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die veRmessunG  
deR GleichweRtiGkeit
Zur Rolle der wissenschaft im umgang mit räumlicher ungleichheit

einführung
seitdem die facharbeitsgruppen der kommission „Gleich-
wertige lebensverhältnisse“ im frühjahr des vergangenen 
Jahres ihre analysen und empfehlungen vorgelegt haben 
und die Bundesregierung auf dieser Grundlage im Juli einen 
„Plan für deutschland“ präsentierte (Bmi/Bmel/BmfsfJ 
2019a), kann von einer neuen politischen dynamik im um-
gang mit räumlicher ungleichheit gesprochen werden. 
Zwar stieß der Plan im wissenschaftlichen wie auch politi-
schen Raum auf ein eher verhaltenes echo (z. B. aRl 2019; 
deutscher landkreistag 2019; deutscher städtetag 2019), 
aber ein politisches versprechen ist seitdem in der welt: 
„Gleichwertige lebensverhältnisse in ganz deutschland zu 
schaffen“ sei eine „prioritäre aufgabe“ der Politik (Bmi/
Bmel/BmfsfJ 2019a: 26). 

nach einer ebenso lebendigen wie kontroversen aus-
einandersetzung über die erforderlichkeit und Richtung ei-
ner „neuinterpretation“ des Postulats gleichwertiger le-
bensverhältnisse in den 2000er Jahren (z.  B. aRl 2006; 
Berlin-institut 2009; Beirat für Raumordnung 2007) war 
das thema zuletzt etwas in den hintergrund getreten. Zwei 
ursachen erklären das beeindruckende comeback: erstens 
setzen sich zuspitzende diskurse um „benachteiligte“, „ab-
gehängte“, „peripherisierte“ ländliche Räume (u. a. Beetz 
2008 und kühn/lang 2017) die Politik unter handlungs-
druck. Zu groß ist die sorge über die entstehung demokra-
tieskeptischer politischer milieus und das aufkommen 
rechtspopulistischer kräfte. Rodríguez-Pose (2017) weist 
in diesem Zusammenhang darauf hin, dass neuere formen 
des Rechtspopulismus vor allem territoriale, weniger sozia-
le ungleichheit adressieren. Zweitens hatte die über viele 
Jahre gute konjunktur neue fiskalische handlungsspielräu-
me für eine ausgleichsorientierte Regionalpolitik eröffnet, 
eine entwicklung, die mit der covid-19-Pandemie zu einem 
abrupten ende kommen könnte. 

ein evidenzbasiertes fördersystem?
im „Plan für deutschland“ hat die Bundesregierung zu-
nächst offengelassen, in welchen Regionen regionalpoliti-
scher handlungsbedarf besteht und wie fördermittel zu-
künftig verteilt werden sollen. angekündigt ist ein gesamt- 
deutsches fördersystem, das auf einem monitoringsystem 
basieren soll (Bmi/Bmel/BmfsfJ 2019a: 30 und 72). im 

Januar 2020 wurde die architektur dieses systems erst-
mals näher dargestellt (Bundesregierung 2020). danach 
ist vorgesehen, mehr als 20 existierende förderprogramme 
aus verschiedenen Ressorts zu koordinieren, um „struktur-
schwache“ Regionen wirksamer unterstützen zu können. 
förderung solle dort erfolgen, „wo sie benötigt wird“ 
(ebd.: 2). 

welchen Beitrag kann der analytische werkzeugkas-
ten der Raumwissenschaften hier leisten? eine ganze Reihe 
von wissenschaftlichen studien hat sich zuletzt der „ver-
messung“ der lebensverhältnisse in deutschland gewid-
met (siehe u. a. Bmi/Bmel/BmfsfJ 2019b; van deuverden 
2019; Berlin-institut/wüstenrot stiftung 2019; oberst/
kempermann/schröder 2019; fina/osterhage/Rönsch et al. 
2019; iwh 2019). nicht überraschend kommen diese ar-
beiten übereinstimmend zu dem ergebnis, dass deutsch-
land von starken territorialen ungleichheiten geprägt ist. 
häufig wird auf raumstrukturelle Polarisierungsdynamiken 
verwiesen, die zukünftig sogar verstärkte disparitäten er-
warten lassen (van deuverden 2019; fina/osterhage/
Rönsch et al. 2019). Zugleich fällt auf, dass aus den jeweils 
vorgelegten empirischen Befunden sehr unterschiedliche 
Bewertungen und handlungsempfehlungen abgeleitet 
werden.

an dieser stelle lohnt es sich, die Rolle der wissen-
schaft in der Gleichwertigkeitsdebatte genauer zu betrach-
ten. unstrittig ist zunächst, dass forschende kein demokra-
tisches mandat haben. sie können ungleichheit aufzeigen, 
sie können auf soziale und ökonomische folgen von un-
gleichheit hinweisen, sie können die wirkungen von politi-
schen entscheidungen abschätzen oder maßnahmen emp-
fehlen, die zur erreichung politischer Ziele geeignet sein 
könnten. was die forschung nicht kann, ist politisches 
handeln als „richtig“ oder „falsch“ zu bewerten – dazu ist 
wissenschaft nicht legitimiert. auch muss man nicht einer 
konstruktivistisch-kulturalistischen denkschule angehö-
ren, um anzuerkennen, dass eine wissenschaftlich „objekti-
ve“ abbildung von räumlichen disparitäten unmöglich ist. 
dies wird schon durch die enorme vielfalt – und manchmal 
auch widersprüchlichkeit – wissenschaftlicher einschät-
zungen im hier adressierten themenbereich überdeutlich. 
in einer stark interdisziplinären debatte wie der über gleich-
wertige lebensverhältnisse prallen unterschiedliche diszip-
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linäre und erkenntnistheoretische orientierungen, spezi- 
fische methodenkulturen und manchmal auch kontrastie-
rende weltanschauliche Grundhaltungen aufeinander. da-
her ist ein fördersystem, das im engeren sinne auf wissen-
schaftlicher evidenz basiert, in dem es objektiv feststellbare 
ungleichheit zu verringern sucht, kein sinnvolles anliegen. 
die wissenschaft kann nur eine informatorische Rolle ein-
nehmen, mit der sie politische abwägungsprozesse unter-
stützt. 

Grundprobleme bei der „Vermessung“ von 
Gleichwertigkeit
die wissenschaftliche auseinandersetzung mit räumlicher 
ungleichheit ist mit drei – eng miteinander verknüpften – 
grundlegenden Problemen konfrontiert:

 > erstens können unterschiedliche vorstellungen von 
raumbezogener Gerechtigkeit in unterschiedliche kon-
zepte von „Gleichwertigkeit“ münden und damit auch 
kontrastierende Bewertungen von ungleichheit und 
ihrer Relevanz nach sich ziehen. 

 > Zweitens kann die ausgestaltung eines messkonzepts, 
insbesondere mit Blick auf die als relevant erachteten 
dimensionen der lebensverhältnisse, die ausgewählten 
indikatoren und die methoden der aggregation zu sehr 
unterschiedlichen schlussfolgerungen hinsichtlich des 
ausmaßes von disparitäten führen.

 > ein mangel an evidenzbasierten Bewertungsmaßstäben 
führt – drittens – dazu, dass aus den aufgezeigten 
niveaus von ungleichheit nur bedingt wissenschaftlich 
belastbare schlussfolgerungen im hinblick auf hand-
lungserfordernisse gezogen werden können. in diskus- 
sionen um „mindeststandards“ und „Zumutbarkeiten“ 
kann wissenschaft nur dann die stimme erheben, wenn 
sie empirische erkenntnisse zu den folgen von ungleich-
heit für die lebens- und teilhabechancen, die Gesund-
heit und die Zufriedenheit von menschen aufzeigen 
kann.

diese drei grundlegenden Probleme werden im fol-
genden näher betrachtet. 

Gerechtigkeitstheoretische Selbstverortung
in der debatte über gleichwertige lebensverhältnisse bil-
den Gerechtigkeitsvorstellungen einen zentralen Bezugs-
punkt. dabei wird aber selten explizit adressiert, welche 
konzepte von Gerechtigkeit einer wissenschaftlichen Be-
fassung mit räumlichen ungleichheiten zugrunde liegen. 
diagnosen von ungleichheit und Gleichwertigkeit sind aber 
entscheidend davon abhängig, ob es beispielsweise um ma-
terielle verteilungsgerechtigkeit – also die verteilung von 
Gütern oder die Zugänglichkeit zu angeboten der daseins-
vorsorge – oder um chancengerechtigkeit geht, die sich in 
verwirklichung und wahlfreiheit äußert (enquete-kom-
mission 2018; volkmann 2018). in diesem Zusammenhang 
wird eine „Perspektivenverschiebung vom input, also den 

infrastrukturen und leistungen der daseinsvorsorge, zum 
outcome, also der wirkung der daseinsvorsorge auf das 
leben der Personen“ konstatiert (volkmann 2018: 119). 
für das design eines empirischen messkonzepts zur ermitt-
lung von Gleichwertigkeit hat dies fundamentale konse-
quenzen.

ausgestaltung von Messkonzepten
in der wissenschaftlichen auseinandersetzung mit räumli-
cher ungleichheit hat sich eine multidimensionale Bewer-
tung der lebensverhältnisse durchgesetzt (kawka 2015). 
diese geht über eine rein ökonomische Betrachtung (bei-
spielsweise von wirtschaftsleistung, erwerbsbeteiligung 
und einkommenserzielung) hinaus und bezieht die Qualität 
der daseinsvorsorge, soziale verhältnisse, umweltbedin-
gungen und fiskalische handlungsmöglichkeiten von staat 
und kommunen mit ein (fina/osterhage/Rönsch et al. 
2019). 

die auswahl einer folglich großen anzahl von indika-
toren lässt den forschenden große subjektive spielräume. 
wichtige stellgrößen sind u. a.

 > die entscheidung für eine messung mittels „objektiver“ 
indikatoren oder die Befragung von menschen zu ihrer 
lebensqualität und standortbezogenen Zufriedenheit 
(kawka/sturm 2006), 

 > die entscheidung für sog. input-indikatoren, welche un-
ter anderem die räumliche ausstattung mit angeboten 
der daseinsvorsorge im Raum abbilden oder die Präfe-
renz für outcome-Größen, welche die lebensverhält- 
nisse (wie den Bildungserfolg, die Gesundheit oder die 
artikulierte lebenszufriedenheit) einer Bevölkerung in 
den mittelpunkt rücken (volkmann 2018); denkbar ist 
natürlich auch eine kombination von beidem,

 > die aggregation der einzelindikatoren mittels verbal- 
argumentativer techniken oder die Berechnung eines 
indizes, der mathematische verfahren der standardisie-
rung, Gewichtung und aggregation der indikatoren vor-
aussetzt (BBR 2012),

 > der räumliche Betrachtungsmaßstab, der neben einer 
auf interregionale disparitäten abzielenden Betrachtung 
auch sozialräumliche fragmentierungen innerhalb von 
städten und Gemeinden zum Gegenstand haben kann. 

Gerade letzteres erscheint besonders wichtig: die 
wissenschaft hat zuletzt immer wieder darauf hingewie-
sen, dass sich soziale und wirtschaftliche disparitäten nicht 
mehr adäquat mit geographischen kategorien wie west 
und ost, nord und süd oder stadt und land fassen lassen 
(kühn/lang 2017; kersten/neu/vogel 2017). handlungs-
bedarf besteht auch in wirtschaftlich starken Regionen, in 
denen überlastungserscheinungen der infrastruktur und 
engpässe auf dem wohnungsmarkt zur Gefahr für den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt werden (fina/osterhage/
Rönsch et al. 2019). hier verlaufen die differenzierungs- 
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linien der lebensverhältnisse vor allem innerhalb von städ-
ten – zwischen reichen und armen Quartieren. eine rein auf 
„Regionen“ ausgerichtete Raumbeobachtung greift dann 
zu kurz. der diagnostische apparat der Raumwissenschaf-
ten muss daher intra-urban auftretenden disparitäten in 
Zukunft noch mehr aufmerksamkeit widmen. das erfor-
dert auch, das datenangebot der kommunalstatik besser 
für die forschung verfügbar zu machen.

Bewertung von Ungleichheit
Jenseits von methodischen fragen der messung muss sich 
die wissenschaft auch mit der Bewertung von ungleichheit 
befassen. hier stellt sich die frage nach möglichen Benach-
teiligungen durch den räumlichen kontext eines lebensor-
tes und die hier bestehenden angebote und wahlfrei- 
heiten. Räumliche ungleichheit wird erst dann ein gesell-
schaftlich und politisch relevantes Problem, wenn in be-
stimmten Räumen lebens-, teilhabe- und selbstverwirk- 
lichungschancen einschränkt sind. interessanterweise gibt 
es dazu viele Befunde aus der lokalen sozialraumforschung 
(siehe die debatte über „neighborhood effects“ und 
„environmental justice“; einen überblick geben Galster 
2010; webber/swanstrom 2014 und holifield/chakraborty/
walker 2017), wohingegen auf regionaler und überregio-
naler ebene nach kenntnis des verfassers bislang wenig 
wirkungsforschung durchgeführt wurde, die hinweise auf 
„kritische“ untergrenzen von angebot und versorgung ge-
ben könnte (z.  B. hare/Barcus 2007). wenig wissen ist 
zum Beispiel über die Zusammenhänge von ausstattung 
und erreichbarkeit auf der einen seite und Bildungserfolg, 
Gesundheit und lebenszufriedenheit auf der anderen seite 
verfügbar, um mindeststandards wissenschaftlich belast-
bar empfehlen zu können. 

fazit
die wissenschaftliche debatte über gleichwertige lebens-
verhältnisse folgt in teilen der vorstellung von linearen 
Beziehungen zwischen wissenschaft und Politik. danach 
werden politische entscheidungen auf Grundlage von wis-
senschaftlichen erkenntnissen getroffen, die von apoliti-
schen expertinnen und experten mit wertfreien methoden 
und techniken erzeugt wurden. offenbar wird dies vor al-
lem im anspruch der objektivierbarkeit von aussagen über 
„ungleichheit“ oder „Gleichwertigkeit“. 

an die stelle einer solcherart verstandenen evidenz-
basierten Politikberatung sollte eine evidenz-informieren-
de interaktion mit politischen akteuren treten, die zirkuläre 
formen des wissensaustausches und der wissensgenerie-
rung beinhaltet und explizit auch die wissensbestände der 
Praxis berücksichtigt. forschende nehmen hier eine infor-
matorische Rolle ein, aus der heraus sie reflexive Prozesse 
in Politik und Gesellschaft unterstützen (davoudi 2006; 
siedentop/Zimmer-hegmann 2020). von zentraler Bedeu-
tung ist dabei transparenz und offenheit. forschende 
müssen die normativen orientierungen ihrer arbeit offen-
legen, indem sie sich beispielsweise in gerechtigkeitstheo-
retischen fragen positionieren. Gleiches gilt für die Be-
gründung bei der auswahl der indikatoren und ihrer 

numerischen oder argumentativen aggregation. schließ-
lich wäre wünschenswert, wenn forschungen über die wir-
kungen ungleicher lebensverhältnisse für individuen und 
soziale Gruppen intensiviert würden. für eine abwägende 
Politik wären diesbezügliche erkenntnisse von großem 
wert.

Zum abschluss: die aktuelle corona-Pandemie hat 
den wert einer unabhängigen, kritischen, transparent agie-
renden und erklärenden wissenschaft eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt. auch in der Raumordnungs- und Regional-
politik bleibt die wissenschaft eine wichtige legitimations-
ressource der Politik. eine faire, transparente förderpolitik 
mit dem Ziel, gleichwertige lebensverhältnisse zu schaffen, 
ist auf wissenschaftlich abgesicherte erkenntnisse ange-
wiesen. das vertrauen in die forschung erscheint krisen-
fest – trotz der berechtigten sorge über „postfaktische“ 
kommunikation und die offen zutage tretende wissen-
schaftsskepsis in rechtspopulistischen Parteien und Bewe-
gungen.
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