefangen. Diese Entwicklun-
gen tragen in weiterer Folge zu einer zunehmenden Marginalisierung15 und dem 
Verlust wirtschaftlicher Funktionsfähigkeit bei. 

 
Ein Dualisierungsprozess hat auch in der Agrarproduktion stattgefunden: Gebiete 
mit einer sehr produktiven Landwirtschaft, in denen die Verarbeitungsindustrie 
eine wichtige Rolle spielt, weisen eine hohe sozioökonomische Überlebensfähig-
keit auf, während traditionelle landwirtschaftliche Gebiete, mit niedrigerer Pro-
duktivität, von Emigration der jungen Bevölkerungsschichten, Alterung und Ent-
siedlung betroffen sind. Vor allem in den neuen Mitgliedstaaten, hat die Intensi-
vierung der Agrarproduktion, mit einhergehender Vergrößerung der Anbauflä-
chen, zu starken Umweltbelastungen geführt. 
Trotz der Umstrukturierung im Agrarbereich, ist in den ländlich geprägten Gebie-
ten der Anteil der Landwirtschaft am BIP, mit ca. 3 % (Österreich, Deutschland, 
Großbritannien) bis 15 % (Estland, Lettland), eher gering.  
In der Agrarpolitik der EU (= GAP) findet eine Verschiebung von Marktpreisstüt-
zung zu Einkommensstützung statt - gekoppelt mit der Unterstützung von um-
weltschonendem Landmanagement. Während dieser Reformprozess eine signifi-
kante Herabsetzung von Ausfuhrrückvergütungen und öffentlichen Eingriffen, im 
Vergleich zu den früheren Jahren der EU-Agrarpolitik bedeutet, müssen sich nach 
wie vor viele Agrarmärkte, auf diese Form der Unterstützung verlassen. 

                                                           
15 Definition: Als Marginalisierung bezeichnet man einen Prozess des Ausschließens von einem größeren Haupt-

prozess. Im Kontext der im Szenarienprojekt dargestellten räumlichen Entwicklung, kann damit der Aus-
schluss ganzer Regionen vom Globalisierungsprozess verstanden werden. Hervorgerufen wird diese Entwick-
lung durch räumliche Ungleichgewichte, die in Konsequenz in Segregation münden. Zum Ausdruck kommt 
Marginalisierung unter Anderem im Rückgang wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, Immobilität, Verarmung 
und keinem Zutritt zum Arbeitsmarkt etc. 
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2. Entwicklung integrierter Szenarien 

 

2.1. Szenarienziele 
 
Während wirtschaftliche und soziale Schwankungen häufig kurz- bis mittelfristig 
sind, wird der Raum durch Faktoren (Siedlungsstruktur, infrastrukturelle Ausstat-
tung, Umweltbedingungen oder auch soziokulturelle Eigenheiten der ansässigen 
Bevölkerung etc.) geprägt, die nur langsamen Veränderungen unterworfen sind. 
Um Strategien räumlicher Entwicklung zu definieren und verbessern zu können, 
muss dementsprechend langfristig gedacht werden. Folgende Methoden zur Zu-
kunftsforschung können dazu beitragen: 
 
 Prognoseforschung 
 ExpertInnenbefragungen – Delphi-Methode 
 Technologiefolgenabschätzung 
 Partizipative Methoden (Zukunftswerkstatt, Planungszelle etc.) 
 Szenarioentwicklung 

 
Der im ESPON-Projekt 3.2 gewählte Szenarienansatz, beleuchtet die Verände-
rungskräfte, hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die räumliche Struktur Europas 
(Untersuchungszeitraum bis 2030). Jedes Szenario präsentiert als Endergebnis 
„zugespitzte“, konträre Bilder der räumlichen Zukunft. Hauptaufgabe ist dabei 
nicht die Ausarbeitung von unabänderbaren Vorhersagen, sondern der Anstoß 
zum „Denken in Alternativen“16 und damit die Förderung der Bewusstseinsbil-
dung über mögliche Entwicklungen.  
Adressaten der Szenarien sind in erster Linie die Entscheidungsträger verschie-
dener Ebenen – ob im politischen oder administrativen Bereich. Dem trägt das 
Szenarienprojekt mit Einbeziehung und Projektion gegenwärtiger EU-Raumpolitik 
und der finalen Ableitung von politischen Handlungsempfehlungen Rechnung. 

                                                           
16 Szenarien sind vor allem dazu geeignet, entgegengesetzte Entwicklungsrichtungen aufzuzeigen. 
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2.2. Szenarioprozess 
 
Die Ausarbeitung von „Zukunftsbildern“ in unterschiedlichen Maßstäben, war be-
reits während der letzten Dekade, für die Orientierung von Richtlinien räumlicher 
Entwicklung sehr hilfreich. Zugleich haben Szenarien - selbst unter Verwendung 
verfeinerter Modelle - aufgrund der notwendigen Komplexitätsreduktion, nach 
wie vor nur beschränkten deterministischen Wert. Dieses Problem wird, vor allem 
bei nicht einfach zu quantifizierenden Voraussagen, akut. Vor diesem Hinter-
grund wurde der Szenarioansatz durch das ESPON-Projekt 3.2 umgesetzt.  
 
Der Entwicklungsprozess der Szenarien wird im Folgenden kurz skizziert:  
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2.2.1. Szenariobasis und thematische Szenarien 
 
Szenariobasis 
Die Szenariobasis ist der „Unterbau“ auf dem die thematischen und in weiterer 
Folge die integrierten Szenarien entwickelt werden. Die Schaffung dieser Basis 
erfolgt durch Sammlung und Zusammenführung unterschiedlichster Information. 
Gespeist wird sie vorrangig durch Ergebnisse bisheriger ESPON-Studien. Auf-
grund der Vielzahl und Komplexität der Veränderungsfaktoren sowie der Not-
wendigkeit auch längere Zeitspannen der Datenbeobachtung zu berücksichtigen, 
wurde zusätzlich externes Datenmaterial eingearbeitet.  

 
 
Die Szenariobasis beinhaltet folgende Bereiche (am Beispiel Energie): 

 
 Gegenwärtige Trends und Herausforderungen 

 verstärkte externe Energieabhängigkeit Europas aufgrund fehlender kon-
ventioneller Ressourcen etc.; 

 
 Grundsätzliche Vorhersagen  

 weltweite strategische Partnerschaften im Energiesektor gewinnen an Be-
deutung, verstärkte Nutzung der Potenziale alternativer/erneuerbarer E-
nergieressourcen, etc.; 

 
 Bestehende EU-Politik  

 Energiesicherheit durch Partnerschaften, Förderung einer nachhaltigen E-
nergiestrategie durch Senkung des Energieverbrauchs und Förderung er-
neuerbarer Energie, Förderung von Forschung und Entwicklung im Energie-
sektor etc.; 

 
 Veränderungskräfte die Entwicklungen je Thematik beeinflussen  

 starker Preisanstieg im Energiesektor, technologische Entwicklung, Um-
weltauflagen, Steigerung der Energieeffizienz, Klimawandel, etc.;  

 
 Auswahl bestimmender Veränderungskräfte zur Hypothesenentwicklung 

 im Energiesektor werden der Preisanstieg sowie die limitierte Verfügbarkeit 
konventioneller Ressourcen als künftig bestimmend erachtet. Diese Ent-
wicklung wird zu einer einschneidenden Veränderung des Energieparadig-
mas führen. Da in diesem Zusammenhang der Preisanstieg des Öls sowie 
dessen abnehmende Verfügbarkeit von herausragender Bedeutung sind, 
dient dies als Basis der Entwicklung von 2 alternativen Szenarien-
Hypothesen (vgl. Thematische Szenarien).  

 
 Informationsressourcen  

 Auflistung der verwendeten Literatur  
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Thematische Szenarien 
Die thematischen Szenarien sind vor allem für jene von Nutzen, die sich in einem 
spezifischen Themenbereich, über räumliche Auswirkungen sektoraler Politikopti-
onen oder Entwicklungen exogener Veränderungskräfte informieren wollen.  

 
Behandelte Themen: 
 
 Demographie 
 Transport 
 Energie  
 Wirtschaft 
 „Governance“ 
 Erweiterung 
 Ländliche Entwicklung 
 Klimawandel 
 Soziokulturelle Entwicklung und Integration 

 
Für jede Thematik werden 2 bis 4, auf unterschiedlichen Hypothesen (Politikaus-
richtungen) fußende, Zukunftsvisionen entwickelt17. Wiederum am Beispiel Ener-
gie kann man exemplarisch die wesentlichen Schritte der Erstellung thematischer 
Szenarien gut nachvollziehen:  
 
 Szenario 1: Europa im Kontext hoher Energiepreise;  

Hypothese: konstanter Anstieg des Ölpreises mit der Spitze zwischen 2025 und 
2030. Hier wird von einer ausreichenden Ölversorgung zu hohen 
Preisen bis Ende des Untersuchungszeitraumes ausgegangen. Ersatz 
wird entwickelt (erneuerbare Energie) und die Priorität ist auf Ener-
giesparmaßnahmen gerichtet. Das entspricht einem langsamen je-
doch substantiellen Wechsels des Energieparadigmas;  

 
 Szenario 2: Europa nach der Spitze der Ölproduktion;  

Hypothese: in der 2. Hypothese wird von einem rascheren Anstieg des Ölpreises 
ausgegangen, der seine Spitze bereits zwischen 2010 und 2020 er-
reicht. Der Untersuchungszeitraum bis 2030 ist dadurch sowohl von 
extrem hohen Ölpreisen, als auch von Knappheit geprägt. Dies hat 
weit reichende negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und zieht in 
weiterer Folge dramatische Konsequenzen in der räumlichen Organi-
sation nach sich. 

 
Im nächsten Schritt werden für jedes thematische Szenario die möglichen Verän-
derungskräfte eruiert (z. Bsp.: großes Ungleichgewicht zwischen Angebot und 
Nachfrage etc.). Danach wird auf Wechselwirkungen bzw. Konsequenzen für an-
dere thematische Bereiche eingegangen (z. Bsp.: wirtschaftliche Folgen der je-
weiligen Energiepolitik). Darauf folgt eine Analyse der regionalen und räumlichen 
Auswirkungen unter den jeweiligen Vorhersagen (z. Bsp.: Verlust von Wettbe-
werbsfähigkeit peripherer Regionen durch ölpreisinduzierten Anstieg der Trans-
portkosten etc.). Weiters werden noch die wesentlichsten Problemfelder je the-
matischem Szenario skizziert und ein finales Bild Europas visualisiert. Daraus 

                                                           
17 In den thematischen Szenarien werden in erster Linie qualitative Ergebnisse „produziert“. 
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können abschließend Handlungsvorschläge für die künftige Politik aufgezeigt (E-
nergiesparmaßnahmen, Förderung erneuerbarer Energie etc.) werden. 
 

2.2.2. Modellgestützte Kombination zu integrierten Szena-
rien 

 
Integrierte Szenarien 
Die künftige räumliche Entwicklung Europas, ist das Resultat eines hochkomple-
xen Systems, aus politischen Maßnahmen, unabhängigen Trends und raum-
/regionsspezifischen Attributen. Deshalb soll sich die komplexe Interaktion (und 
deren räumlich unterschiedlichen Effekte) auch in den Szenarien widerspiegeln. 
Realisiert wurde dies - im Hauptschritt des ESPON Projekts 3.2 - mit der Entwick-
lung von 4 integrativen Szenarien: drei Roll-Forward-Szenarien (1 Trendszenario 
und 2 Prospektive Szenarien) und einem Roll-Back-Szenario (proaktives Szena-
rio); Durch die integrierten Szenarien werden ganzheitliche, räumliche Visionen 
für den EU-Raum bis 2030 aufgezeigt.  

 

 
Quelle: ESPON-Projekt 3.2, Final Report, Volume 2, S. 8 

 
In den letzten Jahren haben sich europaweit 2 politisch konträre Standpunkte 
herauskristallisiert: der eine propagiert den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas im globalen Kontext, der andere tritt für eine Stärkung der ökonomi-
schen, sozialen und räumlichen Kohäsion (Ausgleich und Gerechtigkeit) ein; auf 
Grundlage dieser divergierenden Sichtweisen wurden 2 prospektive Szenarien18 
entwickelt: das Wettbewerbsszenario und das Kohäsionsszenario; um die Inter-
pretation der Ergebnisse zu erleichtern, wurden diese Szenarien einem Referenz-
                                                           
18 Die prospektiven Szenarien sind dazu bestimmt, mögliche politische Ausrichtungen/Entscheidungen auf euro-

päischer Ebene hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Raumstruktur zu erforschen. 
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szenario (= Trendszenario) gegenübergestellt. Dieses Trendszenario, beruht auf 
einer Fortschreibung der Entwicklungen (vgl. auch Kap. 2) bei unveränderter 
Ausrichtung der EU-Politik. Der Vergleich und die Konfrontation der Ergebnisse – 
vor allem der beiden prospektiven Szenarien - zeigt die Auswirkungen des jewei-
ligen politischen Mix´ auf die künftige Raumstruktur Europas und erzeugt zudem 
neue Bilder (Visionen) für den gesamten EU-Raum (vgl. Kap. 3).  
Diese Gegenüberstellung der Roll-Forward-Szenarien kann auch als „erzieheri-
sche Übung“ betrachtet werden. So können dadurch sowohl positive und negati-
ve Veränderungskräfte, als auch unerwünschte bzw. erwünschte räumliche Aus-
wirkungen politischer Entscheidungen identifiziert werden. Diesen Zugang macht 
sich das zum Abschluss des Projekts entwickelte Roll-Back-Szenario zu Nutzen. 
In diesem Szenario wird zunächst ein Wunschbild Europas 2030 (= Kombination 
der positiven Ergebnissen des Wettbewerbs- und Kohäsionsszenario + generelle 
Ziele) aufgestellt. Daraufhin kann der Weg, zur Erreichung der zuvor gesteckten 
Ziele, aufgezeigt werden. So ist es möglich in weiterer Folge Maßnahmen für die 
gegenwärtige Raumpolitik sowie Empfehlungen zur Umorientierung des Politik-
systems abzuleiten (vgl. Kapitel 4 und 5). 

 
 
Verwendete/Entwickelte Modelle  
Im ESPON Projekt 3.2 wird ein Szenarioansatz gewählt, der qualitative und quan-
titative Techniken kombiniert. Dies gilt im Besonderen für die Entwicklung der 
integrierten Szenarien. Hier wurden die Ergebnisse von Literaturrecherchen, kre-
ativen Techniken und Workshops, mit Datenbasen und Ergebnissen von Modell-
kalkulationen verflochten. Damit erhält man zum einen greifbare quantitative 
Referenzpunkte und zum anderen wird ein hohes Maß an Offenheit für alternative 
Entwicklungen gewahrt. 
Diese Modelle, zur (quantitativen) Simulation regionaler Entwicklungen, in den 
Bereichen Bevölkerung, Wirtschaftsentwicklung und Transport, sind: 
 
 MASST Modell (Macroeconomic, Social and Territorial Model) 
 KTEN Modell (Know Trans-European Networks) 
 ETCI (European Territorial Cohesion Index) 
 ISDD (Index of Sustainable Demography Development) 
 TIA (Territorial Impact Assessment) 

 

Das MASST Modell und das KTEN Modell (siehe auch Anhang Kap. 6.1) sind die 
wesentlichsten Modelle zur Entwicklung integrierter Szenarien. In Ergänzung da-
zu kamen einfache demographische Indikatoren zur Anwendung. So wurde durch 
Kombination von Lebenserwartung mit dem Altersmittel als Ergebnis ein Index 
für nachhaltige Bevölkerungsentwicklung (ISDD) entwickelt. Dieser Index war 
wiederum Bestandteil des Versuchs einen „European Territorial Cohesion Index 
(ETCI= Europäischer Kohäsionsindex) zu erstellen, der zusätzlich zum MASST 
(Wettbewerbsfähigkeit) und KTEN Modell (Erreichbarkeit), vor allem in der Sozi-
althematik quantitative Anhaltspunkte liefern soll. Die Ausarbeitung dieses An-
satzes scheiterte jedoch aufgrund fehlender, regionalisierter Sozial-Daten. 
Ein weiterer Versuch der Modellbildung innerhalb des Szenarioprojekts, wurde 
mit der Entwicklung des Tools TIA (Territorial Impact Assessment) unternom-
men. TIA soll Nichtspezialisten einen schnellen Ausblick auf räumliche Auswir-
kungen, bei Wahl bestimmter politischer Maßnahmen (Richtlinien, Programmen), 
bieten. Durch die Unterstützung eines informierten Diskussions- und Entschei-
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dungsprozess, kann dieses, sich noch in Entwicklung befindliche, Tool vor allem 
für Entscheidungsträger sehr hilfreich sein. 

 
 
2.2.3. Testen integrierter Szenarien – Wild Cards / Down-

scaling 
 
Als Abschluss des ESPON Projekts wurden die integrierten Szenarien noch getes-
tet. Dies erfolgte zum einen hinsichtlich ihrer Reaktionsfähigkeit auf Extremer-
eignisse mit hohen räumlichen Wirkungen (= Wild Cards), zum anderen wurde 
die Übertragbarkeit/Anwendbarkeit, der auf Mesoebene entwickelten Szenarien, 
in den regionalen/lokalen Maßstab überprüft (= Downscaling)19. 
Im Folgenden soll ein kurzer Überblick - über Herangehensweise, Themenberei-
che und Aufgaben - die Wild Card Analyse näher bringen. 
 
 
Wild Card Analyse  
 
Theoretische Grundlagen zur Wild Card Analyse 
Die Entwicklung von Wild Card Analysen wurde ursprünglich im Wirtschaftsbe-
reich stark vorangetrieben. Zweck war dabei die Reaktion eines gegebenen Sys-
tems – im Normalfall einer großen Organisation – auf äußere Einwirkungen zu 
testen. Umgelegt auf das ESPON Projekt können Wild Cards als „zukünftige Ent-
wicklungen oder Ereignisse mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit aber weit rei-
chenden Auswirkungen auf die Raumstruktur“ definiert werden. Trotz dieser de-
finitorischen Einschränkung können Wild Cards vielfältig wie die menschliche 
Vorstellungskraft sein20.  
So soll die Wild Card Analyse auch die Diskussion um die Frage: „Was wäre 
wenn...“ anregen. Diese reflexive „Übung“ ist dabei für 2 Seiten von Interesse: 
wertvoll für die Forscher als Test, aber auch für die künftigen Leser als „Augen-
öffner“, um möglichen Denkfallen entgegenzuwirken (optimistisches vs. pessi-
mistisches Denken).  

                                                           
19 Die beispielhafte Umsetzung von Wild Cards (vgl. Kap. 6.2.1) bzw. des Downscalings (siehe Kap. 6.2.2) wird 

im Anhang eingehender beschrieben. 
20 Selbst wenn die Aufstellung von Wild Cards großteils ein phantasievoller Prozess ist, erhöht eine systemati-

sche Vorgehensweise die Aussagekraft dieser Übung exponentiell.  
In diesem Sinn, ist es notwendig die wesentlichen Merkmale von Wild Cards bei deren Ausarbeitung zu be-
achten: 

 Prozess: plötzliches Ereignis oder langfristige Entwicklung 
 Plausibilität: zwischen Phantasie und Wahrscheinlichkeit 
 Themen: militärisch/politisch, technologisch, ökonomisch, soziokulturell und biolo-

gisch/umwelttechnisch 
 Auswirkungen: Wild Cards werden oft als Brüche in der Entwicklung gesehen – daher ist die Beschrei-

bung des „Bruchtyps“ essentiell (positiv, negativ, abrupt, verlaufend etc.) 
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Themen angewandter Wild Cards 
Die im Projekt 3.2 vorgestellten integrierten Szenarien wurden auf Grundlage 
einer bestimmten politischen Ausrichtung (Wettbewerb, Kohäsion) entwickelt. Sie 
fokussieren somit auf räumliche Entwicklungen infolge bewusster politischer Ent-
scheidungen. Externe Ereignisse und deren Konsequenzen wurden zum Teil kon-
stant gehalten, um die ohnehin enorme Komplexität zu reduzieren. Vom Klima-
wandel wird angenommen dass er sich fortsetzt, die Globalisierung und die tech-
nologische Entwicklung wird bis 2030 fortschreiten und die Energiepreise werden 
konstant steigen (= Megatrends). Große erschütternde Ereignisse, wie ein Atom-
krieg, der Zusammenbruch des Internets oder der globalen Wirtschaft sowie gro-
ße Naturkatastrophen, sind in der Szenarienentwicklung nicht miteinbezogen 
worden. 
Um dennoch die Reaktion der integrierten Szenarien auf externe Extremereignis-
se testen zu können, wurden in der letzten Phase des ESPON Projekts 4 Wild 
Cards ausgearbeitet (vgl. Kap. 6.2): 
 
 Die Ära der Energieknappheit: Konflikte, Spitzen und Alternativen... 
 Kollaps des europäischen Sozialsystems 
 Abrupter Klimawandel – der Golfstrom „stoppt“ 
 Ende der Globalisierung – Verfall des Dollars 
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3. Europa 2030 - Szenarien der Raumentwicklung 

3.1. Trendszenario  
 

3.1.1. Politiksystem / Hypothesen (Trendszenario) 
Naturgemäß basiert ein Trendszenario21 auf der Fortschreibung gegenwärtiger 
Entwicklungen (vgl. Kap. 1) und auf dem Prinzip einer gleich bleibenden politi-
schen Orientierung.  
Während für bestimmte Themen die Entwicklung der zurückliegenden Dekaden 
auch für die kommenden gültig ist (z. Bsp.: strukturelle Entwicklung der Europäi-
schen Bevölkerung), sind für andere Entwicklungen gegenwärtige Ereignisse, 
statt Langzeittrends, ausschlaggebend (z. Bsp.: Energiepreisanstieg). Ein Trend-
szenario muss auch politische Richtlinien und Maßnahmen ins Kalkül ziehen (z. 
Bsp. das Kyoto-Protokoll), selbst wenn die Umsetzung und die damit einherge-
henden räumlichen Auswirkungen fraglich sind.  
In anderen Worten: das Trendszenario kann nicht mit der Fortschreibung ver-
gangener Langzeitentwicklungen gleichgesetzt werden. 
 
Trendszenario: Politiksystem / Hypothesen 

Erweiterung  Kombination aus Vertiefung und Ausweitung 
 Beitritt Westbalkan 2020 
 Beitritt Türkei 2030 

Bevölkerung  gleich bleibende Zahl der Gesamtbevölkerung 
 steigendes Bevölkerungsalter 
 steigende, aber kontrollierte externe Migration 
 gleich bleibende interne Migrationsbeschränkungen 

Wirtschaft  leichter Anstieg in der Zahl der Gesamtbeschäftigten 
 sinkende öffentliche Ausgaben 
 Erhöhung des Forschungs- und Entwicklungs-Budgets 

Energie  steter Anstieg der Energiepreise 
 gleich bleibender Energiekonsum 
 vermehrte Nutzung erneuerbarer Energieträger 

Transport  andauernder Verkehrsanstieg 
 konstante Investitionen im Infrastrukturbereich, jedoch geringer 

als die marktwirtschaftliche Nachfrage 
 partielle Umsetzung des Kyoto-Protokolls 

Ländliche  Ent-
wicklung 

 weitere Liberalisierung des internationalen Handels 
 progressive Reduktion des Agrarbudgets 
 rapide Industrialisierung der Agrarproduktion 

„Governance“  Anstieg grenzüberschreitender Kooperationen 
 Anstieg mehrstufiger und sektorübergreifender Ansätze, jedoch 

auf verschiedene Programme limitiert 
Klimawandel  Temperaturanstieg um 1° C und häufigere Extremereignisse 

 Abschwächungsmaßnahmen durch neue Technologie 
 wenige Anpassungsmaßnahmen 

 

                                                           
21 Trendszenario = Baseline scenario  
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3.1.2. Ergebnisse des Trendszenarios 
 
3.1.2.1. Europäische Raumentwicklung (Trendszenario) 
 
Ungleiche territoriale Auswirkungen der Bevölkerungsüberalterung 
Der Überalterungsprozess der Bevölkerung hat sich, trotz steigender Geburtenra-
ten in einigen Mitgliedsländern, fortgesetzt. Der überwiegende Teil der Regionen 
Europas, weist 2030 bereits ein Durchschnittsalter von über 45 Jahren auf (vgl. 
Karte 7). 
 
 
 

 
 
Karte 7: Bevölkerungsalterung 2000/2015/2030 nach Trendszenario 
Quelle: ESPON-Projekt 3.2, Final Report, Volume 2, S. 51 
 
 
 
Das Bevölkerungspotenzial/-volumen wuchs in den Metropolregionen (v. a. im 
Nordwesten Europas), während ländliche, peripher gelegene Gebiete zunehmend 
von Entvölkerung bedroht wurden (z. Bsp.: Ostdeutschland). Die Nachfrage an 
hoch qualifizierten Arbeitskräften stieg im gesamten EU-Raum. Dies führte – ver-
schärft durch Auswanderung der am besten ausgebildeten Arbeitskräfte und For-
scher nach Nordamerika bzw. Asien – zu einer verstärkten „Immigrations-
Konkurrenz“ im EU-Raum. Wegen einer inadäquaten Integrations- und Ausbil-
dungspolitik etablierte sich jedoch kein ausgewogener Arbeitsmarkt. So blieb 
zum einen der Mangel an hoch qualifizierten Arbeitskräften aufrecht, während 
unter schlecht ausgebildeten Arbeitskräften die Arbeitslosenraten stiegen. 
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Gewinner- und Verliererregionen des Globalisierungsprozesses 
Durch Senkung der Transaktionskosten und der zunehmenden Öffnung des Mark-
tes für Kapital, Waren und Dienstleistungen, beschleunigte sich der Globalisie-
rungsprozess bis 2030. Zahlreiche europäische Unternehmen wurden Weltmarkt-
führer in ihren spezifischen Sektoren (z. Bsp.: erneuerbare Energie), während 
Wirtschaftsaktivitäten auf anderen Kontinenten ausgebaut wurden. Zugleich 
wurden aber auch bedeutende Bereiche der europäischen Wirtschaft durch nicht-
europäische Unternehmen übernommen und damit die „Headquaters“ nach Au-
ßerhalb verlegt. 
Das europäische Wirtschaftssystem entwickelte sich immer mehr in Richtung 
Wissens- und Dienstleistungswirtschaft. In diesem Umstrukturierungsprozess 
wurden jene Segmente des produzierenden Gewerbes, mit geringer Wertschöp-
fung und niedrigem Technologiestand, eingestellt oder ausgelagert.  
 

Diese globalen Entwicklungen zeigten regional unterschiedliche räumliche Wir-
kungen. Das traditionelle Pentagon (London, Paris, Mailand, Hamburg, Frankfurt, 
München etc.) und peripherer gelegene Metropolregionen (Dublin, Rom etc.) pro-
fitierten vom Globalisierungsprozess und der damit einhergehenden Umstruktu-
rierung des Wirtschaftssystems am meisten. Signifikantes Wirtschaftswachstum 
vollzog sich auch in größeren Integrationszonen entlang von Transit- bzw. Ent-
wicklungskorridoren (z. Bsp.: Brenner Achse).  
Eine Eigenheit Europas stellte der Aufholprozess osteuropäischer Wirtschaftssys-
teme dar. Bis 2015 zeichneten sich die baltischen Staaten, Polen, Slowakei aber 
auch Ungarn und Rumänien durch überdurchschnittlich hohe Entwicklungsraten 
aus (vgl. Karte 8). Danach wurde das wirtschaftliche Wachstumsmuster in erster 
Linie wieder vom Gegensatz - Metropol- oder Nichtmetropolregion - bestimmt.  
 

 
 
Karte 8: Kumulatives Wirtschaftswachstum (links) und Veränderung in der relati-
ven Position (rechts) nach Trendszenario - Zeitraum 2002-2015 
Quelle: ESPON-Projekt 3.2, Final Report, Volume 2, S. 55 
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Weite Teile Europas konnten den Globalisierungsprozess und dessen Wirkungen 
jedoch nicht nutzen. So hatten die westeuropäische Peripherie (Griechenland, 
Portugal, etc.) und auch einige Gebiete mit veralteten Industriezweigen in der 
Nähe des Pentagons (Zentralfrankreich, „Third Italy“, etc.), mit negativen 
Wachstumsraten zu kämpfen. Nach 2015 wurde auch die zuvor aufstrebende 
(und massiv geförderte) östliche Peripherie von der Negativspirale aus Entvölke-
rung und relativem wie auch absolutem wirtschaftlichem Abschwung erfasst.  
 
Erreichbarkeiten verbessern sich in konzentrischem Muster 
Die Verkehrsentwicklung bis 2030 wurde von dem unter Trendbedingungen ge-
ringen Wirtschaftswachstum Europas geprägt. Die voranschreitende innereuropä-
ische Integration, beschleunigte Globalisierung sowie der wirtschaftliche Aufhol-
prozess Osteuropas, führte dennoch zu einem Anstieg des Gesamtverkehrsvolu-
mens. Der Charakter und die geographische Verteilung der Verkehrsströme ver-
lagerten sich aufgrund der Umstrukturierung der Wirtschaftsstruktur und der Er-
weiterung des EU-Raums ostwärts. Entstandene Verkehrsengpässe konnten in 
Zentral- und Osteuropa durch ambitionierte Programme und Infrastrukturausbau 
(v. a. Straße) verringert werden. Die finanziellen Ressourcen dafür, wurden ver-
mehrt durch „Public-Private-Partnerships“ (+ Privatisierung von Transportnetz-
werken) aufgebracht. 
 
Die Erreichbarkeiten der Regionen Europas entwickelten sich bis 2030 nach ei-
nem konzentrischen Muster (vgl. dazu Karte 9). Die Metropolregionen (vorrangig 
das Pentagon) bauten ihre Vernetzung in beinahe alle Richtungen aus. Dies führ-
te teilweise auch zu einer Verbesserung der Anbindung zuvor benachteiligter Re-
gionen. Die Erreichbarkeitsunterschiede zwischen Zentren und Peripherie blieben 
jedoch, insbesondere mit Blick auf den Warentransport, signifikant. 
 
In einem kleineren Betrachtungsmaßstab führte die Entwicklung der Bevölke-
rungsstruktur (in erster Linie die Überalterung) zu neuen Mobilitätsmustern ab-
seits der herkömmlichen „Wohn-Arbeits-Wege“. Dies kam im Anstieg der Mobili-
tät für Freizeit- und kulturelle Aktivitäten und Gesundheitsversorgung (-
vorsorge) zum Ausdruck. Steigende Energiepreise hatten ebenfalls wesentlichen 
Einfluss auf die Veränderung von Verhaltensmustern. Die Zunahme des öffentli-
chen Verkehrs und von Fahrgemeinschaften, aber auch ein auf die Siedlungsent-
wicklung abgestimmter öffentlicher Nahverkehr, waren die Folge. 
 
Die Einführung neuer Transporttechnologien führte zu einem Anstieg der Sicher-
heit, einer Reduktion des Energieverbrauchs und zu einer steigenden Effizienz 
sowohl der Netzwerke (bezüglich Transportmodi) als auch der Infrastrukturaus-
stattung. 



Europa 2030. Szenarien der Raumentwicklung 

34 

 

 
Karte 9: Erreichbarkeiten (gemessen am Zugang zum BIP) nach Trendszenario 
2000/2015/2030, Quelle: Territorial Futures, S. 7 
 
Die Umgestaltung des Energiesystems prägte den Raum 
Die Energieproduktion, wurde von technologischen Fortschritten in der Nutzung 
erneuerbarer Energieträger geprägt. Zahlreiche fruchtbare, ländliche Regionen 
verlegten sich auf die Erzeugung von Biomasse. Auch die Energieproduktion ver-
lagerte sich vermehrt in diese Gebiete (dezentrale Energieversorgung). Zudem 
wurden Wellen- und Gezeitenkraftwerke sowie Windparks ausgebaut und die So-
larenergie für die Wärme- und Stromproduktion genutzt. Eine Renaissance erfuhr 
die Atomenergieproduktion. Atomkraftwerke der neuen Generation, glichen vor 
allem die steigende Energienachfrage von Agglomerationen aus.  
Auf Verbraucherseite wurden zur Energieeinsparung sowohl in Industrie als auch 
in Privathaushalten bedeutende Investitionen getätigt. So wurden zum Beispiel 
energieintensive Industriezweige (wie die Aluminium- oder Stahlproduktion) 
weitgehend nach außerhalb des EU-Raums verlegt. 

 
 
Das urbane Europa wurde gegensätzlicher 
 
Makroebene 
Die europäischen Großstädte wurden seit Beginn des Jahrhunderts wirtschaftlich 
und technologisch modernisiert. Im Vergleich zu den globalen Städten Nordame-
rikas und Asiens konnten sie ihre Position jedoch nicht verbessern. Innereuropä-
isch bauten die Metropolgebiete des Pentagons (+ wenige peripherer gelegene 
Metropolen) ihre Führungsposition weiter aus. Das zentrale Pentagon – in der 
Definition der späten 1990er – weitete sich entlang von Korridoren aus. Diese 
Entwicklungskorridore (Prag - Wien – Budapest) stellen für sich wiederum neue 
Metropolregionen dar und wurden durch Hochgeschwindigkeitszüge an den Kern-
bereich des Pentagons angebunden. 
 
Es konnten sich auch einige Integrationszonen außerhalb des Pentagons etablie-
ren (zum Beispiel der baltische Raum oder das „Triangle“ Warschau-Wien-
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Budapest) und durch effiziente Kooperation in Forschung und technologischer 
Entwicklung weiter festigen. Motor für die polyzentristische Entwicklung Europas 
blieb jedoch nach wie vor das zentrale Pentagon und dessen Erweiterung. 
Peripher gelegene Gebiete – selbst jene mit größeren Agglomerationen – konn-
ten keinen dauerhaften Wachstumsprozess aufrechterhalten. Es entstanden städ-
tische Räume außerhalb des ausgedehnten Pentagons, die kaum in das globale 
Wirtschaftssystem involviert wurden. 
 
Mesoebene 
In den Ländern Mittel- und Osteuropas nahm der Polyzentrismus des nationalen 
Städtesystems ab. Land-Stadt-Wanderbewegungen waren bis 2030 weiterhin 
bedeutend. Zusätzlich bildeten sich auch Migrationsströme von kleineren, in 
Richtung größeren Agglomerationen aus. In Westeuropa existierte neben der 
„Landflucht“ (junge Arbeitskräfte, Studenten) auch die Stadt-Land-Wanderung 
(Pensionisten, Selbstständige etc.). Diese gegenläufigen Entwicklungen trugen 
zur zunehmenden räumlichen Trennung von Generationen bei. Vor diesem Hin-
tergrund sehen sich 2030 viele Klein- und Mittelstädte, beim Versuch ihre Wirt-
schaftsbasis aufrecht zu erhalten bzw. zu erneuern, schwerwiegenden Problemen 
gegenüber. 
 
Regionale/Lokale Ebene 
Unzureichende wirtschaftliche, soziale, ausbildungsbezogene und kulturelle In-
tegration, haben zu einer weiteren sozialen und physischen Spaltung (= Segre-
gation) von Stadtgebieten sowie zu sporadischen Unruhen und Aufständen ge-
führt. Ärmere und infrastrukturell schlecht ausgestattete Viertel wurden zuneh-
mend von europäisch-stämmigen und sozial besser gestellten Immigranten-
Familien gemieden. Die ließen sich in ruhigeren und sichereren Gebieten der Ag-
glomerationen bzw. in der Stadt-Umgebung nieder (Anstieg der Zersiedelung). In 
vielen Stadtgebieten (aber auch touristischen Regionen) entstanden in weiterer 
Folge „Gated Communities“ und elektronische Sicherheitseinrichtungen wurden 
omnipräsent. Vor allem für das Pentagon waren diese Entwicklungen charakteris-
tisch.  
Hohe Ölpreise führten zum Bau kompakter Städte (geringere Pendlerbewegun-
gen, vermehrte Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, bessere Integration städ-
tischer Funktionen etc.). Einrichtungen für Freizeit- und Erholung wurden im na-
hen Umland von Agglomerationen errichtet. Die Verdichtung der Bebauung und 
die Neuerschließung von Siedlungsgebieten wurden im Nahbereich von Trans-
portknotenpunkten durchgeführt. Zusätzlich erhöhte sich der Anteil der „Heimar-
beit“ signifikant und trug damit zur Reduzierung der Wohn-Arbeits-Wege bei.  
 
Auch im ländlichen Europa verstärkten sich die Gegensätze 
Der in Westeuropa initiierte Diversifikationsprozess wirtschaftlicher Aktivitäten im 
ländlichen Raum, setzte sich fort und griff auch auf Zentral- und Osteuropa über. 
„Gewinnerregionen“ waren vor allem jene in der Nähe von Großstädten oder Met-
ropolregionen bzw. mit attraktivem Wohnraum- und/oder Tourismusangebot 
(Küsten, Berge).  
Die Biomasseproduktion gab selbst weniger fruchtbaren ländlichen Gebieten Auf-
trieb. Andere Gebiete des ländlichen Raums konnten, gefördert durch EU-
Subventionen (gemeinschaftliche Agrarpolitik und ländliche Entwicklungspolitik), 
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ihre Wirtschaftsstruktur umbauen und damit ihre ökonomische Leistungsfähigkeit 
dauerhaft aufrechterhalten. 
Im Kontrast dazu wurde eine beträchtliche Anzahl ländlicher Regionen mehr oder 
weniger „entsiedelt“. Am schwersten vom Risiko der Marginalisierung betroffen 
waren die abgelegendsten Gebiete des EU-Raums (Osteuropa bzw. britische In-
seln etc.)- mit starker Emigration und Bevölkerungsüberalterung bzw. minimalen 
touristischen Nutzungsmöglichkeiten (siehe Karte 10). 
 

 
Karte 10: Risiko ländlicher Marginalisierung 2030 nach Trendszenario 
Quelle: Scenarios on the territorial future of Europe, S. 30 
 
Vorangetrieben durch zunehmende Liberalisierung im Agrarhandel und europäi-
sche Integration, festigte sich ein Dualismus in der Landwirtschaft. In fruchtba-
ren Gebieten und/oder in jenen im Nahbereich von Verbraucherzentren (Agglo-
merationen, touristische Gebiete), wurde breit angelegte, hoch mechanisierte 
Landwirtschaft betrieben. Diese landwirtschaftlichen Großbetriebe hielten erfolg-
reich dem globalen Wettbewerbsdruck stand und dominierten die Agrar- und 
auch die Biomasseproduktion Europas (v. a. Ungarn, Rumänien und Bulgarien). 
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In weniger fruchtbaren bzw. kleinräumiger strukturierten Regionen fand eine 
breitere Streuung der Aktivitäten statt. Die erfolgreichsten konnten ihr Aktivi-
tätsprofil ändern (ländlicher Tourismus, Biolandwirtschaft etc.) oder stärkten ihre 
Spezifikationen (lokale Produkte, regionale Marken, traditionelles Handwerk 
etc.). 
 
Der überwiegende Teil der ländlichen Gebiete Europas war jedoch, aufgrund des 
Wettbewerbdrucks, von der Aufgabe landwirtschaftlicher Betriebe gekennzeich-
net. In Südeuropa hatte zusätzlich der Klimawandel wesentlichen Anteil am 
Rückgang der Agrarproduktion. Eingestellt wurde sie in jenen Gebieten, in denen 
Bewässerung aufgrund des akuten Wassermangels nicht mehr möglich war. 
Waldbrände trugen zur Zerstörung dieser traditionellen Kulturlandschaften bei. 
Die dadurch verringerte Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens führte zu Erosion 
(durch Starkniederschläge) und in Folge zur Desertifikation (= fortschreitende 
Wüstenbildung) großer Räume im Süden Europas.  
Im Gegensatz dazu profitierten ländliche Gebiete der Nordhälfte Europas vom 
Klimawandel. Hier stieg die Nachfrage nach spezifischer agrarischer Produktion, 
wie auch der Anteil des Tourismus an. 
 
Der Umweltbereich war Gegenstand widersprüchlicher Entwicklungen. Die An-
wendung einer gemeinsamen Umwelt-Gesetzgebung im gesamten EU-Raum 
brachte positive Auswirkungen auf Naturschutz und Reinheit der Oberflächenge-
wässer. Dem standen, durch Intensivierung der Landwirtschaft und voranschrei-
tenden Klimawandel, nachteilige Wirkungen auf Grundwasserqualität und 
Grundwasserressourcen, Kulturlandschaften und Bodenschutz gegenüber. 
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3.1.2.2. Bild Europa 2030 (Trendszenario) 
 
 
Das finale Bild Europas unter Trendbedingungen (siehe Karte 11), zeigt die An-
ziehungskraft (Polarisationspotenzial) der Metropolgebiete 2030. Eine bemer-
kenswert hohe Konzentration weisen die Metropolgebiete des früheren Penta-
gons auf. Es wurden aber auch weniger zentral gelegene Gebiete (vorrangig 
Hauptstädte) von diesem Konzentrationsprozess erfasst. Im Vergleich zum Jahr 
2000 hat sich das Pentagon ausgedehnt. Diese Entwicklung fand vorrangig ent-
lang von Transportkorridoren, in Richtung wichtiger Metropolräume (wie Wien, 
Prag, Budapest, aber auch Rom oder Madrid), statt. Die grundsätzlichen Charak-
teristiken polyzentristischer Siedlungsverteilung, veränderten sich im Untersu-
chungszeitraum nur unwesentlich.  
Verschiedene Gebietstypen waren hohen Risiken des ökonomischen Nieder-
gangs, in Folge zunehmender Globalisierung und europäischer Integration, aus-
gesetzt. Der Trend der Marginalisierung, vor allem peripher gelegener ländlicher 
Gebiete, zeichnete sich bereits Anfang des Jahrhunderts ab und setzte sich wei-
ter fort. So erreichten in diesen Regionen die Bevölkerungsüberalterung sowie 
die Entvölkerung kritische Ausmaße. Diese Abwärtsspirale führte auch zu massi-
ven Verlusten an verfügbaren Arbeitsplätzen. Weitere Verlierer des fortschrei-
tenden Globalisierungsprozesses, waren auch Industrieregionen im niedrigen 
oder mittleren Technologiesegment. Diese Regionen sind räumlich gesehen vor 
allem im zentralen und östlichen Europa zu finden.  
Externe Immigration (legal und illegal) setzte sich fort – wobei sich Immigranten 
vorrangig in den Metropolregionen (einschließlich zentral- und osteuropäische 
Hauptstädte) niederließen. Gebiete mit landschaftlicher Attraktivität (Küsten, 
Seen, Berge), wiesen hohes Potenzial für Tourismus und Wohnmöglichkeiten für 
ältere Bevölkerungsschichten auf. Dadurch konnten sie der Marginalisierung ent-
rinnen.  
Hinsichtlich des Risikos von Naturgefahren und deren Auswirkungen sind die am 
geringsten betroffenen Länder im Norden Europas zu finden, während sich in 
Südeuropa die Lage zunehmend verschärfte. 
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Karte 11: Finales Bild Europa 2030 (Trendszenario), 
Quelle: ESPON-Projekt 3.2, Final Report, Volume 2, S. 64 
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3.1.2.3. Räumliche Entwicklungen im Alpenraum  
(Trendszenario) 

 

Bereits 2015 hatten viele periphere Regionen des Alpenraums einen Großteil ih-
res Arbeitskräftepotentials, an die städtischen Agglomerationen in den Ausläufern 
der Alpen (München, Wien, Mailand, Zürich, Lyon, Genf, Laibach) verloren. Unter 
der Voraussetzung, des topographisch ohnehin eingeschränkten Dauersiedlungs-
raums, wurde das Siedlungsmuster dieser Metropolregionen, von sehr hohen Be-
völkerungsdichten und enormer Zersiedelung geprägt.  
Die verbliebene Bevölkerung der Peripherie (abgelegene Täler, höher gelegene 
Siedlungen etc.), sah sich in einem Teufelskreis aus schwacher infrastruktureller 
Anbindung (und Aufrechterhaltung), Abnahme öffentlicher Dienste und dadurch 
einer geringeren Attraktivität für Neuansiedlungen, gefangen. In Konsequenz 
wurde bis 2030 eine Vielzahl traditioneller Alpendörfer mehr oder weniger verlas-
sen. 
Demgegenüber erfuhren einige an Transitrouten angebundene, regionale Zentren 
(wie Innsbruck, Villach/Klagenfurt, Bozen, Grenoble etc.) Wachstum. Das schlug 
sich im Anstieg qualifizierter Arbeitskräfte, aber auch in zunehmender Zersiede-
lung nieder. Die Erweiterung der EU 2008 und eine erhöhte externe Immigration 
hatten keinen entscheidenden Einfluss auf die inneralpine Wirtschaft. Die großen 
Agglomerationen waren die bevorzugten Zieldestinationen. 
In den attraktivsten Gebieten des Alpenraums herrschte starke Nachfrage nach 
Zweitwohnsitzen (z. Bsp.: Obertauern, Engadin etc.). Diese Nachfrage führte zur 
Errichtung von Geisterstädten mit hoch entwickelter Infrastruktur – waren jedoch 
nur 3-4 Monate im Jahr bewohnt. Um die dadurch entstanden saisonalen Ein-
kommensunterschiede auszugleichen, wurde in Österreich, der Schweiz, Frank-
reich und Italien, die Schaffung regionaler Naturparks verstärkt. Damit konnte 
die Umwelt geschützt und zum Teil auch eine Diversifikation der Einkommen in 
den Bergregionen, durch Tourismus und Vermarktung regionaler Produkte (Käse, 
Kräuter, Handwerk), erreicht werden. 
Die alpine Landwirtschaft verlor ihre Wettbewerbsfähigkeit und nahm trotz Di-
rektzahlungen und Anpassung der EU-Agrarpolitik weiter ab. Kleinere Betriebs-
einheiten in höheren Lagen waren als erste von Aufgabe betroffen. Einige instand 
gehaltene Bauernhöfe wurden zu „Schauhöfen“ und ehemalige Landwirte trugen 
als Landschaftspfleger zur Erhaltung des naturnahen Charakters der Berggebiete 
(für Touristen) bei. Die Intensivierung der agrarischen Produktion mit einherge-
hender Vergrößerung der Betriebsstrukturen, wurde vor allem in den Haupttälern 
des Alpenraums vorangetrieben. 
Der durch den Klimawandel hervorgerufene Temperaturanstieg bewirkte eine 
Verkürzung der Wintersaison von über einem Monat. Es wurden Anpassungs-
maßnahmen getroffen, vor allem den Sommertourismus zu beleben. Das führte 
zu einer zweigeteilten Entwicklung im Tourismussektor der Alpenländer: konzent-
rierter Massentourismus im Wintersport in einigen wenigen höher gelegenen Tou-
rismuszentren und „erfahrungsorientierter“ Tourismus (Ökotourismus, nachhalti-
ger Tourismus) in Kombination mit Wellness-Angeboten (Thermen, Golf, Out-
door-Abenteuer) in niedrigeren Lagen, Tälern und Seengebieten der Alpen; 
Auf den Hauptverkehrsrouten (Brenner, Gotthard, Mont-Blanc-Route) vergrößer-
te sich die Transitverkehrskonzentration durch den Anstieg individueller Mobilität 
und des Warentransportvolumens. Parallel dazu wurden, aufgrund häufigerer 
Staus auf den Nord-Süd-Achsen, des Anstiegs der Lärmbelastung und der Ver-
schlechterung der Luftqualität (v. a. im Inntal und der Zentralschweiz), Maßnah-
men getroffen, um den Warenverkehr auf der Straße zu reduzieren. So wurde 
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unter Anderem 2020 der Brenner Basis Tunnel fertig gestellt, der damit zum 
Schlüsselstück der Transportachse Berlin-Verona und Teil des TEN (europäischen 
Transportnetzes) wurde. Dieser Ausbau, in Kombination mit dem Gotthard-Basis-
Tunnel, erlaubte die Verlegung eines beträchtlichen Anteils der Warenbeförde-
rung auf die Schiene.  
Eine Besteuerung der Treibhausgasemissionen für Haushalte und PKWs wurde 
eingeführt. Keines der Alpenländer konnte jedoch die vereinbarten Ziele des Kyo-
to-Protokolls erfüllen. Der voranschreitende Klimawandel kam im Rückgang der 
Gletscher, in Hangrutschungen, in regelmäßigen Überschwemmungen und in 
Umweltschäden durch Stürme und Starkniederschläge zum Ausdruck. Dadurch 
sind große Landschaftsteile exzessiver Erosion ausgesetzt.  
Die Bevölkerung der Agglomerationen in den Tiefländern der Alpen litt verstärkt 
am „Hitzeinseleffekt“. Dies führte zum Anstieg der Sterberate älterer Menschen 
während den Sommermonaten. 
Unter den Bedingungen einer fortschreitenden Globalisierung, kam es im Alpen-
raum zum Rückzug eines Großteils der industriellen Produktion. Nur hoch entwi-
ckelte (hochqualitative) Betriebe – basierend auf Forschung und Entwicklung 
konnten sich am Weltmarkt durchsetzen (pharmazeutische Produktion, Flugzeug-
technik, Weltraumtechnologie und in Österreich v. a. der Bereich Photovoltaik 
und Pelletsheizungen). Bei Betrachtung des gesamten Alpenraums verringerte 
sich jedoch das Bruttoinlandsprodukt (per Kapital), trotz höherer Einnahmen aus 
dem Tourismus. 
Die räumliche Struktur differenzierte sich deutlicher aus: wettbewerbsfähige 
Wirtschaftszentren (Wien, München, Mailand, Lyon, Turin) in den Ausläufern der 
Alpen und Touristenzentren für Wintersport auf der einen Seite und im Kontrast 
dazu, periphere durch Bevölkerungsüberalterung geprägte ländliche Gebiete (in-
nerhalb oder außerhalb von Naturparks) auf der anderen Seite. Hauptprofiteure 
unter Trendannahmen sind die Regionen München und Tirol. 
Hohe Ölpreise und gesteigerter Energiekonsum haben den Einsatz erneuerbarer 
Energie(träger) begünstigt. Zusätzlich zum traditionell hohen Anteil der Wasser-
kraft, wurden die Solarenergie sowie die geothermische Energie weiter entwickelt 
und damit auch ihre Energieeffizienz verbessert. Die Landwirte in den Haupttä-
lern des Alpenraums haben begonnen, als natürliches Nebenprodukt ihrer agrari-
schen Tätigkeit, Biotreibstoffe zu produzieren. 

 

3.2. Politisch orientierte Szenarien 
Eine Hauptaufgabe des Szenarienprojekts ist die Vorhersage, wie unterschiedlich 
ausgerichtete Politiksysteme/-bereiche selbst Einfluss auf die Raumstruktur 
nehmen. Für diesen Zweck wurden im ESPON-Projekt 3.2 zwei konträr gerichtete 
integrierte Szenarien entwickelt22: ein Wettbewerbsszenario und ein Kohäsions-
szenario.  
Die Szenarienergebnisse werden im Folgenden in Gegenüberstellung mit dem 
Trendszenario aufgezeigt. Zur Beschreibung der Entwicklungen wird, wie schon 
zur Beschreibung der Ergebnisse des Trendszenarios, die Vergangenheit gewählt, 
um dadurch den „Rückblick“ auf die Betrachtungszeitspanne 2000-2030 zu ver-
deutlichen.  

                                                           
22 Szenarien sind im Besonderen dafür geeignet Wirkungen gegensätzlich gerichteter (alternativer) politischer 

Systeme aufzuzeigen. 
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3.3. Kohäsionsszenario  
 
3.3.1. Politiksystem / Hypothesen (Kohäsionsszenario) 
 
Im kohäsionsorientierten Szenarienansatz23, zielt die öffentliche Politik darauf ab, 
den ökonomischen, sozialen und räumlichen Zusammenhalt innerhalb des EU-
Territoriums aufrecht zu erhalten und weiter zu vertiefen. Damit vertritt diese 
Politikausrichtung größere Gerechtigkeit, höheres inneres Wirtschaftswachstum 
und öffentliche Vorsorgemaßnahmen. Es sollen dadurch Schocks und Spaltungen, 
hervorgerufen durch den Globalisierungsprozess und anderen externen Verände-
rungsfaktoren (Klimawandel etc.), ausgeglichen werden.  
Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit werden auch bei diesem 
Szenario nicht ausgeschlossen. Bei Widersprüchen wird jedoch dem Zusammen-
halt der Vorzug eingeräumt. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der An-
stieg der Konkurrenzfähigkeit mit einer absehbaren Erhöhung der räumlichen 
Disparitäten einhergeht.  
 
 
Kohäsionsszenario: Hypothesen / Politiksystem 

Erweiterung  Priorität liegt in der Vertiefung der EU 
 keine weiteren Beitritte 

Bevölkerung  restriktive europaexterne Migration 
 flexiblere Pensionsalter 
 Förderung höherer Geburtenraten durch flexiblere Kinder-

betreuungsmöglichkeiten 
Wirtschaft  gleich bleibende Höhe des EU-Budgets 

 Verstärkung von Strukturfonds und Konzentration auf 
schwächste Gebiete 

Energie  Realisierung des Energienetzes TEN-E 
 Förderung dezentraler Energieproduktion – v. a. erneuerba-

rer Energie 
Transport  die Priorität bei der Entwicklung des Transportnetzes TEN-T 

liegt auf peripheren Regionen 
 Förderung des öffentlichen Verkehrs in unterentwickelten 

ländlichen Gebieten 
Ländliche Entwick-
lung 

 geringe Reformen der EU-Agrarpolitik 
 Priorität auf Umwelt- und Tierschutz 
 Hauptaugenmerk auf Förderung unterentwickelter Gebiete 

„Governance“  aktive mehrstufige Raumpolitik in von Strukturfonds geför-
derten Gebieten 

 verstärktes Eingreifen der öffentlichen Hand 
 keine weitere Liberalisierung öffentlicher Dienste 

Klimawandel  strikte Maßnahmen zur Abschwächung des Klimawandels 
 weit reichende Anpassungsmaßnahmen 

 

                                                           
23 Kohäsionsszenario = Cohesion-oriented scenario 
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3.3.2. Ergebnisse des Kohäsionsszenarios 
 

3.3.2.1. Europäische Raumentwicklung (Kohäsionsszenario) 
 
Anstieg der Geburtenraten und verbesserte Integration 
Im Kohäsionsszenario zeigt Europa im Jahr 2030 eine regional ausgewogenere 
Bevölkerungsstruktur. Selbst jene Regionen, die zuvor ernsthaft von Entsiede-
lung bedroht waren, profitierten vom Anstieg der Geburtenraten, von stark ein-
greifenden Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung peripherer Regionen sowie von 
streng regulierter und geahndeter Migrationspolitik. Die bevölkerungsstrukturel-
len Probleme Europas konnten dadurch jedoch nicht völlig gelöst werden. So 
wurde im Vergleich zum Wettbewerbsszenario die Bevölkerungsüberalterung 
2030 z. Bsp. in Nordostitalien oder Ostdeutschland zwar abgeschwächt, in Un-
garn und Südfrankreich aber leicht erhöht. Das Sinken der Gesamtbevölkerungs-
zahlen brachte negative Auswirkungen in vielen östlichen, aber auch einigen süd-
lichen Gebieten Europas, mit sich.  
Die Integration der Immigranten der 2 oder 3 Generation wurde verbessert. Der 
aufstrebende und in manchen Gebieten weit verbreitete Rassismus, konnte da-
durch kaum eingedämmt werden. 
 
Weniger expansive - räumlich breiter gestreute Wirtschaftsentwicklung  

 
 
Karte 12: Kumulatives Wachstum und Veränderungen in der relativen Position – Ver-
gleich zwischen Kohäsions- und Trendszenario (2002-2015), 
Quelle: ESPON-Projekt 3.2, Final Report, Volume 2, S. 92 
 
Das Wirtschaftssystem des kohäsionsorientierten Szenarios war weniger global 
ausgerichtet als im Trendszenario. Daraus resultierte, bei Betrachtung des ge-
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samten EU-Raums, eine geringere Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts bis 
2015. Das Zentrum des Wachstums verschob sich im Gegensatz zum Trendsze-
nario nach Mittel- und Süd-Ost-Europa. Diese Entwicklung fand auch in der sehr 
guten Wirtschaftsleistung Österreichs ihren Ausdruck (vgl. Karte 12). 
 
Generell hat der kohäsionsorientierte Ansatz für eine räumlich gesehen breitere 
Streuung wirtschaftlicher Aktivitäten gesorgt. Hauptprofiteure waren ländliche 
Gebiete, periphere Regionen, und Gebiete mit unterdurchschnittlichem Einkom-
mensniveau. Im Gegensatz zum Trendszenario wurden kleine und mittelgroße 
Städte dieser unterentwickelten Gebiete, unter Anderem durch den Ausbau von 
Diensten des öffentlichen Interesses, gestärkt. 
Wohlhabende Grenzregionen Westeuropas mussten Einbußen in der Unterstüt-
zung durch EU-Förderungsprogramme hinnehmen. Die kohäsionsorientierte EU-
Politik konzentrierte sich auf die Stärkung der schwächsten Grenzgebiete in der 
Peripherie. Die Erfolge dieser Strategie sind 2030, aufgrund fehlender Unterneh-
men, geringer Bevölkerungsdichten und des kaum vorhandenen Kooperationspo-
tenzials abgelegener Regionen, bescheiden. 
Auch die zentral gelegenen Metropolregionen im Pentagon, wurden im Vergleich 
zu jenen in entwicklungsschwachen Gebieten, nachrangig behandelt. Absolut ge-
sehen wiesen diese Gebiete dennoch Wachstumsraten auf. 
 
Ausweiten des Nutzens von Erreichbarkeit 

  
 
Karte 13: Multimodale Erreichbarkeit 2030 – Vergleich zwischen Trend- und Kohäsions-
szenario, Quelle: ESPON-Projekt 3.2, Final Report, Volume 2, S. 97 
 
Die kohäsionsorientierte Unterstützung der neuen Mitgliedstaaten, führte zu in-
tensiveren Verkehrsströmen zwischen Ost und West. Zur Bewältigung des erhöh-
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ten Verkehrsvolumens, wurden die Ressourcen vor allem in die Entwicklung und 
Modernisierung von Bahnstrecken gesteckt. Auch in das Straßen- und Autobahn-
netz wurde merklich investiert – jedoch mit anderem räumlichen Muster als im 
Trendszenario (siehe Karte 13). Der Schwerpunkt lag im Auf- und Ausbau der 
Straßeninfrastruktur der neuen Mitgliedsländer Zentral- und Osteuropas sowie in 
den peripheren Regionen Westeuropas.  
 
Divergierende Einflüsse des neuen Energieparadigmas 
Die EU-Strukturpolitik bzw. die Politik der ländlichen Entwicklung hat im Kontext 
des kohäsionsorientierten Szenarios eine gewichtige Rolle gespielt. So wurde 
auch das neue Energieparadigma vorteilhaft für unterentwickelte, ländliche Räu-
me gestaltet. Eine räumlich zielgerichtete Förderung erneuerbarer Energieträger 
hat dabei zum Wohlstand ländlich geprägter Gebiete beigetragen und geholfen 
den Abschwung traditionell wettbewerbsschwacher landwirtschaftlicher Tätigkei-
ten auszugleichen. Solar- und Windenergie, wie auch der Anbau von Biomasse, 
ermöglichte zudem den Aufbau einer dezentralen Energieversorgung. Klein- und 
Mittelstädte profitierten durch die geringere Abhängigkeit von externer Energie-
versorgung. Zugleich konnten sich zahlreiche (auch ländliche) Regionen im Be-
reich der erneuerbaren Energietechnologie auf dem Weltmarkt etablieren. 
Der Anstieg der Energiepreise hatte generell stärkere Auswirkungen als im 
Trendszenario. Der Mehrpreis für Energie konnte wegen dem geringen Wirt-
schaftswachstum kaum aufgefangen werden. Der Schritt zum wissensbasierten 
Wirtschaftssystem vollzog sich verlangsamt und hohe Investitionen wurden nach 
wie vor im mittleren Technologiesektor (speziell in benachteiligten Regionen) ge-
tätigt. Unzureichende Unterstützung der Forschung, führte zu keinen wesentli-
chen Innovationen in der Energietechnologie. Die Lösungen wurden vor allem im 
Bereich der Einsparung des Energiekonsums (energieeffiziente und kompakte 
Siedlungssysteme, Verringerung der Mobilität etc.) und in der Wiederbelebung 
von Energieressourcen wie Kohle (neue Technologie „Gasifikation“) gesucht. 
 
Dynamik mittelgroßer Städte als Gegengewicht metropolen Wachstums 
Die Konkurrenzfähigkeit der europäischen Metropolregionen hat sich sowohl in 
West- als auch in Osteuropa, im Vergleich zum Trendszenario, nur geringfügig 
verbessert. Die Lücke zwischen den europäischen Metropolregionen und jenen in 
Nordamerika und Asien wurde dadurch größer. Auch die Entwicklung von Stadt-
netzwerken, die wiederum den Ausbau von größeren Integrationsgebieten unter-
stützen, ging nur langsam voran.  
Vorteilhaft entwickelte sich jedoch der Polyzentrismus nationaler Stadtsysteme 
Zentral- und Osteuropas. Hier konnte durch das Wiederbeleben von mittelgroßen 
Städten zum Teil sogar der überproportionalen Anziehungskraft von Haupt- bzw. 
Großstädten entgegengewirkt werden (Trendumkehr der Land-Stadt-Migration, 
Ansiedlung von Klein- und Mittelbetrieben). Die Entstehung lokaler und regiona-
ler Stadtsysteme wurde auch durch die wirtschaftliche, soziale, bildungsbezogene 
und kulturelle Integration ethnischer Minderheiten und anderer unterprivilegier-
ter Gruppen begünstigt. Dies trug zur Eindämmung sozialer (Integration in Ar-
beitsmarkt) und physischer Segregation (geringere Suburbanisierung und Zer-
siedelung) sowie zur Erhöhung der Sicherheit (keine „Gated Communities“) in 
urbanen Räumen bei. 
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Wohlhabende(re) und ausgeglichene(re) ländliche Räume 
Die ländlichen Gebiete entwickelten sich vorteilhafter als unter Trendannahmen. 
Gestärkte Strukturfonds und ländliche Entwicklungspolitik führten zur Beschleu-
nigung der ökonomischen Diversifikation. Die Zweiteilung in wirtschaftlich starke 
ländliche Gebiete (in der Nähe von Metropolregionen) auf der einen und abgele-
gene, entsiedelte ländliche Räume auf der anderen Seite, wurde dadurch abge-
mildert. Dennoch sahen sich nach wie vor zahlreiche abgelegene Gebiete sinken-
den Bevölkerungszahlen gegenüber. 
Durch strengere Kontrollen der resultierenden Umweltwirkungen und die Stär-
kung der Entwicklungspolitik, konnte auch der Dualismus in der Landwirtschaft 
(großräumige, mechanisierte Landwirtschaft vs. kleinräumige unrentable Agrar-
produktion) abgemildert werden. 
Aufgrund von Anpassungs- und Vorsorgemaßnahmen in der Agrarproduktion 
(Wasser sparende Bewässerungstechniken, Wechsel der Produktionsart etc.), 
Forstwirtschaft und im Schutz von Kulturlandschaften, waren auch die negativen 
Einwirkungen des Klimawandels, insbesondere auf die ländlichen Gebiete Südeu-
ropas, weniger stark zu spüren. Generell wurde das natürliche und kulturelle Er-
be der ländlichen Gebiete Europas durch den kohäsionsorientierten Ansatz besser 
geschützt und zur Geltung gebracht. 
 
 
 

3.3.2.2. Bild Europa 2030 (Kohäsionsszenario) 
 
 
Im Jahr 2030 zeigen Metropolregionen hinsichtlich ihrer Anziehungskraft und 
ihres Polarisierungspotenzials ein weniger konzentriertes räumliches Muster 
(siehe Karte 14). Das Nachfolgegebiet des früheren Pentagons ist ausgedehnter 
als im Trendszenario und schließt eine Vielzahl der Städte der inneren Peripherie 
Europas mit ein. Generell ist das urbane System Europas durch hohen Poly-
zentrismus geprägt und erfasst größere Teile des europäischen Territoriums als 
im Trendszenario. Die Anzahl der Gebiete, die dem Risiko der Marginalisierung 
ausgesetzt sind, ist mit jener im Trendszenario vergleichbar – die räumliche 
Ausdehnung und Intensität wurden jedoch schwächer. Ebenfalls kaum nennens-
werte Unterschiede, im Abgleich mit dem Trendszenario, sind beim Blick auf Ge-
biete mit Tourismus- und Wohnstandortpotenzial (für den Ruhestand), sowie auf 
jene mit ernsthafter Bevölkerungsüberalterung auszumachen. 
Dem gegenüber sind die anzunehmenden Auswirkungen von Naturkatastrophen 
(Dürren, Feuer, Überschwemmungen) im Kohäsionsszenario wesentlich gerin-
ger.  
Ein weiterer grundlegender Unterschied zum Trendszenario findet sich in der 
Festigung vereinzelter peripherer Integrationszonen. 
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Karte 14: Finales Bild Europa 2030 (Kohäsionsszenario), 
Quelle: ESPON-Projekt 3.2, Final Report, Volume 2, S. 102 
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3.3.2.3. Räumliche Entwicklungen im Alpenraum (Kohäsions-

szenario) 
 
Infolge familienfreundlicher Politik, wurde die Bevölkerungsüberalterung in den 
meisten alpinen Regionen abgeschwächt. Verbesserte Kinderbetreuungs- und 
Gesundheitsvorsorgeeinrichtungen, wie auch der Ausbau der Pflegeinfrastruktur 
für ältere Menschen etc., führten sowohl in den urbanen Agglomerationen in den 
Ausläufern der Alpen als auch in den inneralpinen regionalen Zentren der Alpen, 
zu einem Anstieg der Geburtenraten und niedrigerem Altersschnitt. Die verbes-
serte Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt und flexible Pensionsvereinba-
rungen trugen zu höheren Beschäftigungsraten bei. Trotz beträchtlicher Investi-
tionen, konnte der Überalterungsprozess und Bevölkerungsverlust in den abgele-
genen Dörfern bzw. Kleinstädten der Alpen nur verlangsamt – aber nicht ge-
stoppt – werden. Die Migrationströme junger, qualifizierter Arbeitssuchender ver-
lagerte sich zunehmend Richtung inneralpine Zentren (zuvor vorrangig große 
Agglomerationen). Unterstützt wurde diese Entwicklung durch eine sehr restrikti-
ve Migrationspolitik, die nur minimale Immigration von qualifizierten Arbeitern 
aus Nicht-EU-Ländern zuließ. Illegale Immigration war zwar nach wie vor vor-
handen – jedoch nur in sehr geringem Ausmaß. 
Im Vergleich mit dem Trendszenario, ist der Integrationsbedarf ausländischer 
Arbeitskräfte in urbanen Agglomerationen geringer, in den ländlichen Zentren 
leicht erhöht. Generell waren die im Integrationskontext getroffenen Maßnahmen 
erfolgreich. So konnten größere Konflikte zwischen Ansässigen und Zugezogenen 
verhindert werden. 
Die Unternehmensentwicklung verlagerte sich, infolge verstärkter Dezentralisie-
rungsmaßnahmen, zum Teil von Metropolen, hin zu kleineren (auch inneralpinen) 
Städten. Voraussetzung dafür war eine gute Erreichbarkeit. Das europäische 
Transportnetzwerk (TEN-T) wurde unter Bevorzugung der peripheren Regionen 
realisiert. Viele abgelegene Städte und Regionen konnten vom verbesserten 
Marktzugang (Zubringer, Ausbau öffentlicher Verkehr) profitieren. In den da-
durch aufgewerteten, inneralpinen Zentren wurden neue Arbeitsplätze in der In-
dustrie, im Zuliefersektor, und im Dienstleistungssektor geschaffen24. Die urba-
nen Agglomerationen behielten dennoch ihre Rolle als Wirtschaftsmotoren des 
gesamten Alpenraums. 
Im Vergleich zum Trendszenario stieg das Bruttosozialprodukt in Tirol, Südtirol, 
Ostösterreich und Wien sowie Süddeutschland am merkbarsten an. Diese Regio-
nen schafften es auch ihre (relative) Position innerhalb des EU-Raums entschei-
dend zu verbessern. Der westliche Teil der Alpen (Mailand, Lyon) war hingegen 
unter Kohäsionsannahmen weniger begünstigt. 
 
Der durch den Globalisierungsprozess hervorgerufene Strukturwandel in der 
landwirtschaftlichen Produktion, setzte sich fort. In weniger entwickelten Regio-
nen wurden EU-Direktzahlungen an die Landwirte forciert. Dennoch wurde eine 
Vielzahl der kleineren landwirtschaftlichen Betriebe aufgegeben oder zu regiona-
len Genossenschaften zusammengeführt. Im Alpenraum entwickelten Landwirte 
qualitativ hochwertige Eigenmarken und umweltverträgliche Produktionsmetho-

                                                           
24 Klein- und mittelständische Unternehmen spielen generell eine größere Rolle als im Trendszenario. Die Rolle 

der multinationalen Unternehmen blieb selbstverständlich sehr bedeutend, mit dem Unterschied, dass eine 
große Anzahl an Zulieferbetrieben vorrangig aus lokalen SMEs (kleine und mittelständische Unternehmen) 
entstanden. 
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den wurden verstärkt eingesetzt. Darüber hinaus hat auch eine leichte Diversifi-
zierung Richtung (substituierenden) Landschaftsschutz und -entwicklung, „Öko-
Tourismus“ und Biomasseproduktion stattgefunden. In den Ausläufern der Alpen 
machte die „industrialisierte Landwirtschaft“ nur langsame Fortschritte. 
Infolge des Öl- und Gaspreisanstiegs, wurde die dezentrale Produktion erneuer-
barer Energie (v. a. Biotreibstoffe) gefördert. Dies führte zu einer stärkeren Nut-
zung erneuerbarer Energieressourcen als im Trendszenario. Klein- und mittel-
ständische Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energietechnologie, sie-
delten sich vor allem in Österreich und der Zentralschweiz an. Hohe Energieprei-
se trugen auch zur Verlagerung des privaten Individual- und Frachtverkehrs auf 
öffentliche Transportmittel bei. Die hohe Ölabhängigkeit konnte im Alpenraum, 
durch eine effizientere und intensivere Nutzung der Wasserkraft, etwas abge-
schwächt werden.  
Trotz einer ausgewogeneren wirtschaftlichen und auch räumlichen Entwicklung, 
stieg die (erzwungene) Mobilität in den peripheren Regionen der Alpen an. Dies 
und längere Transportwege, führten, bei Betrachtung des gesamten Alpenraums, 
zu einer Verschlechterung der Luftqualität und zum Anstieg der Lärmbelastung. 
Da in den urbanen Agglomerationen das Verkehrsaufkommen auf einem Mini-
mum gehalten werden konnte, waren die negativen Umweltwirkungen aber ge-
ringer als unter Trendannahmen.  
In den ländlichen Gebieten fand eine politisch geförderte, verstärkte Siedlungs-
entwicklung statt. Dies führte zum einen zum „Rural Sprawl“ (Streusiedlungen im 
ländlichen Raum) und zum anderen zu Habitatszerschneidungen, infolge des 
Ausbaus des Straßennetzes. Verstärkt wurde die Umweltzerstörung durch den 
voranschreitenden Klimawandel: steigende Variabilität der Niederschläge (Stark-
regenfälle / Dürren), Stürme und Überschwemmungen, die in weiterer Folge 
durch Erosion und Hangrutschungen menschliche Ansiedelungen in den Tälern 
gefährdeten; die Siedlungen in den Berggebieten, waren jedoch aufgrund von 
Vorsorgemaßnahmen (strengere Baubeschränkungen etc.), besser vor den Aus-
wirkungen von Naturkatastrophen geschützt als im Trendszenario. 
Es wurden auch Maßnahmen zum Schutz der Umwelt gestärkt. Hauptaugenmerk 
wurde dabei auf die Schaffung regionaler Naturparks gelegt, die zum einen der 
Naherholung der Bevölkerung inneralpiner Zentren dienten, aber auch Anzie-
hungspunkte für neue Formen des Tourismus („sanfter Tourismus“) waren.  
Der Einfluss des Klimawandels auf den Wintertourismus war dem im Trendszena-
rio ähnlich. Es erfolgte ein Transfer der Wintersportaktivitäten in höhere Lagen. 
Da die EU-Strukturpolitik jedoch vorsorglich zur Etablierung neuer Formen des 
Bergtourismus beigetragen hat, waren die Auswirkungen auf Beschäftigungs-
möglichkeiten und Wohlstand positiver als unter Trendannahmen. So konnte der 
Tourismus Haupteinnahmequelle des Alpenraums bleiben. 
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3.4. Wettbewerbsszenario 
 
3.4.1. Politiksystem / Hypothesen (Wettbewerbsszenario) 
Der wettbewerbsorientierte Ansatz25 basiert auf der Notwendigkeit, Europas Kon-
kurrenzfähigkeit im Kontext fortschreitender Globalisierung und des Wachsens 
des globalen Freihandelssystems auszubauen, um den Lebensstandard aufrecht-
erhalten zu können. Daher werden weitere Liberalisierungen der Wirtschaft, eine 
exportorientierte Wirtschaftsentwicklung und eine Senkung der öffentlichen Aus-
gaben gefördert. Die reduzierten EU-Ausgaben werden Richtung Forschung und 
Entwicklung, Bildung, Informations- und Kommunikationstechnologie und strate-
gischer (externer) Erreichbarkeit umgelenkt. Auch die Agrarpolitik der Gemein-
schaft ist Gegenstand rapider und radikaler Liberalisierung: beträchtliche Sen-
kung der Förderungen, der Außenzölle und Exportsubventionen;  
Das Budget für die Strukturförderung wird ebenfalls reduziert. Ein Teil der EU-
Interventionen wird an die Nationalstaaten zurückgegeben und die verbliebene 
EU-Unterstützung auf die konkurrenzfähigsten Regionen konzentriert. In Ergän-
zung werden öffentliche Dienste weiter privatisiert, Arbeitsmärkte flexibler regu-
liert und die 3. Säule der EU Politik (Außenpolitik, Justiz, Sicherheit) zunehmend 
gestärkt. 
 
Wettbewerbsszenario: Hypothesen / Politiksystem  

Erweiterung  Priorität auf Erweiterung 
 West-Balkan und EFTA/EEA Länder 2015 
 Türkei 2020 

Bevölkerung  selektive externe Migration – keine Beschränkung bei EU-
interner Migration 

 Anhebung des Pensionsalters 
 finanzielle Anreize zur Unterstützung des Anstiegs der 

Geburtenrate 
Wirtschaft  starke Reduzierung des EU-Budgets 

 Liberalisierung und Privatisierung öffentlicher Dienste 
 stark wachsendes Forschungs- und Entwicklungs-Budget 

Energie  steigender Energiekonsum 
 Realisierung des Energienetzes TEN-E: Investitionen in 

Infrastruktur gemäß marktwirtschaftlicher Nachfrage 
Transport  Realisierung des Transportnetzes TEN-T: Investitionen in 

Infrastruktur gemäß marktwirtschaftlicher Nachfrage 
 Priorität liegt auf Vernetzung der Metropolregionen 

Ländliche Entwicklung  rapide und radikale Liberalisierung der Agrarpolitik: Re-
duzierung von Zöllen, Budget- und Exportsubventionen 

 Reduzierung der Unterstützung ländlicher Entwicklung 
„Governance“  Abschaffung aller Beschränkungen für grenzüberschrei-

tende Kooperationen 
 geringe öffentliche Eingriffe 
 breitere Anwendung von partizipativen Methoden 

Klimawandel  Anstieg von Emissionen 
 Anpassungsmaßnahmen nur wenn kosteneffizient 

                                                           
25 Wettbewerbsszenario = Competitiveness-oriented scenario 
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3.4.2. Ergebnisse des Wettbewerbsszenarios 
 

3.4.2.1. Europäische Raumentwicklung (Wettbewerbsszena-
rio) 

 
Stärkeres Bevölkerungswachstum und größere Ungleichgewichte 
Dank hoher Immigrationsströme, überstieg das europäische Bevölkerungsvolu-
men jenes des Trendszenarios. Die Gesellschaft präsentierte sich kosmopoliti-
scher und multikultureller. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung sank und das 
demographische Potenzial stieg im Vergleich zum Trendszenario. Metropolregio-
nen und Großstadtgebiete waren unter Wettbewerbsannahmen klar bevorzugt. 
Das spiegelte sich auch im hohen demographischen Potential dieser Räume wi-
der. 
Ländliche Gebiete – sowohl im Zentrum als auch in der Peripherie Europas - wa-
ren die Verlierer des Wettbewerbszenarios: die Überalterung verschärfte sich, 
das Durchschnittsalter wurde höher, das demographische Potenzial (abgesehen 
von einigen Regionen Frankreichs oder Großbritanniens) sank im Vergleich zum 
Trendszenario; 
 
Expansives aber räumlich konzentriertes Wirtschaftswachstum  
Bis 2015 zeigte die Wirtschaft Europas expansives Wachstum. Der interkontinen-
tale Austausch schritt stark voran: europäische Unternehmen expandierten auf 
anderen Kontinenten, zugleich gingen nur wenige strategische Wirtschaftsaktivi-
täten in Europa an außereuropäische Unternehmen verloren;  
Die konkurrenzfähigsten Sektoren waren Biotechnologie, Energie und Transport, 
während Nordamerika nach wie vor Vorsprung in der Informationstechnologie 
(jedoch geringer als im Trendszenario) aufwies.  
Diese auf Effizienzsteigerung ausgerichtete Politik, führte zu einer weiteren Ver-
stärkung der Ballungstendenzen in Europa. So profitierten vor allem die bereits 
Anfang des Jahrhunderts etablierten Metropolregionen des Pentagons. In den 
Ländern Mittel- und Osteuropas zeigten Räume mit Metropolen (auch Wien), e-
benfalls eine bessere Performance als unter Trendbedingungen. Diese Gebiete 
wurden in den vom Wettbewerbsszenario gezeichneten Wachstumsprozess mit-
einbezogen.  
Beinah alle Regionen in der europäischen Peripherie mussten Einbußen in ihrer 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit hinnehmen. Infolge einer merklich schwäche-
ren strukturellen Unterstützung, reduzierter agrarischen Subventionen, und dem 
fortwährenden Druck der Globalisierung, machten unterentwickelte Regionen ei-
ne turbulente Phase der Umstrukturierung durch. Dies führte zum Beschäfti-
gungsrückgang im Agrarsektor (+ generell steigende Arbeitslosigkeit) und in wei-
terer Folge zu einem steilen Abfall der Bevölkerungszahlen. 
 
Technologische und infrastrukturelle Entwicklung prägten die räumliche 

Struktur 
Im Bereich der „Green-Biotechnologie“, wurde die Entwicklung und Anwendung 
von gentechnisch veränderten Feldfrüchten verstärkt. Zentral gelegene Regio-
nen, mit intensiver und produktiver Landwirtschaft, waren die Hauptgewinner 
dieser Entwicklungen. Auch auf dem Gebiet der „Red-Biotechnologie“ wurden 
periphere Gebiete vernachlässigt. Die Förderungen wurden zur Heranbildung ei-
ner Forschungselite in den Ausbau von Top-Universitäten - in hoch entwickelten 
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Regionen - konzentriert. Dadurch sollte die globale Wettbewerbsfähigkeit ge-
stärkt und der „Brain Drain“ (Abwanderung der Bildungselite) vermieden werden.  
Fortschritte in der Informations- und Kommunikationstechnologie hatten sowohl 
auf die Organisation der Gesellschaft als auch der Produktionssysteme bedeuten-
de Auswirkungen -  vorrangig wiederum in den fortschrittlichsten Gebieten.  
Als Ergebnis dieser Entwicklung sieht man sich 2030 größeren Disparitäten - hin-
sichtlich wirtschaftlichem Wachstum und Arbeitsmöglichkeiten gegenüber – so-
wohl innerstaatlich als auch im gesamten EU-Raum. Die Tendenz ging Richtung 
konzentrierter Entwicklung der bereits stärksten Regionen der EU-
Mitgliedsstaaten. 
 
Steigender Verkehr auf den Nord-Süd-Achsen 
Das verstärkte Wachstum in den Metropolregionen (im Vergleich zum Trendsze-
nario), führte auf den Nord-Süd-Achsen und in den Entwicklungskorridoren zu 
einem Anstieg der Verkehrsströme. Die im wettbewerbsorientierten Ansatz 
durchgeführten EU-Erweiterungen ließen auch die Langstreckentransporte an-
wachsen und der dadurch entstandene Transitverkehr belastete eine zunehmen-
de Zahl der EU-Staaten. 
Im Vergleich zum Trendszenario wurde die multimodale Erreichbarkeit in zahlrei-
chen Regionen Zentraleuropas (Österreich, Slowenien, Italien etc.), beträchtlich 
verbessert. In allen Nicht-Metropol-Gebieten entwickelte sich der Zugang zum 
Bruttoinlandsprodukt jedoch weniger vorteilhaft. 
Als Resultat des forcierten Ausbaus des Straßen- und Autobahnnetzes (im Ver-
gleich zum Bahnnetz), waren auch die durch den zwischenstädtischen Verkehr 
hervorgerufenen Emissionen höher als im Trendszenario (siehe Karte 15). 
 
Das neue Energieparadigma begünstigt Metropolregionen 
Der Energiepreisanstieg wirkte sich auf die Wirtschaft der EU weniger negativ 
aus. Das erklärt sich durch den Aufstieg der europäischen Wirtschaft, Richtung 
eines immateriellen, wissens- und hochtechnologiebasierten Wirtschaftssystems. 
Die Verlagerung von energieintensiven Industriebereichen im niedrigen Techno-
logiesegment, nach außerhalb Europas, ging damit einher. Dennoch führte dieses 
expansive Wirtschaftssystem, trotz Reduktion der Energieintensität zum Anstieg 
des Gesamtenergieverbrauchs. 
Ähnlich vollzog sich die Entwicklung im Transportsektor. Der gestiegene Energie-
verbrauch, infolge der Ausdehnung von Metropolregionen und der zunehmenden 
Motorisierung in den neuen Mitgliedsländern, konnte durch technologische Fort-
schritte (Antriebstechnik etc.) nicht aufgewogen werden  
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Karte 15: CO2 Emissionen – Unterschied zwischen Wettbewerbs- und Trendszenario, 
Quelle: ESPON-Projekt 3.2, Final Report, Volume 2, S. 129 

 
Der Diversifikationsprozess im Energieversorgungssystem, begünstigte vor allem 
große Energiekonzerne mit Sitz im Pentagon. Energie-Oligopole (einige sind in 
der Hand nicht-europäischer Gesellschaften), die zunehmend regionale Energie-
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unternehmen übernahmen, entstanden. Diese Großkonzerne kauften und verwal-
teten auch weite Teile der fruchtbaren Agrarregionen zur Produktion von Biomas-
se.  
Die Entwicklung und Anwendung innovativer Lösungen zur Produktion erneuer-
barer Energie konnte in peripheren Gebieten, aufgrund unzureichender finanziel-
ler Ressourcen, nicht voll ausgeschöpft werden. Diese Räume blieben von der 
Nutzung traditioneller fossiler Ressourcen (Öl, Gas und Kohle) abhängig. Das 
trug wiederum zur Schwächung ihrer Wettbewerbsfähigkeit im Kontext der stei-
genden Energiepreise und zur zunehmenden Energieknappheit bei. 
Die neue Energieversorgungsstrategie des wettbewerbsorientierten Ansatzes 
brachte sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf Umwelt und Sicher-
heit mit sich. Neue Technologien, wie Wasserstoffproduktion oder Kohle-
Gasifikation, hatten jedoch nur in einigen Regionen positive Umweltwirkungen - 
dasselbe galt auch für die Nutzung von Hybridautos. Durch die rapide Wiederauf-
nahme der Nuklearenergieproduktion, wurden zusätzlich auch Fragen zur Sicher-
heit oder des Umgangs mit radioaktivem Abfall akut. 

 
Weniger polyzentrisches Siedlungssystem 
Das wettbewerbsorientierte Szenario bevorzugte ganz klar die Entwicklung von 
Metropolgebieten und großen Agglomerationen. Im Besonderen profitierten das 
zentrale Pentagon und die davon ausgehenden Entwicklungskorridore (Mittel- 
und Osteuropa, Südskandinavien). Nachteilige Auswirkungen hatte diese Politik-
ausrichtung hingegen auf Agglomerationen mit veralteten Industriezweigen und 
geringer Wertschöpfung sowie für klein- und mittelgroße Städte. Vor diesem Hin-
tergrund nahm der Polyzentrismus im gesamten EU-Raum ab. 
Es gab auch Ausnahmen in diesem Siedlungsmuster. Transnationale Unterneh-
men, auf der Suche nach Billigarbeitskräften, verlagerten ihre Produktion in die 
europäische Peripherie – vor allem in die neuen Mitgliedsländer. Das hatte in die-
sen Gebieten ein stark dezentralisiertes, jedoch unstrukturiertes räumliches Mus-
ter, zur Folge.  
Sogar in den wachsenden Metropolregionen konnte, angetrieben durch die Suche 
nach den am besten ausgebildeten Arbeitskräften, eine Verlagerung der High-
tech-Jobs (aus den Kernstädten) in umliegende Räume mit guten Lebensbedin-
gungen beobachtet werden. 
 
Treibende Kräfte, für Netzwerkbildung und Kooperationen zwischen den europäi-
schen Metropolregionen, waren Großkonzerne - unterstützt durch das europäi-
sche Forschungs- und Entwicklungsprogramm sowie die Transport- und Kommu-
nikationspolitik. Ein Anstieg der räumlichen Integration – aber nur im zentralen 
Pentagon - war die Folge.  
Da nach 2013 die strukturelle EU-Förderung eingestellt wurde, konnten nur jene 
abgelegenen Räume von „inter-metropoler“ Vernetzung profitieren, die bereits 
lange Kooperationstradition (zum Beispiel Baltikum) aufwiesen. Klein- und Mittel-
städte wurden nur in Ausnahmefällen in solche Netzwerke einbezogen – außer 
sie waren ihrerseits bereits zuvor Teil einer Metropolregion. 
Immigranten wurden schlechter in die europäische Gesellschaft integriert als im 
Trendszenario. Grund dafür war zum Teil die gestiegene illegale Immigration, 
aber vor allem das merkbare Fehlen einer funktionierenden Integrationspolitik. 
Fremdenfeindlichkeit, Selbstschutzmaßnahmen und soziale Unruhen wurden in 
Folge stärker sichtbar. Als Reaktion darauf entstanden vor allem innerhalb der 
Stadtgebiete und in attraktiven ländlichen Gebieten „Gated Communities“. 
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Die Suburbanisierung war aufgrund des höheren Bevölkerungswachstums der 
Metropolen und zunehmender Segregationsprozesse stärker als im Trendszena-
rio. Diese Entwicklungen führten in weiterer Folge auch zu einem wachsenden 
Verkehrsvolumen und zu stärkerem Druck auf natürliche Gebiete. Dadurch ver-
schlechterten sich die Umweltbedingungen der Metropolgebiete, trotz des Tech-
nologiefortschritts (Hybridautos, Wasserstofftechnik). 
 
Starker Dualismus im ländlichen Raum 
Im wettbewerbsorientierten Szenario sah sich der ländliche Raum, durch das 
(ungebremste) Einwirken von Marktkräften, einer verschärften Zweiteilung, zwi-
schen wohlhabenden und unterentwickelten Gebieten, gegenüber.  
Auf der einen Seite konnte die wesentlich höhere wirtschaftliche Dynamik dieses 
Szenarios, insbesondere im Nahbereich von Großstädten, erfolgreich zur Streu-
ung wirtschaftlichen Aktivitäten, genutzt werden. Solche Regionen unterhielten 
auch intensive Stadt-Land-Beziehungen. Viele Menschen zogen aus den urbanen 
Gebieten in dessen Umland, um dort die Vorzüge stabiler, sicherer und natürli-
cher Lebensbedingungen zu nutzen - blieben aber gleichzeitig durch Arbeit, Ein-
kauf und Freizeitaktivitäten mit dem urbanen Raum verbunden. Von der Wohn-
raum- und Tourismuswirtschaft profitierten nur wenige Alpen- und Küstengebie-
te, da der verringerte Ausbau von Infrastruktur und öffentlichen Diensten, nur 
eine geringe Streuung zuließ. 
Die Senkung der EU-Agrarförderungen, des Budgets für Regionalpolitik und die 
Umlenkung der EU-Förderung Richtung wettbewerbsfähige Gebiete, verschärfte 
auf der anderen Seite die Marginalisierung ländlicher, peripherer Regionen. Spe-
ziell ländliche Räume mit ungünstiger Bevölkerungsstruktur (Überalterung), 
schlechten agrarischen Produktionsbedingungen oder geringer landschaftlicher 
Attraktivität waren davon, viel stärker als im Trendszenario, betroffen. 
Die Subsistenz-Landwirtschaft (zum Eigenerhalt) wurde in den peripheren Gebie-
ten der Länder Ost- und Südeuropas ausgebaut. „Experience Farming“ und Na-
tur- und Landschaftsmanagement konnten nur in ausgewählten urbanisierten 
Räumen oder ländlichen Gebieten mit klein gegliedertem Landschaftsmuster ü-
berleben.  
Die Umwelt war generell einem größeren Druck ausgesetzt als im Trendszenario. 
Intensive Agrarwirtschaft, voranschreitende Zersiedelung, die Aufgabe wenig be-
günstigter ländlicher Gebiete und Zunahme von Umweltzerstörung infolge Natur-
katastrophen, führten zu einer merkbaren Attraktivitätsminderung ländlicher Ge-
biete und in weiterer Folge zu höheren Sozial- und Umweltkosten.  
Fehlende und veraltete Infrastruktur, wie auch anhaltende Emigration haben den 
- in diesem Szenario ohnehin bescheidenen - Anstrengungen zur räumlichen In-
tegration, zusätzlich entgegengewirkt. 
 



Europa 2030. Szenarien der Raumentwicklung 

56 

 

3.4.2.2. Bild Europa 2030 (Wettbewerbsszenario) 
 
 
 
Das finale Bild des Wettbewerbsszenarios (siehe Karte 16) zeigt, dass das An-
ziehungs- und Polarisierungspotenzial sowohl besonders stark als auch beson-
ders geballt in den Metropolen des traditionellen Pentagon zu finden ist. Nur 
sehr wenige Metropolgebiete außerhalb sind fähig merkbare Anziehungs- und 
Polarisationseffekte zu kreieren. Der Ballungsraum für Waren- und Verkehrs-
ströme ist im Vergleich zum Trendszenario eingeschränkt. Entlang von Entwick-
lungskorridoren (zum Beispiel Wien oder Kopenhagen) ist dieser Bereich zwar 
ausgedehnt, gleichzeitig sind jedoch nur noch Teile des traditionellen Pentagons 
miteinbezogen. Die Räume mit schwächer werdenden industriellen Aktivitäten 
(durch veraltete Sektoren) dehnen sich bei zunehmender Intensität aus. Auch 
die ländliche Marginalisierung ist ungleich höher als im Trendszenario. Externe 
Migrationsströme sind besonders stark ausgeprägt. 
Die Gebiete mit hohem Potential für Tourismus und als Wohnraum für Pensionis-
ten, decken sich in etwa mit jenen des Trendszenarios. Die Regionen mit ver-
schärfter Bevölkerungsüberalterung, haben sich vorrangig in den periphersten 
Räumen Europas ausgedehnt.  
Die Auswirkungen von Naturkatastrophen (Dürren, Feuer, Überschwemmungen) 
sind infolge unzureichender Vorsorgemaßnahmen ebenfalls intensiver zu spüren 
als unter den Trendannahmen. 
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Karte 16: Finales Bild Europa 2030 (Wettbewerbsszenario), 
Quelle: ESPON-Projekt 3.2, Final Report, Volume 2, S. 134 
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3.4.2.3. Räumliche Entwicklungen im Alpenraum (Wettbe-

werbsszenario) 
 
Die großen Metropolen in den Tiefländern des Alpenraums (Wien, München, Mai-
land, Turin, Lyon und Genua), wurden zu Motoren des wirtschaftlichen Wachs-
tums (und der Innovation) für die gesamte Region. Starke Industriezweige 
(Technik, Technologie, Informatik) haben sich zunehmend spezialisiert, wurden 
wettbewerbsfähiger und erfolgreich am Weltmarkt. Das Wachstum des Bruttoin-
landsprodukts (pro Person) wurde im Vergleich zum Trendszenario in den Alpen-
regionen Frankreichs, im Raum München und auch in Slowenien beträchtlich er-
höht, während Österreich oder Nordostitalien nur geringfügigen Wachstumsan-
stieg erfuhren. So büßten vor allem Tirol und der Raum Wien, im Vergleich zum 
Trendszenario sowie gegenüber den anderen Wachstumsregionen des Alpen-
raums, an wirtschaftlicher Bedeutung ein (vgl. Karte 17). 
Die Agglomerationen in den Ausläufern der Alpen (in erster Linie München, Lyon 
und Mailand), schufen auch einen starken Dienstleistungssektor, mit vielen zu-
sätzlichen Arbeitsplätzen. Um die Beschäftigtenrate aufrecht zu erhalten und die 
Abwanderung junger Arbeitskräfte auszugleichen, wurden hoch qualifizierte Ar-
beiter von außerhalb des EU-Raums angesiedelt und zugleich das Pensionsalter 
angehoben. 
 
 

 
 
Karte 17: Kumulatives Wachstum und Veränderungen in der relativen Position – Verglei-
che zwischen Kohäsions- (links) bzw. Wettbewerbsszenario (rechts) und dem Trendsze-
nario, Quelle: ESPON-Atlas, S.68 und 70 
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In den Kernstädten und Unterzentren der Agglomerationen erreichten Spannun-
gen, sowohl zwischen Einheimischen und schlecht integrierten ausländischen Be-
völkerungsteilen als auch zwischen Arm und Reich ihren Höhepunkt. Das reaktive 
Management im Umgang mit diesen Problemen, konnte lokale Unruhen (Lyon, 
Mailand), den Anstieg der Kriminalität sowie die Entstehung von so genannten 
„No-Go-Areas“ nicht verhindern. „Gated Communities“ wurden in den Vorstäd-
ten, aber auch in den alpinen Übernachtungszentren, zum Standard. 

 
Je kleiner die Städte anfangs des Jahrhunderts waren, umso weniger stark wuch-
sen sie unter den Annahmen des Wettbewerbsszenarios bis 2030. Dem gemäß 
verschärfte sich das Ungleichgewicht zwischen den regionalen Zentren in den 
Alpen und den Agglomerationen in deren Ausläufern. Während die Bevölkerungs-
überalterung in den Städten, durch ausgewählten Zuzug junger europaexterner 
Migranten, gemildert wurde, litten die meisten peripher gelegenen Dörfer und 
Städte der Alpen an dem beträchtlichen Anstieg des Durchschnittsalters. 
Unter Wettbewerbsorientierung waren abgelegene alpine Räume stärker von un-
zulänglicher Erreichbarkeit, von starker Abnahme der Infrastruktur (Schulen, 
Krankenhäuser, öffentlicher Transport etc.) und damit auch von Einbußen in der 
Lebensqualität betroffen. Vielfach verließen in Folge junge Bevölkerungsschichten 
und Familien diese Gebiete und siedelten sich im Nahbereich der wirtschaftlichen 
Metropolen an. In den bereits verstädterten Tiefländern des Alpenraums, führte 
dieser Prozess zu unkontrollierter Zersiedelung und weiterer Suburbanisierung. 
Große Flächen mit hohem agrarischem Potenzial wurden versiegelt, und Umwelt-
belastungen verschärften sich. Regelmäßige Überschwemmungen in den Tälern 
und Tiefländern, Lawinen und Hangrutschungen zerstörten Gebäude und Infra-
struktur. Dies führte wiederum zu einer weiteren Reduktion der für Siedlungen 
nutzbaren Flächen. 

 
Biotope wurden zerstört und die Landschaft in den Ausläufern der Alpen hat zum 
Teil ihr „Gesicht“ verloren. Überdachte Erholungs- und Freizeitanlagen und Flä-
chen verbrauchende Einkaufszentren ersetzten Freiluftaktivitäten. Neue regionale 
Naturparks konnten in Ermangelung öffentlicher Gelder nicht geschaffen werden. 
Anstatt dessen wurde die Landschaft durch private Investoren und Tourismus-
verbände zunehmend kommerzialisiert. Die alpine Szenerie diente dabei als opti-
scher Hintergrund für große Vergnügungs- und Freizeitparks entlang der Haupt-
verkehrs(transit)routen. Der „Öko- oder sanfte Tourismus“ konnte sich hingegen 
nur langsam entwickeln.  
Die Schneegrenze ist angestiegen und alpine Wintersportorte waren gezwungen 
sich mit jenen Nordeuropas und Nordamerikas zu messen. 
 
Die zunehmende Ballung in den urbanen Agglomerationen verstärkten Probleme 
bezüglich Luftqualität, Lärm und Staus. Investitionen in neue Straßen- und 
Bahnverbindungen waren die Antwort: TEN-T (europäisches Transportnetzwerk) 
wurde zwar realisiert (Bau neuer Basistunnels: Brenner, Gotthard, Mont Blanc), 
aber infolge des steten Anstiegs des Verkehrsvolumens, bewirkte das nur un-
merkliche Verbesserungen. So waren die Transitachsen München-Mailand, Basel-
Mailand und Lyon-Turin beinah ständig überfüllt.  
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Periphere Gebiete der Alpen wurden aufgrund nicht ausreichender Beschäfti-
gungsmöglichkeiten beinahe völlig entsiedelt. Öffentliche Gelder wurden von der 
Regionalpolitik in Richtung Infrastruktur, Bildung, Informations- und Kommuni-
kationstechnologie und in die Verbesserung der externen Erreichbarkeit konkur-
renzfähigster Alpenräume umgelenkt. 
Auch die europäische Agrarpolitik (GAP) strich die Subventionen und Direktzah-
lungen. Dadurch wurde die Landwirtschaft des Alpenraums dem liberalen Welt-
markt ausgesetzt. Das resultierte in einem annähernd gänzlichen Verlust kleine-
rer Betriebe und einer Konzentration von energieintensiver „Agrarindustrie“ in 
den Haupttälern des Alpenraums. Da die Nahrungsmittelerzeugung hinsichtlich 
der Flächennutzung nicht mit der Industrie und dem privaten Wohnbau konkur-
rieren konnte, wurden infolge von Bodenknappheit auch hochtechnologische, 
mehrstöckige Anbaufabriken errichtet. Diese effizientere Art der Nahrungserzeu-
gung, führte zu einer Verringerung der Lebensmittelqualität. Davon profitierten 
jedoch nicht ansässige Hersteller biologischer Produkte, sondern die Importe aus 
Amerika und Asien stiegen an. Zusätzlich wurde die groß angelegte Produktion 
von Biotreibstoffen forciert. 
An südexponierten Hängen wurden große Solaranlagen mit hoher Effizienz er-
richtet. Das ergänzte die Energieproduktion mit Photovoltaik, die bereits zuvor 
das Aussehen von Agglomerationen in Österreich und der Schweiz prägte – bei-
nah jedes Dach wurde mit einer Solaranlage ausgestattet. Windenergieanlagen 
wurden erbaut und geothermische Testbohrungen durchgeführt. Wasserkraft 
blieb die wichtigste Energiequelle, obwohl der Gletscherrückzug und weniger 
häufige, dafür aber heftigere Regenfälle, eine verstärkte Ausschöpfung limitier-
ten. 
Das Kyoto-Protokoll und dessen Nachfolgevereinbarungen versagten und der 
Klimawandel beschleunigte sich. 
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3.5. Gegenüberstellung der integrierten Szenarien 
 
Im Trendszenario zeigt sich, dass eine grundsätzlich unveränderte Politik nicht 
ausreicht, um den neuen Herausforderungen entgegenzuwirken. Eine Reihe so-
zioökonomischer und auch räumlicher Fehlentwicklungen können und werden 
entstehen. Um dies zu vermeiden müssen politische Richtlinien/Maßnahmen an-
gepasst werden (vgl. auch Kapitel 5): 
 
 eine effizientere und auf die mannigfachen räumlichen Potenziale der Regio-

nen abgestimmte Lissabon Strategie 
 Investitionen in Bildung und Forschung 
 Förderung von wirtschaftlicher und sozialer Integration 
 Vorsorge hinsichtlich der Auswirkungen des Klimawandels 
 Stärkung der Familien- und Integrationspolitik 
 Ausbau von Erreichbarkeit und Infrastruktur 
 Investitionen in Abstimmung mit neuem Energieparadigma 

 
 
Die Gegenüberstellung der zuvor beschriebenen integrierten Szenarien lässt er-
wünschte, aber auch unerwünschte räumliche Entwicklungen, bei unterschiedli-
cher politischer Orientierung, erkennen. Gerade dadurch wird der Wert von Sze-
narien, insbesondere für politische Entscheidungsträger, klar ersichtlich: 
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3.5.1. Trendszenario - räumliche Herausforderungen 
 
Europäische Ebene 
Die wirtschaftlichen Disparitäten zwischen West- und Osteuropa konnten im Ver-
gleich zum Jahr 2000 verringert werden - zwischen Metropolregionen und abge-
legenen ländlichen Gebieten stiegen sie jedoch an. Es entstanden keine neuen 
globalen Integrationszonen. Stattdessen wurde das frühere Pentagon entlang 
großer Korridore ausgedehnt. Das erweiterte Pentagon wurde zum mit Abstand 
wettbewerbsfähigsten Raum Europas. Unterschiede in der globalen Erreichbar-
keit, zwischen dem erweiterten Pentagon und den peripheren Gebieten, blieben 
bis 2030 signifikant und wurden durch den Anstieg der Transportkosten (infolge 
der Erhöhung der Energiepreise) weiter verstärkt. Der wirtschaftliche Aufholpro-
zess schwacher und peripherer Regionen in den Beitrittsländern war nicht von 
Dauer. 10-15 Jahre nach der Erweiterung begann ein Dualisierungsprozess zwi-
schen Regionen mit Metropolen und den ländlich geprägten Räumen. Der Einsatz 
öffentlicher Mittel (Infrastrukturausbau etc.) in  strukturschwachen Gebieten, zog 
nur wenige private Investitionen nach sich. Der Druck illegaler Immigration war 
vor allem in den Mittelmeerländern und an der Ostgrenze des EU-Raums signifi-
kant (vgl. dazu Karte 18). 

 
Mesoebene 
Der Polyzentrismus des europäischen Siedlungssystems sank sowohl in den neu-
en EU-Staaten als auch in einigen westeuropäischen Ländern. Die relative Er-
reichbarkeit konnte in den neuen Mitgliedsländern nur entlang der Hauptentwick-
lungskorridore verbessert werden, während sie in abgelegeneren Gebieten ab-
nahm. Stadtnetzwerke haben sich gefestigt (Triangle, Baltic Sea). Es wurden a-
ber bei weitem nicht in alle potentiellen transnationalen Kooperationsgebiete ge-
nutzt. 

 
Regionale/Lokale Ebene 
Die innerstädtische Spaltung prägte sich weiter aus. Unterschiede in den Wohn-
preisen förderten diesen Segregationsprozess. „Gated communities“ wurden 
entwickelt. In verschiedensten Städten traten vermehrt Probleme in der ökono-
mischen, sozialen, bildungsbezogenen und kulturellen Integration junger Immig-
ranten (1 + 2 Generation) auf. Das trug zu einer Verringerung der Wettbewerbs-
fähigkeit und des Wohnwerts gesamter Stadtgebiete bei. Zahlreiche Pensionisten 
und Selbstständige zogen von Städten in attraktive ländliche Gegenden, wodurch 
dort die Wohnpreise anstiegen. Wohnraumprobleme (Platz + Kosten) für die lo-
kale Bevölkerung waren die Folge. Eine Reihe attraktiver Küsten- und Bergregio-
nen sahen sich starker Verdichtung und Urbanisierung gegenüber. Dies führte 
wiederum zur Erhöhung des Drucks auf traditionelle Landschaften und natürliche 
Räume. In fruchtbaren ländlichen Gebieten, brachte die Intensivierung der Ag-
rarproduktion Umweltprobleme (Grundwasserverschmutzung, Bodenerosion etc.) 
mit sich. 
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Karte 18: Trendszenario - Raumstruktur und urbane Hierarchie Europas 2030, 
Quelle: Territorial Futures, S. 9 
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3.5.2. Kohäsionsszenario - räumliche Herausforderungen 
 
Der kohäsionsorientierte Ansatz erzeugt ein beträchtliches Ausmaß an Wert-
schöpfung durch Zusammenhalt und Ausgeglichenheit, demographischem Auf-
schwung, soziokulturelle Integration, geringere Schäden hinsichtlich Naturkatast-
rophen und abgemilderte negative Auswirkungen auf ländliche Gebiete. Die wirt-
schaftliche und technologische Leistung hinkt jedoch hinter jener der beiden an-
deren Szenarien hinterher. 
 
 
Europäische Ebene 
Regionale Disparitäten sind 2030 zwar noch vorhanden, aber wesentlich schwä-
cher ausgeprägt als im Trendszenario. Das wirtschaftliche Wachstum und die 
globale Wettbewerbsfähigkeit Europas sanken im Vergleich zum Trendszenario. 
Die Kluft zwischen Metropolgebieten und ländlichen Räumen im Bezug auf 
Wohlstand war weniger markant, während Unterschiede zwischen West- und 
Osteuropa trotz stark eingreifender Kohäsionspolitik bedeutend blieben. Es ent-
standen keine weiteren global wettbewerbsfähigen Integrationszonen.  
Unterschiede hinsichtlich der Erreichbarkeit zwischen dem Pentagon und den ab-
gelegenen Gebieten, konnten dank öffentlicher Verkehrsinvestition – bevorzugt 
in peripheren Räumen - etwas abgeschwächt werden. Der hohe Energiepreis und 
die damit höheren Transportkosten, waren jedoch zum Nachteil dieser Gebiete. 
Der Einsatz öffentlicher Mittel in strukturschwachen Gebieten, zog nur wenige 
private Investitionen nach sich - wenn auch höher als im Trendszenario (vgl. da-
zu Karte 19). 
 
Mesoebene 
Die durch transnationale Stadtnetzwerke hervorgerufene räumliche Integration 
sank im Vergleich zum Trendszenario. Nur wenige ökonomische und technologi-
sche Synergien konnten genutzt werden. Eine Reihe ländlicher Gebieten – wenn 
auch nicht so zahlreich als unter Trendannahmen - waren einer Spirale des Ver-
falls ausgesetzt (Überalterung, Entvölkerung etc.).  
 
Regionale/Lokale Ebene 
Die innerstädtischen Ungleichheiten und die damit einhergehenden Segregations-
trends, prägten sich weniger stark aus. Die soziokulturelle Integration von Min-
derheiten und benachteiligten Bevölkerungsgruppen wurde in den Großstädten 
verbessert. Aufgrund des geringeren Wirtschaftswachstums (Abnahme globaler 
Wettbewerbsfähigkeit) und der dadurch unzureichenden Arbeitsmöglichkeiten, 
wurde dieser Prozess jedoch limitiert.  
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Karte 19: Kohäsionsszenario - Raumstruktur und urbane Hierarchie Europas 2030, 
Quelle: Territorial Futures, S. 11 
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3.5.3. Wettbewerbsszenario - räumliche Herausforderungen 
 
Die wettbewerbsorientierte Politikausrichtung ruft stärkeres Wirtschaftswachstum 
und erhöhte Konkurrenzfähigkeit (mit Hilfe neuer Technologien etc.) hervor. Dem 
Gegenüber stehen höhere Umwelt- und Sozialkosten, aufgrund wachsender Un-
gleichheiten auf verschiedenen Ebenen. Auf längere Sicht münden diese Entwick-
lungen auch in wirtschaftlichen Nachteilen. 
 
 
Europäische Ebene 
Die global ausgerichtete Stärkung der Konkurrenzfähigkeit des europäischen 
Wirtschaftssystems, führte zu ausgeprägteren räumlichen Disparitäten als unter 
Trendbedingungen. Da sich das Wachstum vorrangig im Pentagon und auf einige 
wenige Metropolgebiete außerhalb der Kerngebiete Europas konzentrierte, wurde 
die Kluft zwischen Westeuropa und Zentral- und Osteuropa deutlich größer. Aus-
gedehnte EU-Erweiterungen bewirkten einen zusätzlichen Anstieg dieser Un-
gleichgewichte. Neue globale Integrationszonen konnten, aufgrund der ausge-
bauten Vormachtstellung des Pentagons, nicht entstehen. Unterschiede in der 
multimodalen Erreichbarkeit (zwischen dem Pentagon und den periphereren Re-
gionen) wurden, infolge des bevorzugten Ausbaus der Korridore zwischen den 
großen Metropolregionen, ebenfalls nicht abgebaut (vgl. dazu Karte 20). 
 
Mesoebene 
Die räumliche Integration wurde in Form von Langstrecken-Netzwerken und Ko-
operationen zwischen den Metropolregionen vorangetrieben. In den ländlichen 
Gebieten und Grenzräumen sank jedoch die räumliche Integration im Vergleich 
zum Trendszenario. Das Wettbewerbsszenario rief generell eine höhere räumliche 
Fragmentierung hervor: zahlreiche ländliche Regionen sahen sich dem Verfall 
preisgegeben (Entvölkerung, geringere Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, 
unzureichende öffentliche Unterstützung), während Metropolgebiete aufblühten; 
 
Lokale/regionale Ebene 
Die innerstädtische Segregation (Aufwertung von Kernstädten und „Gated Com-
munities“ auf der einen - Slums, Wohnnotstand, unsichere Stadtteile, unzurei-
chende soziokulturelle Integration von Minderheiten und Immigranten, auf der 
anderen Seite) wurde markanter. Die Suburbanisierung griff vor allem in den 
großen Agglomerationen um sich.  
In den ländlichen Gebieten haben zahlreiche klein- und mittelgroße Städte ihre 
Lebensfähigkeit verloren und waren nicht mehr länger im Stande das nahe Um-
land mit Diensten und Arbeitsplätzen zu versorgen. 
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Karte 20: Wettbewerbsszenario - Raumstruktur und urbane Hierarchie Europas 2030, 
Quelle: Territorial Futures, S. 10 
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3.5.4. Potenzielle Wege ökonomischer Entwicklung 
 
Mit der Karte „Potenzielle Wege ökonomischer Entwicklung“ (siehe Karte 21) 
werden im Abgleich des Trend-, Kohäsions- und Wettbewerbsszenarios mögliche 
Richtungen europäischer Wirtschaftsentwicklung (bis 2015) aufgezeigt. Zum ei-
nen erfolgt ein Vergleich, der durch die jeweilige Politikausrichtung, äußerst posi-
tiv beeinflussten Regionen (BIP-Wachstum 2002 – 2015; flächige Signatur), zum 
anderen eine Gegenüberstellung der davon benachteiligten Regionen (Risiko des 
industriellen Abschwungs; strukturierte Signatur): 
 
Der Aufholprozess osteuropäischer Wirtschaftssysteme kommt unter Trendbedin-
gungen in den überdurchschnittlichen Wachstumsraten Polens, der Slowakei, Un-
garn, aber auch die baltischen Staaten zum Ausdruck (Sig. „gelb-flächig). Zudem 
konnten einige an Transitrouten angebundene Regionen (u. a. Tirol, Raum Mün-
chen) Aufschwung verzeichnen. 
Im Umstrukturierungsprozess zur Wissens- und Dienstleistungswirtschaft wurden 
jene Segmente der Industrie eingestellt, die geringe Wertschöpfung und niedri-
gen Technologiestand, aufwiesen. Unter Trendbedingungen hatten dadurch vor 
allem veraltete Industrieregionen (Zentralfrankreich, „Third Italy“, etc.), mit 
wirtschaftlichem Niedergang zu kämpfen (Sig. „violett-liniert“). 
 
Das kohäsionsorientierte Wirtschaftssystem wies, bei Betrachtung des gesamten 
EU-Raums, eine geringe Wachstumsrate auf (Ausnahme Nordskandinavien). Es 
trug aber zugleich dazu bei, dass nur wenige Gebiete starken wirtschaftlichen 
Abschwung (Ausnahme: Ostdeutschland, Westengland etc.; Sig. „rot-punktiert“) 
zu spüren bekamen. Das Zentrum des Wachstums verlagerte sich nach Mitteleu-
ropa (Sig. „braun-flächig). Diese Verschiebung spiegelte sich auch in einer sehr 
guten Wirtschaftsleistung Österreichs wider. Im Vergleich zum Trendszenario 
stieg das BIP in Tirol (und Süddeutschland) stärker an und es konnten zusätzlich 
weite Teile Westösterreichs (u. A. Salzburg) und auch Südtirol, profitieren. 
 
Das Wettbewerbsszenario bewirkte eine Verstärkung der Ballungstendenzen in 
Europa. Davon profitierten vor allem die bereits Anfang des Jahrhunderts etab-
lierten Metropolregionen wie Paris, Madrid, Barcelona oder der Großraum Ams-
terdam-Brüssel (Sig. „rot flächig“). Auch im Alpenraum wurde das BIP in Südost-
frankreich, Nordwestitalien und der Südschweiz beträchtlich erhöht. 
 
Im Kontrast dazu, mussten unter Wettbewerbsbedingungen viele Regionen au-
ßerhalb des Pentagons Einbußen in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit hin-
nehmen (Sig. „grün-liniert“). Die Räume mit schwächer werdender industrieller 
Aktivität dehnten sich, bei zunehmender Intensität, aus. So verloren der Ent-
wicklungskorridor München-Wien, aber auch Tirol bzw. Salzburg, gegenüber den 
anderen Wachstumsregionen des Alpenraums an wirtschaftlicher Bedeutung. 
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Karte 21: Potenzielle Wege ökonomischer Entwicklung 2015 (Trend, Kohäsion, Wettbe-
werb), Quelle: Scenarios on the territorial fture of Europe, S. 54 
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3.5.5. Entwicklungen im ländlichen Raum 
 
Unter Beachtung der unterschiedlichen Politikausrichtungen (Trend, Kohäsion, 
Wettbewerb) werden in der Karte „Herausforderungen ländlicher Räume“ (vgl. 
Karte 22), ländliche Gebiete mit starker Bevölkerungsüberalterung sowie mit 
Marginalisierungsrisiko, in zusammengefasster Form vergleichend dargestellt 
(2015): 
 
Der Überalterungsprozess setzte sich unter Trendbedingungen weiter fort. Davon 
besonders betroffen waren Ostdeutschland, Norditalien und Nordwestspanien 
(Sig. „violett-flächig“). Verschärft durch schlechte Erreichbarkeit, Emigration und 
fehlende Anbindung an Metropolgebiete, verstärkte sich auch das Marginalisie-
rungsrisiko der peripheren Räume Europas (v. a. Osteuropa: Polen, Slowakei, 
Rumänien etc.) (Sig. „grün-flächig“). 
 
Dem Gegenüber bewirkte die kohäsionsorientierte Ausrichtung eine ausgewoge-
nere Bevölkerungsstruktur. Vom Anstieg der Geburtenraten durch familien-
freundliche Politik oder von den stark eingreifenden Maßnahmen zur Wirtschafts-
förderung etc. profitierten selbst Regionen die zuvor bereits von Entsiedelung 
bedroht waren. Dennoch konnten nicht alle bevölkerungsstrukturellen Probleme 
(auch aufgrund der Kürze des Betrachtungszeitraums) gelöst werden. So hatten 
die bereits im Trendszenario erwähnten Gebiete (Ostdeutschland etc.) - zwar in 
abgeschwächter Form - mit hohem Bevölkerungsalter zu kämpfen (Sig. „violett-
punktiert“) 26. 
 
Im Wettbewerbsszenario sank das Durchschnittsalter der Gesamtbevölkerung 
Europas (im Vergleich zum Trendszenario). Vom erhöhten demographischen Po-
tenzial konnten in erster Linie Metropolregionen und Großstadtgebiete profitie-
ren. Ländliche Gebiete – sowohl im Zentrum als auch in der Peripherie Europas - 
waren die Verlierer dieses Szenarios: so waren neben Ostdeutschland, Nord- und 
Süditalien oder Nordspanien auch weite Teile Osteuropas von einem sich ver-
schärfenden Überalterungsprozess betroffen. 
Die Senkung bzw. Aufgabe der EU-Ausgleichspolitik, führte zudem zu einer weit-
flächigen Marginalisierung ländlicher, peripherer Regionen. So wurde beinahe der 
gesamte Ostteil des EU-Raums, weite Teile Skandinaviens oder Spaniens, aber 
auch der Nordosten Österreichs (Wald- und Weinviertel) vom Risiko der Margina-
lisierung bedroht. 

                                                           
26 Da sich das kohäsionsorientierte Szenario durch eine ausgewogene und auf Zusammenhalt bedachte räumli-

che Entwicklung Europas auszeichnet, wurde dieses Szenario, bei der Gegenüberstellung der Marginalisie-
rungstendenzen, nicht berücksichtigt. 
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Karte 22: Herausforderungen ländlich geprägter Räume 2015 (Trend, Kohäsion, Wettbe-
werb), Quelle: Scenarios on the territorial future of Europe, S. 54 
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4. Europa 2030: das “Roll-Back-Szenario” 

Den Ergebnisvergleich, der integrierten Szenarien (siehe Vorkapitel), macht sich 
auch das proaktive „Roll-Back-Szenario“ zu nutzen. Durch die komplementäre 
Betrachtung der wünschenswertesten Entwicklungen der prospektiven Szenarien, 
ergänzt mit visionären Zielvorstellungen aus EU-Politikdokumenten, wird zuerst 
ein räumliches Idealbild Europas 2030 erstellt. Danach werden die wesentlichsten 
Schritte eruiert, die zum Erreichen des anvisierten räumlichen Wunschzustandes 
führen (= der Weg zum Ziel). Abschließend können dadurch Maßnahmen für die 
gegenwärtige Raumpolitik und Empfehlungen zur Umorientierung des Politiksys-
tems aufgezeigt werden (siehe Kap. 5). 
 
Das „Roll-Back-Szenario“ nimmt eine besondere Stellung innerhalb des ESPON 
Projekts ein. Es ist nicht Resultat reiner wissenschaftlicher Arbeit, sondern viel-
mehr eine politische „Vision“. Die Ergebnisse der zuvor entwickelten integrierten 
Szenarien, werden dabei an die Ansprüche der politischen Diskussion - über die 
künftige Raumentwicklung Europas - angepasst27: phantasiereiche Elemente 
werden dafür mit realistischen politischen Zielen kombiniert28;  
 

 

4.1. Idealzustand 2030 
 
Auf der Basis existierender europäischer Politikdokumente (ESDP, Lissabon und 
Göteborg Strategien, Community Strategic Guidelines on Cohesion, etc.) und in 
Kombination der positivsten Ergebnisse der integrierten Szenarien, können eine 
Reihe übergreifender Ziele - die dem „Idealzustand“ Europas entsprechen - aus-
gemacht werden: 
 „blühendes“, konkurrenzfähiges und breit gestreutes Wirtschaftssystem 
 innovative Wissensgesellschaft 
 nachhaltiger Transport 
 ausgewogene Verteilung von Bevölkerung, Wohlstand und Städten etc. 
 sozial strukturierte Gesellschaft / Raum 
 nachhaltige Siedlungsstruktur 
 nachhaltige Energienutzung 
 intakte Umwelt und Schutz vor Naturkatastrophen 
 abwechslungsreiches kulturelles Erbe und Identitäten 
 räumlich orientierte „Governance“ 

 
Eine der wesentlichsten Lehren, die aus den Ergebnissen der integrierten Szena-
rien gezogen werden konnte, ist die, dass die von der jeweiligen politischen Aus-
richtungen präferierten Ziele (Wettbewerbsfähigkeit vs. Kohäsion), nicht die 
dringlichsten oder zumindest nicht die einzigen sein werden. So muss zur Zieler-
stellung (und -erfüllung) eine Reihe fundamentaler Zukunftsherausforderungen 

                                                           
27 Gegenwärtig wird diese Diskussion unter dem Leitgedanken einer räumlichen Kohäsion (territorial cohesion) 

geführt. Das Konzept ist zwar unklar definiert, zieht aber zumindest die Idee des räumlichen Denkens, bei 
Betrachtung des Stands und der Entwicklung Europas mit ein. Das räumliche Denken soll auch der Grund-
prinzip dieses Szenarios sein. 

28 Eine pure Vision würde zu unrealistisch und damit wenig hilfreich für die Bestimmung gegenwärtiger Richtli-
nien sein – eine zu realistische Kombination aus Kohäsion und Wettbewerb würde nicht dem Leitbildcharak-
ter des proaktiven Szenarios entsprechen. 
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miteinbezogen werden, die abseits dieser klassischen politischen Diskussion lie-
gen: 
 
 Klimawandel 
 Neues Energieparadigma 
 Demographische Herausforderung 
 fortschreitende Globalisierung 

 
 

4.2. Der Weg zum Idealzustand 2030 
 

Das proaktive „Roll-Back-Szenario“ Entstand unter Einbezug der oben angeführ-
ten räumlichen Zielsetzungen. Dieser Szenarienansatz zeigt einen möglichen 
Weg zur Erfüllung der angestrebten Ziele auf: 
Der Ablehnung einer neuen Verfassung in einigen EU-Ländern, folgt eine Krise in 
der institutionellen Politik Europas. Als Reaktion darauf wird eine breite öffentli-
che Debatte eröffnet, um die EU-Bevölkerung Lösung der gegenwärtigen (und 
künftigen) Herausforderungen Europas mit einzubeziehen. Drei Werte stellen 
sich in dieser Diskussion als unverzichtbar heraus: ein hoher Lebensstandard in 
allen Regionen der EU, Sicherheit und die Möglichkeit an der Gemeinschaft teil-
zuhaben. Um diese Werte in politische Maßnahmen zu übersetzen, müssen 
Wettbewerbsfähigkeit, Kohäsion und Nachhaltigkeit aufeinander abgestimmt 
werden. Der räumliche Zugang macht es möglich, diese 3 Dimensionen als sich 
ergänzend zu betrachten und gleichermaßen zu verbessern. Mit einer derart ab-
gestimmten räumlichen Strategie kann auch den großen Herausforderungen 
(demographische Entwicklung, Globalisierung, hohe Energiepreise und Klima-
wandel) positiv entgegengesehen werden. 
Zur Umsetzung sind beträchtliche öffentliche Aufwendungen notwendig. Deshalb 
wird ein „Skandinavisches Modell“ befürwortet, in dem (weit reichende) öffentli-
che Eingriffe Hand in Hand mit wirtschaftlichem Wachstum gehen.  
Nur durch eine merkliche Produktivitätssteigerung kann dieses Modell finanziert 
werden. Die dauerhafte Erhöhung der Produktivität basiert dabei auf zwei Bau-
steinen: Bildung und Innovation. 2011 wird ein europaweiter Vertrag abgeseg-
net, durch den neue Kriterien in das Maastrichtabkommen eingeflochten wer-
den: Forschung & Entwicklung, Bildungseinrichtungen und öffentliche Dienste 
wie Gesundheitsversorgung und Kinderbetreuung. Um auch regionale Spezifiken 
mit einzubeziehen, können die Kriterien durch Prioritätensetzung auf die jeweili-
gen regionalen Gegebenheiten abgestimmt werden. Den Regionen wird bis zu 
einem gewissen Grad Autonomie verliehen, da sie das „Wie“ der Zielerreichung 
selbst entscheiden können. Dieser Zugang stützt sich auf eine „ex-Ante“ Ein-
schätzung der räumlichen Auswirkung jeglicher politischer Maßnahmen (Richtli-
nien). 
2015 werden die gestiegenen Ausgaben für Forschung und Entwicklung bzw. 
Bildung im Ausbau von Forschungs- und Technologiezentren sowie von Universi-
tätsdistrikten augenscheinlich. Die Strategie der Fokussierung Europas auf die 
Sektoren, in denen es bereits eine starke Position inne hatte (Umwelttechnolo-
gie, neue Energiequellen, Transport und Biotechnologien), erweist sich als rich-
tig. Von den hohen Energiepreisen profitieren dabei vor allem jene Industrie-
zweige bzw. -betriebe, die auf erneuerbarer Energie basieren. Abseits dieser po-
sitiven Entwicklungen, finden Innovationen jedoch nur unzureichend industrielle 
Anwendung. Zur Steigerung dieser „Spill-over-Effekte“ werden neue Maßnah-
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men beschlossen und diese auf unterschiedlichste Art und Weise umgesetzt. Alle 
Politiken die in einer Region Anwendung finden, sind durch „Bottom-up-
Prozesse“ maßgeschneidert. Ein räumlicher „Governance“ Ansatz wird entwi-
ckelt, durch den alle Politikbereiche einer Region verbunden und koordiniert 
werden.  
Zusätzlich werden in Gebieten, die am wahrscheinlichsten von den Auswirkun-
gen des Klimawandels betroffen sein werden, Vorkehrungsmaßnahmen getrof-
fen. Diese Maßnahmen erlauben es ihnen ihr Wirtschaftssystem präventiv um-
zubauen und weiter zu diversifizieren.  
2030 kann infolge gesteigerter Produktivität auch eine solide Kohäsionspolitik 
aufrechterhalten werden, die ihrerseits zu einer Erhöhung der Wettbewerbsfä-
higkeit beiträgt. Alle Gebiete Europas können an der wirtschaftlichen Entwick-
lung teilhaben. Der Großteil, der am höchsten entwickelten und innovativen 
Wirtschaft, findet weiterhin in den großen Metropolräumen - im Pentagon und 
dessen Nahbereich, aber auch in „neu-geclusterten“ Metropolregionen („Tri-
angle“ mit Wien etc.) - statt. Viele der alten Industriegebiete innerhalb und in 
Nähe des Pentagons müssen kürzer treten und werden zu Wohngebieten mit 
Freizeiteinrichtungen bzw. Erholungsgebieten für die Kernbereiche der Metropo-
len umgebaut. Einige können ihre Wirtschaftsbereiche stark diversifizieren und 
einige schaffen, durch Umorientierung zu moderner know-how- und kapitalin-
tensiven Industrie, auch einen Aufstieg in der Wertschöpfungskette. Die Bergge-
biete passen sich mit Nachdruck an die veränderten klimatischen Bedingungen 
an. Sie schaffen alternative Tourismusattraktionen und können ihre Wirtschafts-
zweige breiter streuen. In peripheren Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte 
profitieren die Einwohner von innovativen Systemen der flexiblen und mobilen 
Dienstleistungsversorgung, ohne dabei ihren bisherigen (zurückgezogenen) Le-
bensstil aufgeben zu müssen.  
2030 ist Europa durch ein umweltfreundliches und effizientes multimodales Sys-
tem verbunden. Obwohl der Personen- und Güterverkehr vorrangig auf den 
Hauptverbindungen zwischen den Metropolregionen stattfindet, verbindet ein 
starkes, untergeordnetes Netzwerk auch die dazwischen liegenden Räume. E-
nergie wird in großen Mengen aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen. Ein 
Großteil davon wird dezentral produziert.  
Europa hat die Nachbarregionen mit Zusammenarbeit und Unterstützung (Bil-
dungs- und Infrastrukturprogramme, aber auch Abbau von internationalen Han-
delshemmnissen vor allem in der Landwirtschaft) umfassend in ihren Funktions-
raum eingebunden. 
Das Wunschbild 2030 (vgl. Karte 23), zeigt die Entstehung von wirtschaftlichen 
(globalen) Integrationsgebieten außerhalb des traditionellen Pentagons. Diese 
Zonen basieren auf einem Netzwerk zwischen den Großstädten (wie zum Bei-
spiel: Wien, Berlin, Warschau, Prag, Budapest). Innerhalb dieses Hauptnetzes, 
verbinden untergeordnete, regionale und lokale Netzwerke kleinere und mittel-
große Städte. Die unterschiedlichen wirtschaftlichen Integrationszonen sind wie-
derum untereinander durch große „Kommunikationskorridore“ verbunden. Met-
ropolgebiete dienen als Bindeglied entlang dieser „Kommunikationstrassen“. Au-
ßerhalb der Metropolregionen erfüllen zahlreiche ländliche Gebiete neue Funkti-
onen: Produktion von Biomasse oder Etablierung einer dynamischen Wohn-
raumwirtschaft etc.  
Das finale Bild macht auch die Notwendigkeit der Förderung des Frachtverkehrs 
per Schiff deutlich, um dem Ziel eines nachhaltigen Transportsystems gerecht zu 
werden. 
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Karte 23: Wunschbild Europa 2030,  
Quelle: ESPON-Projekt 3.2, Final Report, Volume 2, S. 172 
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5.  Empfehlungen für die Raumordnungspolitik 

5.1. Raumplanerische Maßnahmen 
 
Um den künftigen Herausforderungen gerecht zu werden und die anvisierten 
räumlichen Ziele erreichen zu können, wurden aus den Ergebnissen der integrier-
ten Szenarien – insbesondere des proaktiven „Roll-Back-Szenarios“ – Maßnah-
men und Empfehlungen für die Raumpolitik abgeleitet. 
Raumplanerische Maßnahmen können zwar nicht allein für gewünschte räumliche 
Entwicklungen sorgen (vgl. Kap. 5.3), stellen aber nach wie vor einen unerlässli-
chen Zusatz zu den Fachpolitiken dar. Für die Mehrzahl der im Folgenden aufge-
zeigten Empfehlungen, ist eine fachlich koordinierte Ausführung (= sektorale Ko-
ordination), auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen (= vertikale Koordination), 
entscheidend für den Erfolg: 
 
 Ausbau von Netzwerken und Kooperationen 

 Zur Förderung wirtschaftlicher Integrationszonen29, sollen Maßnahmen im 
Bereich Infrastruktur und „Humankapital“ durchführt werden. Wesentlich 
ist auch die Einbindung von Wirtschaftszonen ins Netzwerk der nächstgele-
genen Metropolregionen30. Dieser Zugang schließt die Unterstützung von 
Technologieclustern mit ein. Mit der Etablierung eines Clusters sollen je-
doch andere nicht blockiert werden. Um dies zu vermeiden soll das koordi-
nierte Vorgehen, in Form von territorialen Netzwerken benachbarter Regi-
onen – Stadt-Land-Partnerschaften mit eingeschlossen – in den Bereichen 
Innovation, Bildung, Arbeitsmarkt, Handel, Tourismus, Erhalt kulturellen 
Erbes und Umweltschutz etc., ausgebaut werden. 

 
 Naturkatastrophenvorsorge 

 Es sollen präzise Evaluierungen des lokalen und regionalen (klimatischen) 
Naturkatastrophenrisikos und Investitionen in Anpassungsmaßnahmen 
durchgeführt werden (Gestaltung von Flussbetten, Schaffung von Retenti-
onsräumen und Verhinderung/Beschränkung neuer Siedlungsgebiete in ge-
fährdeten Gebieten bzw. wenn notwendig auch Verlegung bestehender 
Siedlungsgebiete). 

 
 Aktives Landnutzungsmanagement zum Erhalt natürlicher Räume 

 Zur Verringerung des Drucks auf (einzigartige) natürliche Landschaften, 
zum Erhalt der Biodiversität und zur Limitierung von Habitatszerschnei-
dungen, soll striktes und aktives Landnutzungsmanagement Anwendung 
finden (Regulationen zur Eindämmung der Zersiedelung, abgestimmter Inf-
rastrukturausbau, besserer Schutz von natürlichen Gebieten, Vernetzung 
natürlicher und geschützter Gebiete auf regionaler, nationaler, transnatio-
naler und EU Ebene). Darüber hinaus soll durch Unterstützung von „Agro-
Tourismus“ und extensiver Landwirtschaft (in unproduktiven Lagen), der 
Entvölkerung ländlicher Gebiete entgegengewirkt werden. 

 

                                                           
29 Beispiel Integrationszone: Berlin-Warschau- Prag-Wien-Budapest 
30 So ist am Beispiel Salzburg, die Anbindung an die Metropolregion München von großer Bedeutung. 
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 Anpassung an das neue Energieparadigma 
 Zur Anpassung an das neue Energieparadigma, soll die Gewinnung erneu-
erbarer Energie unterstützt werden. Die Produktion soll – soweit möglich – 
dezentral erfolgen (Heiz- und Energiekraftwerke auf Nachbarschafts- 
und/oder auf Haushaltsebene). Die Standortwahl für Großprojekte zur E-
nergiegewinnung (Wind- oder Gezeitenparks) soll unter Einbezug von 
Nachhaltigkeitskriterien und bei Bedarf transnational koordiniert umgesetzt 
werden. Der Energieverbrauch soll durch energiesparende Landnutzungs- 
bzw. Siedlungspolitik (bessere Integration von Funktionen in Stadtgebie-
ten, Koordination der Stadtentwicklung mit Transportinfrastruktur, Limitie-
rung der Zersiedelung etc.) reduziert werden. Beides – Verbrauch und Pro-
duktion – soll sowohl durch gesteigerten Forschungs- und Entwicklungsein-
satz auf dem Energiesektor, als auch durch strikte und aktive Landnut-
zungspolitik (Ausarbeitung eines rechtlichen Rahmens, Implementierung 
und Kontrolle), unterstützt werden. 

 
 Abgestimmte Transportinfrastruktur 

 Die öffentliche Transportinfrastruktur soll zur Sicherstellung umweltscho-
nender Pendelströme (+ Wochenendtourismus), vor allem in Stadtumland-
gebieten und Metropolregionen ausgebaut werden. In Streusiedlungsgebie-
ten und in Räumen mit anhaltendem Bevölkerungsrückgang, sollen „intelli-
gente“, flexible Lösungen zur Bereitstellung öffentlichen Verkehrs forciert 
werden. Auch der Ausbau strategischer regionaler Transportachsen und die 
Anbindung dieser untergeordneten Netzwerke an die primären Langstre-
ckennetzwerke, soll gefördert werden. Gleichzeitig gilt es die Balance zwi-
schen den verschiedenen Transportmodi zu verbessern (Road Pricing und 
Fahrgemeinschaften = Reduktion des Straßenverkehrs; Modernisierung 
von Bahnstrecken bzw. Ausbau von Wasser-, aber auch Radwegen etc. = 
Aufwertung umweltschonender Verkehrsmittel). 

 
 Trends der Bevölkerungsentwicklung aufgreifen 

 Infrastruktur und (öffentlichen) Dienste sollen an die Siedlungsstruktur an-
gepasst werden - speziell vor dem Hintergrund der Entvölkerung weiter 
Teile des ländlichen Raums. Umgesetzt werden kann dies durch die Kon-
zentration entsprechender Einrichtungen in mittelgroßen Städten - die so-
mit als Dienstleistungszentren (für Kommunikation, Gesundheit, Bildung 
etc. Kinder- und Altenbetreuung) fungieren - oder durch innovative Formen 
der Dienstbereitstellung (mobile Gesundheitsversorgung, Fernstudium 
etc.). 

 
 Förderung von Integration 

 Die innerstädtische, sozioökonomische Segregation soll durch Einflussnah-
me der öffentlichen Hand auf den Wohnungsmarkt und durch Förderung 
des sozialen Wohnbaus abgemildert werden. Zusätzlich sollen Programme 
für die ökonomische, soziale und kulturelle Integration marginaler Grup-
pen, im Bereich Bildung und Arbeit, ausgearbeitet und diese Maßnahmen 
an lokale Realitäten angepasst werden. 
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5.2. Regionalspezifische Raumplanungsmaßnahmen 
(Alpenraum) 

 
Herausforderungen: 
Viele alpine Siedlungen - vor allem jene mit schlechter Erreichbarkeit und gerin-
ger Tourismusfunktion - sehen sich im Teufelskreis aus Entvölkerung, Bevölke-
rungsüberalterung, und einer Verschlechterung der (öffentlichen) Infrastruktur 
(Bildung, Transport etc.) gefangen. Eine Verbesserung der Erreichbarkeit mittel-
großer und kleinerer Städte, steht jedoch im Widerspruch zur Bewahrung der 
natürlichen Umwelt und Landschaft. Darüber hinaus werden viele Ansiedelungen 
von, zum überwiegenden Teil des Jahres leer stehenden, Zweitwohnsitzen ge-
prägt.  
Der Klimawandel bewirkt Schäden durch Überschwemmungen, Stürme, Hangrut-
schungen und Lawinen und der einhergehende Temperaturanstieg eine Verkür-
zung der Wintersaison. 

 
Politikoptionen: 
 Regionen unterstützen, sich durch Streuung des touristischen Angebots auf 

die geringere Schneewahrscheinlichkeit bzw. Verkürzung der Sommersaison 
anzupassen; das kann unter anderem durch die Entwicklung „touristischer 
Nischen“ umgesetzt werden; 

 Ausbau von Einrichtungen für Kinderbetreuung und Gesundheit, sowie der 
Dienste für ältere Bevölkerungsschichten (mobile Gesundheitsbetreuung, So-
zialarbeiter, Einsatz fortschrittlicher Telekommunikationssysteme für medizi-
nische und bildende Zwecke) 

 Konzentration öffentlicher Dienste in Klein- und Mittelstädten (= Dienstleis-
tungszentren); wenn nötig auch Ausbau der Transportinfrastruktur - jedoch 
unter vorrangiger Beachtung der Umwelt; 

 Vorsorgemaßnahmen gegen Überschwemmungen (Gestaltung der Flussbette, 
Bestimmung und Freihaltung von Notfalls-Retentionsräumen etc.) umsetzen; 

 (Physische und kommunikationstechnologiebasierte) Vorsorge- und Monito-
ringmaßnahmen zur Einschätzung von Lawinen- und Hangrutschungsrisiken 
für Ansiedlungen; 

 Ausarbeitung von Planungsrichtlinien/-leitbildern, zur Reduktion des Anteils 
von Zweitwohnsitzen in alpinen Siedlungen; 
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5.3. Empfehlungen zur Umstrukturierung des  
„Governance Systems“ 

 
Schon die integrierten Szenarien zeigten auf, dass die „klassische Raumpolitik“ in 
der Förderung wettbewerbsfähiger und ausgeglichener räumlicher Entwicklung 
fehlschlägt, wenn sie nicht Teil eines, derselben Philosophie folgenden, Politiksys-
tems ist. Die gewünschte territoriale Perspektive ist im Grunde eine gesellschaft-
liche Entscheidung, zu der verschiedenste öffentliche und sektorale Politikberei-
che in abgestimmter Form beitragen müssen. 
Ziel dieses abschließenden Kapitels ist es, Möglichkeiten zur Anpassung des Poli-
tiksystems an künftige (räumliche) Herausforderungen, zu skizzieren. Es werden 
eine Reihe genereller Prinzipien aufgezeigt, entlang dieser ein derart umstruktu-
riertes Politiksystem organisiert werden könnte. 

 
Künftige Herausforderungen aufgreifen 
Eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche und kohärente räumliche Entwick-
lung Europas ist die Integration künftiger Herausforderungen, in das zu entwi-
ckelnde politische System. Besondere Beachtung muss dabei den räumlichen 
Auswirkungen der Bevölkerungsüberalterung, der Immigration, der soziokulturel-
len Integration, verschiedensten Aspekten des Globalisierungsprozesses, des 
neuen Energieparadigmas und des Klimawandels zukommen. Diese neuen Her-
ausforderungen müssen gemeinsam mit den bereits existierenden - wie starke 
Disparitäten innerhalb Europas Regionen im Bezug auf  wirtschaftlichem 
Wohlstand, Entwicklungsmöglichkeiten, Erreichbarkeiten, und Umweltqualität 
etc. – eingearbeitet werden. 
In weiterer Folge lässt das die Definition von spezifischen Prioritäten und Zielen 
zu: zum Beispiel die Bedeutung der menschlichen Arbeitskraft, im Abgleich mit 
der Bevölkerungsüberalterung, Immigration, Integration und Produktivität etc.; 
Ziel muss es sein hohe Produktivität zu erreichen, ausreichendes Jobangebot zu 
schaffen, sicherzustellen dass die Fähigkeiten vorhandener Arbeitskräfte mit den 
verfügbaren Arbeitsmöglichkeiten übereinstimmen und somit unter Anderem eine 
Integration von benachteiligten Bevölkerungsgruppen sowohl in den Arbeitsmarkt 
als auch in die Gesellschaft ermöglicht werden kann. Zusätzlich sollten Synergie-
effekte zwischen den Generationen gefördert werden (Profit aus Wissen und Er-
fahrung der älteren Bevölkerungsteile ziehen und gleichzeitig den Einbezug jun-
ger Bevölkerungsschichten in den Arbeitsmarkt ermöglichen).  
Neben den durch die Lissabon-Strategie aufgeworfenen Fragen zur Wettbewerbs-
fähigkeit, müssen auch noch andere Facetten des Globalisierungsprozess mitein-
bezogen werden: steigende interkontinentale Konkurrenz in den Bereichen 
Dienstleistungen und Landwirtschaft oder die Förderung von „Mächtigen“ (Groß-
konzernen), um dadurch einem zunehmenden Verlust der europäischen Wirt-
schaftskontrolle (durch Fusionierung und Übernahme) entgegenzuwirken;  
Zukünftige Risiken können jedoch vielfach auch als Chance verstanden werden. 
So bietet zum Beispiel die „Herausforderung“ des neuen Energieparadigmas, für 
zahlreiche ländliche und technologisch-orientierte Regionen, die hervorragende 
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Möglichkeit sich weiter zu entwickeln31. Solche Gelegenheiten müssen systema-
tisch von den jeweils betroffenen Politikbereichen aufgegriffen werden. 

 
In Richtung eines neuen Systems europäischer Raumpolitik  
Die europäische Politik sollte sich eindeutig auf jene Aufgabenbereiche konzent-
rieren, bei denen eine gemeinsame europäische Strategie bedeutende Wert-
schöpfung erzeugt. Mit Blick auf die bereits erwähnten neuen Herausforderun-
gen, ist dies ganz klar für transnationale Themen wie Klimawandel, Wasserma-
nagement, (interne und externe) Migration, Energieproduktion, Transport oder 
Stärkung der europäischen Unternehmensstruktur, der Fall. In den meisten die-
ser Bereiche wird bereits in irgendeiner Form EU-Politik gemacht. Der Maßstab 
und die definierten Ziele sind jedoch nicht immer passend.  
Die verschiedenen Politikbereiche sind auch nicht immer frei von Widersprüchen: 
sowohl hinsichtlich anderer Sektoren als auch im Abgleich mit der nationalen E-
bene. Hier ist sicherlich noch einiges Entwicklungspotenzial vorhanden. 
 
Wie erwähnt verlangen neue Herausforderungen eine Stärkung und Anpassung 
verschiedenster EU-Politikbereiche. Eine erfolgreiche Umsetzung kann jedoch nur 
durch tiefer greifende Umstrukturierungen des gesamten „Governance-Systems“ 
erreicht werden. So muss beispielsweise im Kontext der Anpassung des Subsidia-
ritätsprinzips, die territoriale Dimension - aber auch der Einbezug lokaler Akteure 
- an Wertigkeit gewinnen. Damit können und sollen regional definierte Ziele und 
Strategien, in EU- und nationalen Politiken, ernsthafter berücksichtigt werden. 
Die systematische Anwendung von Instrumenten und Verfahren, wie das „Terri-
torial Impact Assessment“ (TIA= vorsorgliche Überprüfung räumlicher Wirkungen 
politischer Maßnahmen), kann diese Neuorientierung politischer Richtlinien un-
terstützen. Durch die räumliche Betrachtungsweise können widersprüchliche In-
teressen vorausschauend abgestimmt und Potenziale für Synergieeffekte zwi-
schen den verschiedenen politischen Sektoren gefunden werden. 
In diesem Kontext wird es auch wichtig sein, eine Balance zwischen der Unter-
stützung individuell ausgearbeiteter regionaler Strategien (= Disparitäten ver-
schärfend) und der Förderung des Abbaus regionaler Unterschiede herzustellen. 
Die erforderliche Priorisierung muss in koordinierter Form, in die betroffenen Poli-
tikbereiche des angepassten Politiksystems, eingeflochten werden – und nicht 
ausschließlich auf Ebene „klassischer Regionalpolitik“. Dies ist wahrscheinlich die 
wichtigste Neuerung, die durch ein umstrukturiertes „Governance-System“ imp-
lementiert werden muss. 

 
Neudefinition der Prioritäten in der Ressourcenverteilung 
Die Empfehlung einer derartigen Umgestaltung des „Governance Systems“ führt 
zwangsläufig zu Fragen des Ausmaßes und der Herkunft dafür benötigter Mittel. 
Wesentlichsten Anteil soll hierbei sicherlich die Rationalisierung und Produktivi-
tätssteigerung32, des gegenwärtigen Systems der Mittelverteilung, tragen. 
Um ein Politiksystem zu etablieren, das den künftigen Herausforderungen ent-
spricht, werden wahrscheinlich auch zusätzliche Ressourcen notwendig. Man soll-

                                                           
31 Dadurch kann die externe Energieabhängigkeit reduziert, neue regionale Einkommensquellen generiert und 

zugleich auch die europäische Führungsposition auf dem Gebiet der erneuerbaren Energietechnologie  aus-
gebaut werden. 

32 Das schließt Veränderungen in der Zuweisung zu den jeweiligen Sektoren und politischen Ebenen und vor 
allem eine bessere Koordination der zu verteilenden Mittel mit ein. 



Europa 2030. Szenarien der Raumentwicklung 

82 

te das aber als erforderliche kurz- bis mittelfristige Investition zur Reduktion 
langfristiger Sozialkosten33 betrachten. 

 
Förderung der Abstimmung von Politikausrichtungen 
Bei der Umstrukturierung des „Governance Systems“ müssen auch Gegensätze in 
räumlichen Entwicklungsfragen berücksichtigt werden. Offensichtlicher Wider-
spruch herrscht zwischen dem Ziel globaler Wettbewerbsfähigkeit (Stärkung fort-
schrittlichster Regionen) und jenem ausgeglichener Raumentwicklung (einheitli-
che Lebensstandards, europaweiter Zugang zu Diensten und Arbeit). Ein weiterer 
potenzieller Widerspruch kann zwischen der Reduktion transportbedingter Um-
weltbelastung, bei gleichzeitiger Förderung von Erreichbarkeiten peripher gele-
gener Regionen (= zusätzliche Verkehrsströme), ausgemacht werden. Weitere 
Beispiele könnten einfach gefunden werden. Zur Auflösung dieser Widersprüche, 
bedarf es einer eingehenden räumlichen Analyse sowie differenzierter Strategien, 
um dadurch den verschiedensten Raumtypen gerecht zu werden und gleichzeitig 
Synergieeffekte auszuschöpfen. 

 
Marktkräfte für größere Ziele nutzen 
Es soll nicht suggeriert werden, dass mit dem angestrebten Umbau des Politik-
systems34, 2030 alle regionalen Ungleichheiten verschwunden sind. So zeigt sich 
in jedem der präsentierten Szenarien, dass die Disparitäten verschärfenden 
Marktkräfte, einen oftmals sogar höheren Anteil am Prozess des territorialen 
Wandels bzw. Wachstums haben. Das Ziel muss sein, den räumlichen Nutzen 
dieser Kräfte zu maximieren und gleichzeitig ihre negativen territorialen Wirkun-
gen einzuschränken. 

                                                           
33 Hohe Sozialkosten wären unvermeidbares Resultat, einer weniger ehrgeizigen und von suboptimaler Ressour-

cenverteilung geprägten Politik. 
34 zur langfristigen Förderung wünschenswerter räumlicher Entwicklung 
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6. Wissenschaftlicher Anhang 

6.1. Modelle zur Entwicklung integrierter Szenarien: 
 
6.1.1. Macroeconomic, Sectoral, Social and Territorial 

(MASST) Model 
 
Das MASST-Modell dient zur Quantifizierung und Herstellung eines Raumbezugs 
von Vorhersagen zur regionalen Leistungsfähigkeit35.  
Die für das regionale Wachstum entscheidenden lokalen Faktoren, wie  Erreich-
barkeit, infrastrukturelle Ausstattung, Arbeitsplatzangebot, lokale Innovationska-
pazität, Qualität der Arbeitskräfte, lokale Stadt-/Siedlungsstruktur und geogra-
phische Lage, sind in der Logik dieses Modells verinnerlicht. Die regionale Leis-
tungsfähigkeit kann und wird jedoch nicht autonom betrachtet, da sie eng mit 
endogenen Entwicklungen36 verflochten ist. Aus diesem Grund zieht das MASST-
Modell sowohl makroökonomische, nationalstaatliche Daten, als auch Entwick-
lungen auf europäischer Ebene, zur Vorhersage regionalen Wachstums mit ein: 
 nationale, makroökonomische Tendenzen und Politiken: 

 Zinssätze, Wechselkurse, Inflationsraten, öffentliche Aufwendun-
gen/Ausgaben, geographische Umorientierung, Höhe ausländischer Direkt-
investitionen (FDI), Steuerentwicklung, Energiepreisanstieg, Migrationszu-
nahme, Bevölkerungsentwicklung, Sparquote etc.; 

 
 Institutionelle und strukturelle Entwicklungen: 

 Effizienz öffentlicher Verwaltung, das Bildungsniveau der Bevölkerung, 
Charakteristiken der Arbeitsmarkt-Beziehungen; 

 
 gesamteuropäische Politiken: 

 Ausweitung bzw. Vertiefung der EU, geographische Ausrichtung und Anzahl 
der Strukturfonds sowie EU-Agrarpolitik; Prioritäten im Ausbau der Trans-
portinfrastruktur; flexible oder rigide Durchsetzung der Lissabon Agenda 
oder der Maastricht Kriterien; 

 
Vorrangig qualitative Annahmen werden in Gleichungen transformiert und damit 
ins MASST Modell überführt. Als Ergebnis können auf NUTS 2 Ebene quantitative 
mittel- bis langfristige Verlaufspfade der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
(Entwicklung des regionalen BIP etc.), sowie der Demographie (Bevölkerungs-
wachstum, Migrationsströme etc.), bei unterschiedlicher ökonomischer bzw. poli-
tischer Ausrichtung, identifiziert werden. 
Im ESPON Projekt 3.2 wurde das MASST Modell erfolgreich bei der Erstellung der 
integrierten Szenarien angewandt. 

                                                           
35 Im MASST Modell spiegelt sich die moderne Konzeptualisierung regionaler Wettbewerbsfähigkeit wider. So 

wird in diesem Modellansatz regionales Wachstum als 
 Konkurrierender, 
 von „unten“ entwickelter („bottom-up“), 
 endogen geprägter, 
 kumulativer, 

Prozess verstanden 
36 Endogene Faktoren bestimmen wiederum die Ausschöpfungskapazität interner Faktoren. 



Europa 2030. Szenarien der Raumentwicklung 

84 

 

6.1.2. Know trans-European Networks (KTEN) 
 
Das KTEN-Modell und das MASST-Modell stehen in einem Nahverhältnis. Dies 
zeigt sich zum einen im Zweck (Quantifizierung und damit Präzisierung von groß-
teils qualitativen Entwicklungen durch wirtschaftliche, räumliche und umweltbe-
zogene strategische Bewertung), aber auch darin, dass beide Modelle zum Teil 
auf Ergebnissen des jeweils anderen Modells beruhen (z. Bsp.: KTEN Ergebnis 
regionale Infrastrukturausstattung als Input für das MASST Modell. Bruttosozial-
produkt und Bevölkerungsvoraussagen vom MASST Modell als Input für KTEN). 

 
Das Metamodell KTEN ist zur Vorhersage von Verkehrsentwicklungen (Passagier- 
und Frachtverkehr, Modal Split, multimodale Netzwerke) bestimmt. Innerhalb 
des ESPON-Projekts stützt es vor allem die Erarbeitung von Transport-Netzwerk-
Szenarien und deren Evaluierung aus europäischer Perspektive37: 
 
 Definition von Transport-Netzwerk-Szenarien 
 Definition von Nachfrageszenarien und Verkehrsvorhersage für 2000 und 

2030 
 Anwendung des Modells innerhalb der 3 prospektiven Szenarien für jeweils 2 

Zeitperioden (bis 2015 bzw. 2030) 
 Berechnung aller Indikatoren zur (infrastrukturellen), räumlichen Entwick-

lung 
 
Die Transport-Netzwerk-Szenarien basieren auf einer Selektion der Straßen- und 
Bahnprojekte, die unter den jeweiligen politischen Ausrichtungen (Trend, Wett-
bewerb, Kohäsion), eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, umgesetzt zu 
werden. Die Nachfrageszenarien im Transportsektor fußen auf der Definition des 
Passagier- und Frachtwachstums und dem Anteil der jeweiligen Transportart am 
Gesamtverkehr (Modal Share). Diese Werte und Präferenzen verschieben sich 
entsprechend der politischen Ziele des jeweiligen Szenarios. In beiden erwähnten 
Szenarientypen wird von objektiven, quantitativ messbaren Entwicklungen aus-
gegangen, in denen sich die Ziele europäischer (Infrastruktur-)Politik widerspie-
geln. 

                                                           
37 KTEN – Schritte: 

1. Definition von Infrastrukturszenarien unter Verwendung der zuvor entwickelten Datenbasis – gemäß 
der im Projekt 3.2 skizzierten Szenarien 

2. Kalkulation der Errichtungskosten, diese werden zum MASST „gesendet“ 
3. das MASST Modell stellt provisorische BIP und Bevölkerungsvorhersagen zur Verfügung 
4. Berechnung der Reisekosten (Travel Costs) zwischen den Hauptorten der NUTS 2 Regionen für unter-

schiedliche Transportarten (für das Jahr 2000 und für das Szenario bei abgeschlossenen geplanten Inf-
rastrukturmaßnahmen) 

5. Erarbeitung von (künftigen) Passagier- und Frachtmatrizen für das gesamte Szenario 
6. Übertragung der Matrizen und Berechnung der Indikatoren 
7. Neudefinition der Infrastrukturszenarios mit Hilfe der berechneten Indikatoren 
8. Berechnung der Baukosten, diese werden wieder an das MASST Modell gesendet 
9. MASST stellt endgültige BIP und Bevölkerungsvorhersagen zur Verfügung 
10. Berechnung der Reisekosten zwischen den Hauptorten der NUTS 2 Regionen für unterschiedliche 

Transportmodi und für alle Szenarien 
11. Erarbeitung von (künftigen) Passagier- und Frachtmatrizen für alle Szenarien 
12. Übertragen der Matrizen und Berechnung der Indikatoren 
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6.2. Testen integrierter Szenarien 
 

6.2.1. Wild Cards 
 
Aufgaben/Ziele von Wild Card Analysen 

Die wesentlichsten Aufgaben/Ziele des Wild Card Ansatzes innerhalb des 
Szenarienprojekts sind: 
 
 Testen der Reaktions- bzw. Widerstandsfähigkeit des jeweiligen integrierten 

Szenarios auf externe Einflüsse 
 Evaluierung räumlicher Auswirkungen der Wild-Card-Ereignisse – sowohl 

qualitativ als auch quantitativ - vor dem Hintergrund der jeweiligen politi-
schen Ausrichtung. Somit ist auch ein Test der angewandten Modelle (MASST 
etc.) möglich. 

 Einbezug von Überlegungen zu Themen die nicht durch die Integrierten Sze-
narien abgedeckt wurden 

 Bewusstseinssteigerung - dass gegenwärtige politische Entscheidungen nicht 
nur im Licht politischer Ziele, sondern auch im Licht möglicher, manchmal 
traumatischer Ereignisse bewertet/betrachtet werden müssen. 

 Erkennen der Interaktion der getrennt (thematisch) entwickelten Bereiche 
integrierter Szenarien sowie austesten der Übereinstimmung in der Argu-
mentation (Plausibilität) 

 Aufzeigen von Stärken und Schwächen des jeweiligen Szenarios (sowohl Me-
thodik als auch Ergebnisse) – hinsichtlich externer Extremereignisse 

 Aufstellung von neuen Endbildern die nicht Ergebnis politischer Ausrichtun-
gen sind 

 
 
 

6.2.1.1. Beispiel „Abrupter Klimawandel“ – der Golfstrom 
stoppt 

 
…Handlung: 
Die meisten Studien zum potentiellen Klimawandel, beruhen auf einem fort-
schreitenden Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre und prognostizieren 
in weiterer Folge einen langsamen Anstieg der globalen Durchschnittstemperatu-
ren. Jüngste Gutachten lassen jedoch darauf schließen, dass sich das Weltklima 
wiederholt dramatischer und auch schneller verändert hat, als diese Modelle an-
nehmen lassen. Auf Grundlage dieser neuen Erkenntnisse wurde die Wild Card 
des „abrupten Klimawandels“38 entwickelt.  
Im europäischen Kontext, ist ein derart dramatischer Einschnitt am ehesten 
durch das Stoppen globaler Meeresströmungen - der einflussreichste für Europa 
ist der Golfstrom - zu erwarten. Der Golfstrom erhöht den Transport warmen 
Wassers nach Norden um ungefähr 50 %. In kälteren geographischen Breiten, 
wie in Nordwesteuropa, gibt der Ozean Wärme an die Atmosphäre ab39 und mil-
                                                           
38 Ein solcher Wandel löst nicht zwangsläufig Welt umfassende Effekte aus. Global gesehen kann die Durch-

schnittstemperatur langsam ansteigen, während zeitgleich große Regionen einer plötzlichen Verschiebung 
Richtung kälterem Klima gegenüber stehen. 

39 Dies ist vor allem in den Wintermonaten der Fall, da hier die Atmosphäre kälter als die Meerestemperatur ist 
und zum anderen der Temperaturunterschied zwischen Ozean und Atmosphäre das Maximum erreicht (das 
führt zur Erhöhung der Austauschintensität). 
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dert auf diese Weise vor allem die durchschnittlichen Wintertemperaturen um bis 
zu 5° Celsius ab. Da jedoch das globale Strömungssystem der Ozeane, wie be-
reits angedeutet, mehrmals zum erliegen kam, ist dieser Wärmetransport sozu-
sagen die „Achillesferse“ unseres Klimasystems40.  
 
…Erste Ergebnisse der Wild Card „abrupter Klimawandel“: 
2019 sinkt die durchschnittliche Wintertemperatur in Nordwesteuropa um 5° Cel-
sius. Um das zu kompensieren, steigt vor der Energieverbrauch steil an. Die Nie-
derschlagsmenge im gesamten Küstengebiet Nordwesteuropas erhöht sich be-
trächtlich. Dies führt in Tiefländern und Flussbecken zur Zuspitzung des Hoch-
wasserrisikos sowie zur Ausbildung permanent überfluteter Gebiete. Verstärkter 
Niederschlag erhöht auch den Süßwassereintrag ins Meer und trägt damit zur 
weiteren Reduktion des Salzgehalts41 bei. 
 
…Räumliche Auswirkungen: 
Eine Veränderung des Klimas in dieser Größenordnung, würde auf vielfältigste 
Bereiche beträchtliche Auswirkungen haben: Tourismus und Erholung, Landwirt-
schaft, Heiz- und Energiekosten, Siedlungsmuster, Reisegewohnheiten etc.; es 
ist sicherlich schwerer zu sagen, ob derart dramatische Einflüsse auch positive 
Effekte nach sich ziehen könnten.  
Mit dieser Wild Card wird verglichen, inwieweit Europa - bei zuvor angewandter 
unterschiedlicher Politikausrichtung (Wettbewerb und Kohäsion) - in der Lage ist 
diesem Extremereignis im Jahr 2019 entgegenzutreten. Dabei werden nur die am 
stärksten und unmittelbarsten betroffenen Räume Europas – die Küstengebiete 
Nordwesteuropas sowie deren Hinterland (periphere, ländliche aber auch urbane 
Regionen, die einen Eckpunkt des Pentagons formen) - näher beleuchtet. 
Vom ESPON-Team wird angenommen, dass diese Wild Card zu bewältigen ist. 
Das heißt die Bewohnbarkeit der betroffenen Regionen bleibt bestehen. Verkürzt 
dargestellt, würden sich die klimatischen Bedingungen an der Atlantikküste jenen 
Skandinaviens annähern. 
 
Wettbewerbsszenario: 
Die Wettbewerbsorientierung dieses Szenarios, bewirkte bis 2019 eine rapide 
Liberalisierung und Industrialisierung der Landwirtschaft. Dadurch prägten sich 
deutliche Unterschiede zwischen gut und schlecht „funktionierenden“ ländlichen 
Gebieten aus. Zur Steigerung globaler Wettbewerbsfähigkeit wurde die ländliche 
Entwicklung vernachlässigt - die gemeinschaftliche Agrarpolitik (GAP) und andere 
Geldströme vom EU-Budget, wurden entweder eingestellt oder drastisch gekürzt 
(und Aufwendungen in die Metropolregionen umgelenkt). Vor dem Hintergrund 
einer generellen Reduktion öffentlicher Ausgaben und Ausgleichsmaßnahmen 
wurde im ländlichen Raum auch der Ausbau der Transportinfrastruktur zurückge-
schraubt. Im Bereich Umweltschutz und Naturkatastrophenvorsorge, wurden An-
passungsmaßnahmen nur sofern kosteneffektiv durchgeführt und Abmilderungs-
maßnahmen vor allem durch technologische Neuerungen getragen. 

                                                           
40 In Gang gehalten wird die Zirkulation der Meeresströmungen von den Dichte-Unterschieden zwischen mehr 

oder minder salzhaltigem Wasser. Höherer Zufluss von „leichtem“ Süßwasser ins Nordmeer (durch Ab-
schmelzen der Polkappen bzw. erhöhten Wassereintrag von Flüssen etc.) verhindert das Absinken kalten 
Wassers und bringt somit den Austauschprozess und in weiterer Folge die Meeresströme zum erliegen.   

41 Das bedeutet, dass keine Rückkehr zur zuvor gehabten Situation in absehbarer Zeit zu erwarten ist. Einmal 
„abgeschaltet“, kann der Wärmestrom für Jahrtausende wegbleiben, da sich das Klima in einem neuen stabi-
len Zustand befindet. 



Europa 2030. Szenarien der Raumentwicklung 

 87

Diese Vorzeichen bringen Nordwesteuropa 2019 in eine schwierige Lage. Jene 
ländlichen Gebiete, denen bereits zuvor der Boden unter den Füßen weggezogen 
wurde, schaffen es nicht unter den Auswirkungen des „abrupten Klimawandels“ 
(Rückgang der Agrarproduktion bei einhergehendem Anstieg der Energie-, Heiz- 
und Transportkosten) ihre Funktionsfähigkeit zu erhalten. Auch die Vorbereitung 
auf Naturkatastrophen ist unzureichend. Verschärfend kommt hinzu, dass Fluss-
täler und sonstige potenzielle Überflutungsgebiete (speziell in Ostengland und 
Nordwestfrankreich), aufgrund der boomenden und im Verhältnis zum vorhande-
nen Wohnungsmarkt überentwickelten Wirtschaft, dem Druck leistbaren Woh-
nens ausgesetzt sind. 
 
Kohäsionsszenario 
Die kohäsionsorientierte Ausrichtung bis zum Jahr 2019, bewirkte geringere Ver-
änderungen als unter Wettbewerbsbedingungen (im Abgleich mit dem Trendsze-
nario). Das EU Budget konnte aufrechterhalten werden. Gelder wurden vorrangig 
in die am schlechtesten entwickelten Regionen Europas gelenkt und die gemein-
schaftliche Agrarpolitik nur unwesentlich umgebaut. Darüber hinaus fand eine 
aktive Politik zur ländlichen Diversifikation statt. Auch im Transportsektor kam 
die EU-Unterstützung vor allem ländlichen und peripheren Regionen zu Gute. 
Zugleich wurde im Energiebereich die dezentrale Produktion unterstützt. Aber 
der wahrscheinlich wesentlichste Unterschied mit Blick auf diese Wild Card: strik-
te und von der EU direktfinanzierte Anpassungsmaßnahmen wurden durchge-
führt, um den Auswirkungen des Klimawandels entgegentreten zu können; 
Obwohl die Probleme, die es durch den angenommenen, „abrupten Klimawandel“ 
zu lösen gilt, die gleichen sein werden, ist die Fähigkeit des kohäsionsorientierten 
Ansatzes damit umzugehen höher einzustufen als im Wettbewerbsszenario. Die 
betroffenen ländlichen Regionen müssen diesem einschneidenden Ereignis nicht 
aus einer derart schlechten Position begegnen. Das Sicherheitsnetz - bestehend 
aus öffentlichen Fonds und durchgeführten Anpassungsmaßnahmen - ist ausrei-
chend um die elementaren Effekte dieser Wild Card abmildern können. Der größ-
te Vorteil gegenüber dem Wettbewerbsszenario, kommt demzufolge auch in der 
dauerhaften (wirtschaftlichen) Funktionsfähigkeit vieler ländlicher Gebiete zum 
Ausdruck. 
 
 

6.2.1.2. Beispiel: „Kollaps des europäischen Sozialsystems“ 
 
…Handlung 
Das wirtschaftliche Wachstum Europas verlangsamte sich schrittweise, während 
das Durchschnittsalter stieg und die Schaffung neuer Arbeitsplätze stagnierte. 
Dennoch waren Gewerkschaften der alten Mitgliedstaaten imstande ein hohes 
Maß an sozialer Sicherheit für alle Mitgliedstaaten zu gewährleisten und soziales 
„Dumping“ zu vermeiden. Da die neuen Mitgliedstaaten jedoch nach wie vor nicht 
in der Lage waren effektiv zu diesem Solidaritätssystem beizusteuern, trugen die 
finanzielle Last weiterhin überwiegend die alten Mitgliedstaaten. Dadurch stieg - 
im totalen Widerspruch zu den Maastricht Kriterien - die öffentliche Verschuldung 
an. Dies führte in weiterer Folge zu hohen Inflationsraten, gesteigerter Arbeitslo-
sigkeit und einer „tieferen“ Rezession. Konfrontiert mit diesem Teufelskreis aus 
Effekten schwacher demographischer Entwicklung, finanzieller Krise und wirt-
schaftlicher Rezession, erklärt die europäische Führung im Jahr 2022 das europä-
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ische Sozialmodell als gescheitert. In Konsequenz kommen fast alle sozialen Aus-
schüttungen zum erliegen. 
 
…erste Ergebnisse der Wild Card „Kollaps des europäischen Sozialsys-

tems“: 
Nach einem Leben „über den Verhältnissen“, würde sich Europas Wirtschaft, mit 
dem Ende des Europäischen Sozialmodells im Jahr 2022, massiven Turbulenzen 
und Umstrukturierungsmaßnahmen gegenüber sehen. Soziale Transfers auf nati-
onalstaatlicher, interregionaler und auch auf zwischenstaatlicher Ebene (EU) 
würden auf ein kaum ausreichendes Minimum gekürzt werden. Die zwischen-
staatlichen Zahlungen (EU) wären davon am stärksten betroffen. Dies würde in 
Folge zu einer beinahe vollständigen Aufhebung und damit Renationalisierung der 
Regionalpolitik führen. Marktbasierte Logiken würden die traditionellen europäi-
schen Ideen der sozialen Kohäsion und des territorialen Ausgleichs ersetzen. So-
ziale Unruhen wären unvermeidlich… 
 
…räumliche Auswirkungen: 
Der fundamentale wirtschaftliche Wechsel in der räumlichen Kohäsionspolitik Eu-
ropas würde auf zahlreiche Bereiche wesentlichen Einfluss haben42. Auswirkun-
gen würden primär im Ost-West Aufholungsprozess, im räumlichen Zusammen-
halt und der EU-Regionalpolitik (Regionalförderung) offensichtlich werden. Vor 
allem auf das Kohäsionsszenario hätte diese Wild Card katastrophalen Einfluss, 
da mit dem Kollaps des Sozialsystems, diesem Szenario jegliche Basis entzogen 
würde. 
 
Wettbewerbsszenario 
Der wettbewerbsorientierte Zugang dieses Szenarios steht für eine Verringerung 
öffentlicher Ausgaben, verstärkte Privatisierung, steigende Flexibilität am Ar-
beitsmarkt, Liberalisierung der gemeinschaftlichen Agrarpolitik und Reduktion der 
Unterstützung strukturschwacher Teile des ländlichen Raums. Damit kann diese 
Wild Card (= Kollaps des Sozialsystems), als logische Schlussfolgerung der zuvor 
angewandten Prioritätensetzung gesehen werden. Als Ergebnis würden die 
reichsten/erfolgreichsten Regionen weiter von den Vorteilen fortschreitender Glo-
balisierung profitieren, während schwächer entwickelte EU-Räume es zunehmend 
(zumindest) schwerer haben würden, in diesem rauen Wirtschaftsklima zu über-
leben. Insbesondere, ländliche und periphere Regionen in Zentral- und Osteuropa 
würden darunter leiden – da sich hier die Kluft zum Pentagon weiter vergrößert 
hat. Gebiete mit veraltetem industriellem Profil bzw. mit niedrigem bis mittlerem 
Technologielevel (anfällig für Auslagerung außerhalb Europas) sowohl in den 
neuen Mitgliedstaaten, aber auch in den EU-15, würden ebenfalls stark beein-
trächtigt werden. Die nach 2022 getroffenen wettbewerbsorientierten politischen 
Maßnahmen (u. a. im Transport- und Energiebereich) würden die Effekte dieser 
Wild Card und damit die Ungleichgewichte auf allen Ebenen, weiter vergrößern. 
Von der europäischen Ebene bis hin zur Stadtebene würden Gewinner und Verlie-
rer klar ersichtlich. Durch die Entfernung der „Institutionellen Bindung“ (europäi-
sche Agrarpolitik, Strukturfonds) und den steigenden Disparitäten zwischen und 
innerhalb der Gesellschaften, Regionen und Städten, würden in weiterer Folge 
wahrscheinlich grundsätzliche „Governance-Fragen“ aufkommen: einige wenige 

                                                           
42 Diese Wild Card behandelt vorrangig Finanztransfers/Sozialtransfers auf EU Ebene, da angenommen wird, 

dass ein (zwar minimaler) Transfer auf nationaler und regionaler Ebene bestehen bleibt. 
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„globale“ Städte an der Spitze, die vielleicht der nationalen und europäischen 
Ebene die Vorherrschaft streitig machen? 
 
Kohäsionsszenario 
Der auf traditioneller Ausgleichspolitik (sowohl national wie auch europaweit) ba-
sierende kohäsionsorientierte Ansatz43, würde durch den Niedergang des Sozial-
systems fundamental getroffen und zu einem kompletten Richtungswechsel ge-
zwungen. Die Unterschiede in den räumlichen Auswirkungen dieser Wild Card 
(gegenüber dem Wettbewerbsszenario) wären vergleichsweise gering. Wesentli-
che Differenzen (zum Positiven) könnten in den am wahrscheinlichsten und 
stärksten betroffenen, unterentwickelten Gebieten festgestellt werden. Unter Ko-
häsionsorientierung wurden bis 2022 bereits beträchtliche Investitionen in den 
Bereichen Transport (Infrastrukturausbau) und Energie (dezentrale Produktion) 
durchgeführt und die Diversifizierung wirtschaftlicher Aktivitäten in den ländli-
chen Gebieten der EU 15, zum Teil erfolgreich, unterstützt. Es ist jedoch unwahr-
scheinlich, dass die Länder Zentral- und Osteuropas ihren Aufholprozess bis 2022 
bereits abschließen konnten (wenige Hauptstädte und High-Tech-Enklaven aus-
genommen). Und gerade in dieser Umstrukturierungsphase würde der plötzliche 
Verlust des finanziellen und institutionellen „Sicherheitsnetzes“, viele traditionell 
unterentwickelte Regionen der neuen Mitgliedsländer, noch schwerwiegender 
treffen, als dies, bei einem rechtzeitig eingeleiteten und gemanagten Prozesses 
des Rückzugs, ohnehin schon der Fall wäre. 
 
Das Ergebnis dieser Wild Card kann am besten mit der Verstärkung bereits exis-
tierender Tendenzen Richtung zunehmender Konkurrenzfähigkeit, steigender 
Disparitäten in allen Bereichen und der Abschaffung der Grundidee des räumli-
chen Zusammenhalts beschrieben werden. Dieser Prozess würde sich im Wett-
bewerbsszenario ziemlich schnell, im Kohäsionsszenario etwas zeitverzögert voll-
ziehen – das Endergebnis würde letztlich ähnlich sein. Der Druck auf den Natio-
nalstaat und die supranationale Ebene würde steigen, global ausgerichtete, er-
folgreiche Stadtnetzwerke (Städte) würden daraus Nutzen ziehen und ländliche, 
periphere Gebiete sowie unspezialisierte Mittel- und Kleinstädte, würden es am 
stärksten spüren.  

                                                           
43 Die Aufrechterhaltung der Prioritäten des EU-Budgets mit eingeschlossen: Strukturfonds zur Unterstützung 

unterentwickelter Gebiete, europaweite Abgabenharmonisierung etc. 
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6.2.2. Downscaling 
 
Aufgaben des Downscalings 
Die im ESPON Projekt 3.2. erarbeiteten Szenarien, sind darauf ausgerichtet einen 
gesamteuropäischen Überblick der räumlichen Entwicklung zu bieten. Als kleinste 
Betrachtungseinheit wurde dafür der mittlere Maßstab gewählt. Die gewünschte 
Aufnahme des gesamten EU-Raums, sowie die Komplexität der Thematik (Ver-
schneidung vielfältigsten Wissens bei Erstellung integrierter Szenarien), machte 
es unmöglich Zukunftsbilder flächendeckend für die regionale bzw. lokale Ebene 
(NUTS 3-5 Einheiten) auszuarbeiten. Zusätzlich wurde die Ausarbeitung durch 
das (teilweise) Fehlen von regionalisierten Datenbeständen, insbesondere im So-
zialbereich, limitiert.  
Dennoch wurden vom ESPON Team 3 Möglichkeiten des Downscalings ausgear-
beitet. Zum einen soll dadurch aufgezeigt werden, wie eine Übertragung integ-
rierter Szenarien von der Meso- auf die Mikroebene (= Downscaling) durchge-
führt werden könnte. Zum anderen wurden durch diesen Projektschritt, verschie-
denste zuvor entwickelte Methoden auf lokaler/regionaler Ebene überprüft.  

 
Fallbeispiele 
Die Ergebnisse der folgenden Fallbeispiele wurden für die verschiedenen integ-
rierten Szenarien (Wettbewerb, Kohäsion, Trend) vergleichend aufbereitet: 

 
 Bevölkerungsentwicklung in einer Metropolregion  

Anwendung des Index nachhaltiger Bevölkerungsentwicklung (=ISDD) auf 
lokaler Ebene; dies erfolgt mit Hilfe der Verschneidung des Indikators „Le-
benserwartung“ mit dem des „Durchschnittsalters“ (median age); das Ergeb-
nis – der ISDD – ist wiederum Teil eines europäischen Kohäsionsindex; die-
ser Test zeigte, aufgrund der bereits sehr hohen regionalen Heterogenität, 
die unbestrittene Bedeutung lokaler Betrachtung; Untersuchungsgebiet ist 
der Zentralraum Paris; 

 
 Erreichbarkeiten von Dienstleistungen  

Errechnung eines Erreichbarkeitsindikators auf lokaler Ebene; dieser wird 
anhand des Angebots, der Nachfrage und der Distanz von Entbindungsklini-
ken erstellt; der Erreichbarkeitsindikator ist neben demographischen (vgl. 
ISDD) und wirtschaftsbezogenen Indikatoren Teil des räumlichen Kohäsions-
index (ETCI); Untersuchungsgebiet ist die Grande Region (Grenzgebiet FRA, 
BRD, LUX, BEL); 

 
 Künftige Landnutzung 

experimentelle Applikation von Szenariodaten im „Moland Land Use Model“; 
Aufbereitung von Landnutzungsänderungen (Vergleich: 1998 – 2015) für die 
Mikroebene und auf Grundlage der unterschiedlichen politischen Vorgaben je 
integriertem Szenario; das Datenmaterial war limitiert und wurde hauptsäch-
lich aus dem MASST Modell bezogen; Untersuchungsgebiete sind die Städte 
Prag und Dresden sowie der Entwicklungskorridor dazwischen (vgl. Karte 
24); 
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Karte 24: Landnutzungsentwicklung des Großraums Prag 1998-2015 (Trend, Kohäsion, Wettbewerb), Quelle: ESPON-Projekt 3.2, Final Re-
port, Volume 4, S. 204
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Unter der Voraussetzung einer zunehmenden Sammlung und Aufbereitung regio-
nalen/lokalen Datenmaterials haben all diese Tests gezeigt, dass großes Potential 
in der Übertragung - sowohl der Grundideen integrierter Szenarien, als auch der 
entwickelten Methoden – auf die Mikroebene vorhanden ist. 
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