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1. Einleitung

Altindustrieregionen sind ein neueres 
Forschungsfeld der Anthropogeographie. Die 
Forschung geht hier insbesondere der Fragestel-
lungen der Identifi zierung, Typenbildung, Struk-
turentwicklung sowie den Zukunftsperspektiven 
dieser Regionen nach (Förster 1996: 23). Von 
besonderem Interesse sind die durch Altindus-
trie geprägten Regionen Ost- und Ostmittel-
europas. Die „Eiserne Konzeption“ des sowjeti-
schen Entwicklungsmodells mit der Dominanz 
der Grundstoffi ndustrien überprägte vielerorts 
das historisch gewachsene Raummuster. Alte 
industrielle Kerne wurden ausgebaut, neue In-
dustriestädte in bisher ländlichen Gebieten ge-
gründet. So entstanden Regionen, die von einer 
extremen Monostruktur geprägt sind. An dieser 
Entwicklung wurde vielerorts bis in die 1980er 
hinein festgehalten – mit fatalen Auswirkungen 
auf die heutigen Raumstrukturen, die wirtschaft-
lichen und sozialen Bedingungen. 

Verfolgte die sozialistische Politik mit der 
überdimensionierten Industrialisierung oftmals 
einen Ausgleich regionaler Unterschiede (Al-
brecht 2000: 35) entstanden durch die tief grei-
fenden Umwälzungsprozesse ab 1989/90 große 
räumliche Disparitäten. Diese zeigen sich meist 
in einer deutlichen Dominanz der Zentren, etwa 
hinsichtlich der ausländischen Investitionen, 
und einer Benachteiligung peripherer oder auch 
ländlicher Regionen.

In besonderem Maße treffen die Schwie-
rigkeiten der Veränderungen die Regionen mit 
alter Industrie. Sie müssen sich auf dem Welt-
markt behaupten und dabei einen Struktur-
wandel vollziehen, der in den westeuropäischen 
Ländern bereits Ende der 1970er Jahre einsetzte. 
Mit anderen Worten: Den Umgestaltungspro-
zess, für den beispielsweise das Ruhrgebiet einen 
Zeitraum von rund 20 Jahren hatte, müssen die 
Industrieregionen der ehemaligen Ostblocks in 
kürzester Zeit vollziehen. Nach Förster (1996: 
21) stehen die Länder dabei vor einer doppelten 
Herausforderung: Neben dem wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und politischen Umbau ste-

hen sie auch vor der Herausforderung der Be-
wältigung von Altlasten aus 45 Jahren verfehl-
ter Wirtschafts- und Strukturpolitik.

Eine der Fragestellungen der regionalwis-
senschaftlichen Forschung lautet nun, inwiefern 
die Transfer- bzw. Restrukturierungsmodelle, die 
in den Altindustrieregionen Westeuropas entwi-
ckelt und ausprobiert wurden, auf die östlichen 
Industrieregionen übertragbar sind. Unbestritten 
ist, dass die Industrieregionen Westeuropas eine 
gewisse Vorbildfunktion für den Strukturwandel 
der Altindustrie in Osteuropa haben (Förster 
1996: 30).

Diese Arbeit wird sich mit den Bedingun-
gen in den Altindustrieregionen der Slowakei 
und in Ungarn befassen. Vorab soll jedoch eine 
Klärung des Regionstyps „Altindustrieregion“ 
erfolgen und dabei die strukturellen Merkmale 
und die Entwicklungsdefi zite dieser Regionen 
erläutert werden. Nach einem kurzen Überblick 
über die Altindustrieregionen in West- und 
Osteuropa wird ein erster Hauptabschnitt auf 
die Altindustrie in der Slowakei eingehen. Hier 
werden zunächst die natürliche Grundlagen für 
die Industrieentwicklung und die historische 
Entwicklung der Industrie – insbesondere wäh-
rend der sozialistischen Phase – dargelegt. Ein 
Schwerpunkt der Betrachtungen wird dann auf 
den Auswirkungen der Umwälzungsprozesse seit 
dem Systemwechsel 1989/90, auf den besonde-
ren Bedingungen durch Transformation, Lan-
desteilung und EU-Beitritt, liegen. Nach einer 
allgemeinen Betrachtung der slowakischen Alt-
industrie werden beispielhaft einige Regionen 
detailliert vorgestellt.

In einem zweiten Hauptabschnitt wird 
dann die Altindustrie in Ungarn thematisiert. 
Dazu sollen in einem historischen Überblick zu-
nächst die Entwicklungsphasen der ungarischen 
Industrie – mit einem Schwerpunkt auf den 
Zeitraum nach dem 2. Weltkrieg – erläutert wer-
den. Einen regionalen Überblick liefert ein Ab-
schnitt über die alten und neuen Industriestädte 
Ungarns, der die besonderen Probleme dieser 
beiden Stadttypen aufzeigen soll. Als vertiefen-
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des Beispiel wird die nordostungarische Region 
um die Stadt Miskolc vorgestellt. Abschließend 
problematisiert ein eigener Abschnitt die Ent-
wicklung der regionalen Disparitäten seit der 
Transformation in Ungarn.

2. Altindustrieregionen 
– Einführung

2.1 Strukturelle Merkmale 
und Entwicklungsdefi zite 
altindustrieller Regionen

Obgleich eine „allgemeingültige und prä-
zise Defi nition dieses Regionstyps“ (Förster 
1996: 24) noch nicht erarbeitet wurde, können 
zur Identifi zierung und Typisierung von Altin-
dustrieregionen folgende Merkmale herangezo-
gen werden (nach Förster 1999: 23f. und Leser 
1997: 30):

• die industrielle Entwicklung, verbunden 
mit der Entfaltung urbaner Strukturen, 
erfolgte in einer zeitlich frühen Phase der 
Industrialisierung;

• die Regionen verfügen über eine über-
durchschnittliche Einwohnerdichte so-
wie eine

• überdurchschnittliche Industriedichte;

• ein überdurchschnittlicher Anteil der 
Beschäftigten ist im industriellen Sektor 
tätig;

• die Beschäftigungsentwicklung ist heu-
te meist abgekoppelt vom allgemeinen 
Trend des Bezugsraumes (z. B. des restli-
chen Landes) mit in der Regel strukturell 
bedingten hohen Arbeitslosenquoten;

• selektive Wanderungsverluste führen zu 
einem Bevölkerungsrückgang;

• die Regionen habe eine umfangreiche, auf 
die speziellen Erfordernisse der Industrie 
zugeschnittene Infrastruktur;

• die Unternehmenslandschaft ist domi-
niert von wenigen, spezialisierten Groß-
betrieben, meist in Branchen mit stag-
nierendem oder sinkenden Anteil an der 
Wertschöpfung;

• die Produktionsstruktur befi ndet sich am 
Ende des Produktlebenszyklus. 

So kann also festgehalten werden: „Alte“ 
Industrie meint nicht ausschließlich das histori-
sche Alter, sondern vielmehr einen ganzen Ka-
talog struktureller Merkmale. Diese haben viel-
fältige Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur, 
die Wirtschaft, die Infrastruktur, die Bevölke-
rung und Gesellschaft, sowie auf die Umwelt. 
In dieser besonderen Struktur – oder vielmehr: 
Strukturschwäche – sind auch die Hemmnisse 
für die weitere Entwicklung dieser Regionen zu 
suchen.

Es können nach Förster (1996: 27f.) re-
gionsexterne und regionsinterne Hemmnisse für 
den Strukturwandel unterschieden werden. Bei 
den regionsexternen Hindernissen etwa wären 
die Abnahme der Rohstoffbindung zu nennen, 
also die abnehmende Abhängigkeit der vor Ort 
verfügbaren Rohstoffe – letztlich die sinkende 
Bedeutung der Transportkosten. Dem steht im 
globalen Wettbewerb die Zunahme der Lohn-, 
Rohstoff-, Energie- und Umweltkosten ent-
gegen. Problematisch ist zudem in den Zeiten 
globaler Vernetzung der Wandel in den Nach-
fragestrukturen auf dem Weltmarkt mit einem 
deutlichen Trend zu technologisch höherwerti-
gen Produkten. Auch eine auf regionale Erhal-
tungseffekte zielende Subventionspolitik (z.B. 
„Kohlepfennig“) kann sich negativ – weil verzö-
gernd – auf den Strukturwandel auswirken.

Intraregional wirken das Vorhandensein 
von Altlasten und Industriebrachen und die 
Notwendigkeit zu deren Beseitigung bzw. Re-
aktivierung (Flächenrecycling) negativ auf das 
Entwicklungspotenzial. Hinzu kommen eine 
oft ungünstige Siedlungsstruktur (wie etwa im 
Ruhrgebiet durch das Fehlen von echten Zen-
tren bzw. Siedlungskernen), eine dominante, auf 
die Industrie ausgerichtete Infrastruktur, steigen-
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de Lohn- und Lohnnebenkosten, ökologische 
Defi zite (Image) und administrative Hemmnisse 
(beispielsweise Konkurrenz und mangelnde Ko-
ordination zwischen verschiedenen administra-
tiven Gebietseinheiten innerhalb einer Region, 
wie das etwa im Ruhrgebiet der Fall ist, das Teil 
mehrerer nordrhein-westfälischer Regionalver-
bände ist.) Zudem ist oft eine gewisse „Interes-
senidentität von Unternehmen, Politik und Ge-
werkschaften“ (Förster 1996: 28) beobachtbar, 
die sich mit dem Ziel, bestehende Strukturen 
zu erhalten, gegen einen notwendigen Wandel 
richtet.

Bei all dem sollte jedoch nicht vergessen 
werden, dass trotz dieser generellen Gemein-
samkeiten der Regionstyp der Altindustrieregi-
on kein einheitlicher ist. Vielmehr sind die ver-
schiedenen Regionen in Europa, auf die diese 
Klassifi zierung zutrifft, mit ihren divergierenden 
Entwicklungen von unterschiedlichen Bedin-
gungen und Strukturen bestimmt. Diese Abwei-
chungen zwischen den Regionen liegen dabei 

begründet etwa in der Bedeutung der jeweiligen 
Schlüsselindustrien, ihrer Lage und ihren Lage-
beziehungen innerhalb eines größeren Bezugs-
raumes (zentraler oder peripherer Standort), in 
ihren Umweltbedingungen und ihrem Image 
sowie im ökonomischen bzw. politischen Klima 
(Förster 1996: 25). 

Insbesondere der Standort, also die Lage 
innerhalb eines Staats und die Lagebeziehungen 
innerhalb des Städtenetzes sowie zu anderen 
Wirtschaftsräumen und Nachbarstaaten sind 
von zentraler Bedeutung. Ein wiederkehrendes 
Grundmuster lässt erkennen, dass ein zentraler 
Standort den Strukturwandel erleichtert (West 
Midlands, Ruhrgebiet) wohingegen bei periphe-
rer Lage zu den negativen Struktureffekten noch 
die ungünstigen Standorteffekte kommen. „Die-
se Bewertung trifft [...] vor allem auch auf die 
meisten der ostmittel- und südosteuropäischen 
Regionen zu“ (Förster 1996: 27). Wie noch zu 
zeigen sein wird, zeigt sich dies deutlich etwa in 
Ungarn, wo sich die industriellen Zentren der 

Abb. 1:  Regionale Verteilung der Altindustrieregionen in der EU (Stand: 1996). Quelle: Förster 1996: 26
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westlichen, Österreich zugewandten Regionen 
(Pécs und Györ) in der Transformation ungleich 
dynamischer entwickeln, als etwa die Region 
in der nordöstlichen Peripherie im Grenzland 
zu der Slowakei und zur Ukraine (Borsod / Mis-
kolc).

2.2 Altindustrieregionen in 
Ost- und Westeuropa

Altindustrieregionen in Westeuropa fi n-
den sich dort, wo auf Basis einer günstigen Roh-
stoffgrundlage große industrielle Strukturen ent-
stehen konnten. Im Wesentlichen sind dies die 
Zonen mit Steinkohlevorkommen im zentralen 
Mitteleuropa (Ruhrgebiet), in Großbritanni-
en (West Midlands) und in Spanien. Hinzu 
kommen Standorte des Schiffbaus und solche 
Regionen, die bereits in der Frühphase der ty-
pischen Abfolge des Industrialisierungsprozesses 
entstanden sind (Dominanz der Textilbranche) 
wie etwa in Frankreich (Nord-Pas-de-Calais), 
Spanien und weitere in Mitteleuropa (vgl. auch 
Abb. 1).

Das räumliche Grundmuster bei der Ver-
teilung industriell geprägter Räume im östlichen 
Europa liegt neben den räumlich unterschied-
lich verteilten Ressourcen auch begründet in 
einer Vielzahl historischer, politischer, ökono-
mischer und gesellschaftlich-sozialer Prozesse 
der vergangenen 200 Jahre (vgl. auch Abb. 3). 
Zudem spielte die unterschiedliche Bewertung 
der natürlichen Ressourcen in den verschiede-
nen Phasen der Geschichte eine entscheidende 
Rolle für die Raumstruktur, wie sie sich heute 
zeigt (Förster 1996: 38). Gemein ist den ost-
europäischen Regionen die besondere Entwick-
lung, die sie nach 1945 vollzogen. Mit dem Ende 
des zweiten Weltkriegs und der Teilung Europas 
wurde das sowjetische Modell auf die Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung vieler osteu-
ropäischer Staaten übertragen. Mit dem Primat 
der Industrie im System der sozialistischen Plan-
wirtschaft bedeutete das für diese Regionen eine 
zweite Welle der Industrialisierung, die zweite, 
sozialistische Industrialisierung. Dabei wurden 

zwei Strategien verfolgt: zum einen wurden be-
reits existierende Industriestandorte aus der Zeit 
vor dem Krieg ausgebaut und modernisiert (wie 
etwa in Miskolc in Ungarn). Da die Kapazitäten 
aber nicht ausreichten, wurde der Aufbau neuer 
Standorte begonnen. Bei diesen Neugründun-
gen wurden meist vollintegrierte Standortkom-
plexe (bei Stahlstandorten also bestehend aus 
Hochöfen, Stahl- und Walzwerken) im Verbund 
mit Kokereien, Kraftwerken und Zementwerken 
errichtet. Ein Beispiel aus Ungarn für diesen 
Standorttyp wäre Dunaújváros (Förster 1996: 
40f.).

3.  Altindustrie in 
der Slowakei

3.1 Natürliche Grundlagen für 
die Industrieentwicklung 
der Slowakei – Ressourcen

Die Slowakei ist im Gegensatz zur Tsche-
chischen Republik relativ arm an natürlichen 
Ressourcen. Auf dem Staatsgebiet befi nden sich 
Vorkommen von Braunkohle und Lignit, die in 
begrenztem Umfang bis heute abgebaut werden. 
In der Ostslowakei befi nden sich außerdem Vor-
kommen von Eisenerz besonders in den Räumen 
um Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava und Ti-
sovec. Ebenfalls in der Ostslowakei fi nden sich 
Vorkommen von Salz und Magnetit. Ein relati-
ver Reichtum besteht in den Vorkommen von 
Kalkstein. Dieser Wirtschaftszweig hat jedoch 
in der slowakischen Wirtschaft eine sehr ge-

Abb. 2:  Lagerstätten Tschechiens und der Slowakei.  
Quelle: Müller-Eschenbach 1995: 1
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ringe Bedeutung. Der Abbau von Gold, Kupfer 
und Silber sowie anderen Buntmetallen in Berg-
werken fand schon im Mittelalter statt, so dass 
diese Vorkommen heute nahezu erschöpft sind. 
Die Blütezeit der Bergbaustädte lag etwa um das 
13. und 14. Jahrhundert, in dem eine enorme 
Ausbeute an Bunt- und Edelmetallen erreicht 
werden konnte, so dass die heutige Slowakei in 
dieser Zeit eine bedeutende Rolle im Hinblick 
auf die Goldförderung innerhalb Europas ein-
nehmen konnte. Heute spielt das Vorkommen 
von Rohstoffen für die Industrieansiedelung 
eine unbedeutende Rolle in der Slowakei, da die 
weichen Faktoren für Standortentscheidungen 
dominant sind. Außerdem sind die natürlichen 
Ressourcen der Slowakei weitgehend ausgebeu-
tet. 

3.2 Historische Entwicklung 
der Industrie in 
der Slowakei

Bis um die Mitte des zwanzigsten Jahrhun-
derts galt die Slowakei weitgehend als Agrar-
land. Im Jahr 1950 schwankte in 21 der damals 
35 slowakischen Bezirke der Anteil der in der 
Landwirtschaft tätigen ökonomisch aktiven 
Bevölkerung zwischen 63,5 Prozent und 85,7 
Prozent (Mayer 1997: 87). Der Bergbau, der in 
Form von Gold-, Silber- und Kupferminen vor 
allem in der Mittel slowakei vorkam, hatte sei-
nen Höhepunkt bereits zwischen dem 13. und 
dem 15. Jahrhundert erreicht und kam aufgrund 
ausgebeuteter Minen schon lange vor der Ära 
der Industrialisierung zum Erliegen. Kleinräumi-
ge Bereiche historischer Textilindustrie fi nden 
sich vor allem im mittleren Váhtal im Bereich 
um Trenčin.

Während des zweiten Weltkrieges kam es 
in der Slowakei nur zu geringen Ansiedlungen 
von Industrie. Dabei ist vor allem die Rüstungs-
industrie zu erwähnen, die aus strategischen 
Gründen ab den 1930er Jahren in der Slowakei 
angesiedelt wurde (Demhardt 2004: 38). Dabei 
dominierte innerhalb der Rüstungsindustrie der 
Fahrzeug- und Maschinenbau.

3.3 Industrialisierung in der 
sozialistischen Phase

Die Industrie in der Slowakei war bis zum 
Beginn der sozialistischen Phase gering und deut-
lich unterentwickelt. Zwar ließ sich den damali-
gen Statistiken für die gesamte Tschechoslowa-
kei schon eine große wirtschaftliche Bedeutung 
der Industrie entnehmen, diese entstand jedoch 
vordringlich aufgrund der gut ausgebauten und 
entwickelten Wirtschaft im Bereich der heuti-
gen Tschechischen Republik. Der slowakische 
wies im Gegensatz zum tschechischen Lan-
desteil deutliche Schwächen in der Industrie-
struktur auf. Im Zuge der sozialistischen Planung 
kam es daher zum Versuch des Ausgleichs dieser 
gravierenden Disparitäten. Der Plan sah eine 
beschleunigte und exzessive Ansiedlung von In-
dustrie in der Slowakei vor. Dabei wurden vor 
allem die Bereiche der Grund-, Schwer- und 
Rüstungsindustrie gefördert und die Bereiche 
der Leicht- und Konsumgüterindustrie dagegen 
weitgehend vernachlässigt. „Investment was 
now channelled towards heavy industry at the 
expense of comsumer production“ (Hall 1991: 
158).

Schon im ersten Fünfjahresplan (1949–
1953) wurde die Industrialisierung der Slowakei 
als Ziel angegeben. Dabei war die angesiedelte 
Schwerindustrie auf einen immensen Import 
von Ressourcen angewiesen. „Nach sowjeti-
schem Vorbild setzte der erste Fünfjahresplan 
(1949–53) daher eine beschleunigte (Schwer-) 
Industrialisierung in Gang, die mit einem mas-
siven Ressourcentransfer (Rohstoffe, Kapital 
und Fachleute) in die Slowakei verbunden war“ 
(Demhardt 2004: 38). Diese Ansiedlung vor al-
lem der Rüstungsindustrie bezog sich hauptsäch-
lich auf die Bereiche der nördlichen Mittel- und 
Westslowakei insbesondere im Váh-, Hron- und 
Nitratal. Grundsätzlich lässt sich die Ansied-
lung von spezialisierten Wirtschaftsbetrieben in 
einzelnen Räumen feststellen, wodurch die Ent-
wicklung einer vielfältigen Wirtschaftsstruktur 
unterbunden wurde. „Most industrial centres and 
localities of Slovakia had got rather strongly spe-
cialised structure with dominant position of one 
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or two industrial branches. Only in the groups of 
larger industrial centres a multi-branch structure 
of the industry has been developed.“(Finka et 
al. 2000: 4).

Zu diesen großen Industriezentren sind 
besonders die Räume Bratislava und Košice zu 
zählen, so dass sich im slowakischen Landesteil 
eine bipolare Industriestruktur mit den Zentren 
Bratislava in der Westslowakei und Košice in der 
Ostslowakei entwickelte. Davon abgesehen war 
ein starkes West-Ost-Gefälle sowie ein Nord-
Süd-Gefälle in der Verteilung der industriellen 
Infrastruktur zu verzeichnen. Bedeutende In-
dustriestandorte entstanden im nördlichen Teil 
der West- und Mittelslowakei insbesondere im 
Váhtal wo die Ansiedlung von Rüstungsindust-
rie vorangetrieben wurde. 

Die natürlichen Ressourcen der Slowakei 
spielten bei der Industrieansiedlung im Zuge der 
sozialistischen Planung allgemein keine große 
Bedeutung mehr, da sie bereits größtenteils er-
schöpft waren. Aufgrund dieser Tatsache war 
die angesiedelte Industrie in weiten Teilen von 
Zulieferungen aus den RGW-Staaten abhängig. 
Ebenso war der Absatzmarkt im Osten von zen-
traler Bedeutung für die überproportionierten 
slowakischen Industriebetriebe. „Die Tschecho-
slowakei hatte den Hauptteil der leichten und 
schweren Waffen für die Ausrüstung der Ar-
meen der sozialistischen Staaten zu produzieren“ 
(Schönfeld 2000: 181). Unter dem sozialisti-
schen Plan wurden dabei vordringlich Indus-
triestandorte in der Mittel- und Westslowakei 
geschaffen. Als Standorte haben sich dabei die 
Täler von Váh, Nitra und Hron herausgebildet 
(Mayer 1997: 87). Dabei wurde das Váhtal be-
sonders aufgrund seiner Lage und der schon be-
gonnenen Ansiedlung von Industrie im zweiten 
Weltkrieg als Standort für die Rüstungsindustrie 
gewählt. 

Neben der Industrieentwicklung in den 
alten Siedlungs- und Industrieregionen kam es 
aber auch zu weitläufi gen und überdimensionier-
ten Neuanlagen von Industrie in der Slowakei.

In der Ostslowakei zeigt sich besonders 
deutlich das Anwachsen der Stahlproduktion in 
den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. 
Dabei spielten jedoch nicht die ebenfalls in der 
Region vorhandenen Vorkommen von Erz eine 
tragende Rolle, sondern die Stahlproduktion 
war von importierten Rohstoffen aus den RGW-
Staaten abhängig. So wurden in den Ostslowa-
kischen Stahlwerken bei Košice vor allem Erze 
aus der Ukraine und Kohle aus Ostrava (Tsche-
chien) verwendet.

Als Zentren der Industrieentwicklung im 
sozialistischen Plan lassen sich die Bereiche Bra-
tislava, Košice, sowie die alten Siedlungsregio-
nen im nördlichen Teil der West- und Mittelslo-
wakei feststellen (vgl. auch Abb. 3). Dabei ist zu 
erkennen, dass die Industrie, die sich um die tra-
ditionellen Siedlungsgebiete entwickelt hatte, 
durch eine differenziertere Wirtschaftsstruktur 
geprägt ist, wohingegen die neu geschaffenen 
Industriezentren sich durch eine Ausrichtung 
der gesamten Struktur auf einen Industriezweig 
charakterisieren lassen. Oft war die Wirtschaft 
ganzer Städte von einem einzigen Industriebe-
trieb dominiert. 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass 
die in der sowjetischen Phase für den Auf- und 
Ausbau der Industriestrukturen verwendeten 
„Technologien und Produktionsanlagen bereits 
bei der Installierung veraltet waren“ (Förster 
1996: 41), so dass die während der sozialistischen 
Phase industrialisierten Wirtschaftsgebiete auf-
grund ihrer Industriestruktur ebenfalls als Altin-
dustrieregionen angesehen werden können.

3.4 Auswirkungen der 
Transformation

Im Zuge der Transformation stellten sich 
für die damalige Tschechoslowakei verschiede-
ne Probleme. Zum einen musste die bis dahin 
vorherrschende ausgeprägte sozialistische Plan-
wirtschaft in ein marktwirtschaftliches System 
umgewandelt werden. Zum anderen stellte sich 
aber aufgrund der Industriestruktur vor allem der 



Seite 9

Altindustrie in der Slowakei und in Ungarn Hägele / Schiller

Abb. 3:  Industriestandorte in Ostmitteleuropa. Quelle: Förster 1996: 27
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slowakischen Bereiche das Problem, dass die auf 
Importe aus den benachbarten RGW-Ländern 
angewiesene Industrie auf diese Rohstoffquellen 
nicht mehr problemlos zurückgreifen konnte. 
„Angesichts der empfi ndlichen Kürzungen der 
Erdöleinfuhren und anderer Lieferungen, insbe-
sondere aus der Sowjetunion und Irak, mussten 
neue Varianten für Rohstoffzufuhren ausgelotet 
werden“ (Kosta 1995: 43). Außerdem litt die 
Wirtschaft unter einem deutlichen Rückgang 
der Nachfrage auf dem Ostmarkt, so dass mit der 
Transformation deutliche Absatzschwierigkei-
ten der gefertigten Produkte verbunden waren. 
„In der Slowakei befi nden sich die Schwerin-
dustrie und große Rüstungsbetriebe, die durch 
das Wegbrechen des Marktes der ehemaligen 
Sowjetunion und anderer osteuropäischer Staa-
ten ihre Hauptabnehmer verloren.“ (Weiden-
feld 1995: 164). Die Auswirkungen der Trans-
formation stellen sich daher in der Wirtschaft 
der Slowakei als gravierende Einschnitte in der 
Exportbilanz, der Produktivität sowie der Ar-
beitslosenquote dar. Besonders gravierend wa-
ren diese Einschnitte in den ersten 3 Jahren der 
Transformation.

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass 
die monoindustriellen Standorte in peripheren 
Lagen deutlich stärker unter der Umstellung im 
Zuge der Transformation zu leiden hatten, als 
die Industriebezirke mit vielfältiger Struktur. 
Mit Hinblick auf die Privatisierung der Indus-
triebetriebe lässt sich feststellen, dass die Betrie-
be im Westen der Slowakei deutlich schneller 
privatisiert werden konnten, wohingegen die 
Privatisierung der ostslowakischen Betriebe nur 
sehr langsam voranschritt. 

 Ein deutlicher Gewinner der Transfor-
mation kann daher im Großraum Bratislava 
ausgemacht werden. Aufgrund der sozialisti-
schen Planung mit einer Überbewertung der 
Hauptstädte oder Regionshauptstädte befand 
sich der Raum Bratislava schon zu Beginn der 
Transformation in einer deutlich besseren wirt-
schaftlichen Lage als die übrigen Industriestand-
orte der Slowakei. Da dieser Industrieraum auch 
aufgrund einer diversifi zierten Industriestruk-

tur sowie einer schnell durchgeführten Trans-
formation die Orientierung nach Westen sehr 
schnell vollziehen konnte, kam es außerdem zu 
einer Anziehung ausländischer Investitionen im 
Raum. Eine deutliche Konzentration der in die 
Slowakei eingebrachten Auslandsdirektinvesti-
tionen auf den Raum Bratislava lässt sich fest-
stellen. Gründe für diese positive Entwicklung 
des Hauptstadtraumes dürften in der zentralen 
Lage der Stadt, der diversifi zierten Anbindung 
sowie den Informationsvorteilen im regionalen 
Cluster zu suchen sein. Im Großraum Bratislava 
dominiert heute die petrochemische Industrie 
sowie der Fahrzeugbau, Hauptinvestoren sind 
dabei Slovnaft im Bereich der Petrochemie so-
wie Volkswagen im Bereich des Fahrzeugbaus 
(Demhardt 2004: 41). 

Deutliche Verlierer der Transformation 
fi nden sich in den monoindustriell geprägten 
Räumen. Dabei sind vor allem die während der 
sozialistischen Phase geschaffenen neuen In-
dustriestädte von den Auswirkungen der Trans-
formation betroffen. Mayer (1997: 87) zählt 
zu diesen Städten vor allem die Städte Martin, 
Povážská Bystrica und Dubnica nad Váhom 
für den Bereich der Rüstungsindustrie und die 
Städte Partizánské und Bardejov im Bereich der 
Leichtindustrie. Verschiedene Faktoren spielen 
für das Auftreten von struktureller Arbeitslosig-
keit eine Rolle, zum einen die schon genannte, 
monoindustriell ausgerichtete Industriestruktur, 
zum anderen aber auch eine schlecht ausgebau-
te Infrastruktur und die periphere Lage einiger 
Regionen (Mayer 1997: 113). Dabei lässt sich 
ein West-Ost- sowie Nord-Süd-Gefälle in der 
Produktion sowie auch dem davon abhängigen 
Auftreten von struktureller Arbeitslosigkeit 
feststellen. 

3.5 Konversion der 
Rüstungsindustrie

Aufgrund der Überdimensionierung der 
Rüstungsindustrie in der Slowakei, welche in 
den Zeiten des Sozialismus einen großen Teil 
des Bedarfs des RGW-Marktes abdeckte, kam 
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es nach dem Wegfall des Ostmarktes zu einem 
deutlichen Rückgang in der Nachfrage. „Nach 
der Wende im Jahr 1989 reduzierte sich die 
Waffenprofuktion innerhalb kurzer Zeit um 90 
Prozent“ (Mayer 1997: 95). Die Konversion der 
Rüstungsindustrie traf dabei die Region der Mit-
telslowakei besonders stark, da in diesem Raum 
die Rüstungsindustrie in den peripheren Lagen 
der Bergtäler und zumeist in monoindustrieller 
Struktur angesiedelt war. Eine besonders hohe 
Arbeitslosenquote weisen daher heute die Be-
zirke Povážská Bystrica, Martin und Detva auf 
(Mayer 1997: 95). 

Im Zuge der Transformation und der Kon-
version der Rüstungsindustrie kam es zu einer 
gewaltigen Zunahme der Arbeitslosigkeit, die in 
einigen Regionen der Ostslowakei mehr als 20 
Prozent ausmachte und somit die höchste Ar-
beitslosenrate in der Slowakei darstellte. 

3.6 Auswirkungen der 
Landesteilung in 
Tschechische und 
Slowakische Republik

Die Auswirkungen der Teilung der Tsche-
choslowakei waren, so Müller-Eschenbach,   
für die Slowakische Republik weitaus weit-
reichender als für die Tschechische Republik 
(1995: 132). Die Slowakei ging aus der Teilung 
eindeutig als der schwächere Partner hervor, da 
die Tschechische Republik sowohl wirtschaft-
lich als auch administrativ gesehen eine weitaus 
günstigere Position einnahm und die Slowakei 
von Grund auf eigentlich den schwächeren Teil 
der Tschechoslowakei darstellte. Die Tschechi-
sche Republik zeichnete sich dabei durch eine 
ausgewogene und gut ausgebaute Industrie und 
Infrastruktur aus. Zum einen war die gesam-
te Verwaltungs- und Organisationsstruktur auf 
Prag als die Hauptstadt der Tschechoslowakei 
ausgerichtet, zum anderen waren insbesondere 
durch die Transformation die vor dem zweiten 
Weltkrieg schon vorhandenen Disparitäten 
wieder zur Geltung gekommen. Mit der Teilung 
der Tschechoslowakei in Tschechische und Slo-

wakische Republik mussten daher in Bratislava 
die politischen und administrativen Rahmenbe-
dingungen für eine unabhängige Slowakei neu 
geschaffen werden, was eine Zeit der wirtschaft-
lichen Unsicherheit in Verwaltungsfragen mit 
sich brachte. „Für in- und ausländische Unter-
nehmer wird jegliche Kalkulation auch dadurch 
erschwert, daß Bratislava nach der Trennung vom 
tschechischen Landesteil zunächst eine neue 
Verwaltungsstruktur aufbauen muß.“ (Weiden-
feld 1995: 167f.). Auch die Weiterführung der 
Transformation im neuen Staat war lange Zeit 
von unsicheren Perspektiven geprägt, so dass 
eine wirtschaftliche Entwicklung insbesondere 
im Hinblick auf die Einbringung ausländischer 
Unternehmen nur zögerlich eintrat (Jakoby 
2002: 60ff.). Aufgrund dieser politischen Ursa-
chen kam es dazu, dass die Industrieentwicklung 
in der Slowakei nicht mit der der umliegenden 
Länder Schritt halten konnte. 

3.7 Auswirkungen des 
EU-Beitritts

Das schon herausgearbeitete Ost-West-
Gefälle innerhalb der Slowakischen Republik 
stellt ein besonderes Charakteristikum der slo-
wakischen Wirtschaft dar. Aufgrund der Tatsa-
che, dass mit der EU-Osterweiterung die Ost-
grenze der Slowakei zu Rumänien gleichzeitig 
zur neuen EU-Außengrenze wurde, kann man 
davon ausgehen, dass sich die wirtschaftliche 
Vernachlässigung der Ostslowakei noch weiter 
verstärken wird. Die Vormachtstellung des Rau-
mes Bratislava, die sich in den Jahren nach der 
Transformation schon deutlich herausgearbeitet 
hat, wird sich aufgrund der Tatsache, dass die-
ser Wirtschaftsraum noch weiter in das Zentrum 
Europas vorgerückt ist, wahrscheinlich noch 
weiter ausbauen können.

Man kann die Entwicklung der Slowakei 
im Bezug auf die Industrie also aufgrund der po-
litischen Einfl üsse als eine doppelte Belastung 
auffassen. Zum einen musste im Zuge der Trans-
formation eine Umstellung des Systems von der 
Plan- auf die Marktwirtschaft erfolgen, sowie 
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eine Orientierung der Betriebe auf den westli-
chen Markt etabliert werden, zum anderen kam 
es aufgrund der Teilung der Tschechoslowakei zu 
einer weiteren Belastung des Wirtschaftssystems 
der Slowakei, die aus der Teilung sowieso schon 
geschwächt hervorging und neue Grundlagen 
für die Industrieentwicklung schaffen musste. 
Daher kam es vor allem im direkten Vergleich 
mit der Tschechischen Republik zu bedeutenden 
Schwächen in der wirtschaftlichen Entwicklung 
aufgrund der Teilung. 

In der Slowakei zeichnet sich daher heute 
neben der bipolaren wirtschaftlichen Bedeutung 
von Bratislava und Košice ein deutliches Ost-
West-Gefälle ab. Die positive wirtschaftliche 
Entwicklung blieb dabei weitgehend auf den 
Großraum Bratislava beschränkt.

3.8 Altindustrie in der Slowakei

In der Slowakei sind die vom Rückgang 
betroffenen Zweige vor allem in den Bereichen 
des Bergbaus, der Stahlindustrie, der Rüstungs-
industrie, sowie der Chemie- und Textilindust-
rie zu fi nden. Dabei zeichnet sich aus, dass die 
Regionen mit einem diversifi zierten Angebot an 
Industrie die Veränderungen der Vergangenheit 
weit besser bewältigen konnten als die auf einen 
Industriezweig spezialisierten Gebiete.

„Hoch spezialisierte, oft monostrukturell 
ausgestattete Räume oder Standorte [...] sind in 
Krisenzeiten in ihrer Entwicklung extrem anfäl-
lig und zählen zu den im Transformationsprozeß 
schwer adaptierenden Gebieten und Zentren“ 
(Mladek & Kroll 1996: 36; vgl. dazu auch Ka-
pitel 2.1). 

Besonders die Standorte, denen eine Viel-
zahl verschiedener Industriebereiche fehlt und 
die hauptsächlich auf einen, den Bereich do-
minierenden Industriebetrieb ausgerichtet sind, 
fehlt die Möglichkeit, sich an die veränderte Si-
tuation, die durch die politischen Veränderun-
gen eingetreten sind, anzupassen. Daher zeigen 
sich, so Mayer, die drastischen Auswirkungen 
des Produktionsrückganges und der veränderten 

wirtschaftlichen Situation durch strukturelle 
Arbeitslosigkeit in diesen Bereichen.

Dabei werden besonders Povážská Bystri-
ca, Martin und Dubnica nad Váhom im Bereich 
des Váhtales für die Rüstungsindustrie, Levice 
im Bereich des Maschinenbaus und der Textil- 
und Bekleidungsindustrie sowie Rožňava im Be-
reich der Eisenhütten und der Nahrungsmittel-
produktion genannt. Daher fi nden sich aufgrund 
der Rückgänge in den einzelnen Produktions-
zweigen, sowie besonders aufgrund der Konver-
sion der Rüstungsindustrie in diesen Gebieten 
hohe Arbeitslosenquoten.

Ebenso von dieser Entwicklung betroffen 
sind die Bereiche des Erzbergbaus sowie der Ver-
hüttung, die sich besonders um die Städte Bans-
ká Štiavnica, Prakovce, Smolník, Krompachy, 
Slovinky, Rudnany, Rožňava und Nizna Slana 
fi nden. In diesen Bereichen der überdimensio-
nierten Industrie mit altindustrieller Struktur 
herrscht heute ein dringender Bedarf an produk-
tiven Ersatzbereichen in der Industriestruktur.

In Košice, das vor allem durch die Indus-
trie der Ostslowakischen Eisenwerke eine be-
deutende Stellung in der Wirtschaft der Slowa-
kei eingenommen hatte, kommt es aufgrund der 
fehlenden Nachfrage heute ebenfalls zu gravie-
renden Problemen, jedoch konnte der positive 
wirtschaftliche Status der Stadt bezüglich dem 
Umland grundsätzlich aufrechterhalten werden.

Abb. 4:  Anteile der Bezirke am BIP in der Slowakei 
in Prozent 1995in der EU (Stand: 1996). 
 Quelle: Mayer 1997: 97
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3.9 Entwicklungen der 
altindustrialisierten 
Gebiete in Beispielen

3.9.1 Die Region Bratislava

Wie alle anderen Regionen auch, wurde 
in Bratislava während der sozialistischen Phase 
eine gewaltige Industrialisierung durchgeführt. 
Dabei verstärkten sich die Effekte im Gegen-
satz zu denen in den anderen Regionen noch, 
da die Position Bratislavas als politisches und 
wirtschaftliches Zentrum gestärkt wurde. In 
der Zeit zwischen 1948 und 1989 entstanden 
im Raum Bratislava 31 neue Industriebetriebe, 
die aus früheren Industrialisierungsphasen vor-
handenen Werke wurden wiederaufgebaut und 
die Produktion ausgebaut (Korec 1997: 134). 
Während der Zeit der Transformation, als in der 
gesamten Slowakei starke Produktionsrückgän-
ge in der Industrie zu verzeichnen waren, kam 
es zwar in Bratislava ebenfalls zu Rückgängen, 
jedoch waren sie dem Umfang nach als die ge-
ringsten in der Slowakei einzustufen. Gründe 
für diese abgemilderten Auswirkungen fi nden 
sich in den Standortvorteilen des Agglomera-

tionsraums, aufgrund der historisch fundierten 
Industriestruktur sowie dem Vorhandensein von 
großen, die Transformation relativ gut bewälti-
genden Betrieben. 

3.9.2 Die Industrieregion des Váhtals

Allgemein gesehen, kann die Mittel- und 
Westslowakei als generell bevorzugter Standort 
für die Rüstungsindustrie angesehen werden, die 
dort nach dem zweiten Weltkrieg verstärkt ange-
siedelt wurde. Heute fi nden sich im Bereich des 
Váhtales, welches im Zuge der sozialistischen 
Planung stark durch die Ansiedlung von Rüs-
tungsindustrie geprägt wurde, eine der größten 
Industrieagglomerationen in der Slowakei. Dabei 
beschränkt sich die Ansiedlung der Industriebe-
triebe aufgrund der Talstruktur des Gebietes auf 
die Talsohle des Váhtales. Besondere Standorte 
für die Rüstungsindustrie bildeten sich dabei in 
den Städten Martin, Povážská Bystrica, Dubnica 
nad Váhom und Trenčin heraus. Allerdings muss 
klargestellt werden, dass eben aus diesem Grund 
die Region bedeutend unter der Konversion der 
Rüstungsindustrie gelitten hat. „The change in 
the political situation and the re-orientation af-

Abb. 5:  Übersichtskarte der Slowakei.  Quelle: Demhardt 2004, 40
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ter 1989, with the resultant conversion of the 
armaments industry, caused serious problems for 
enterprises who had formerly possessed exclusive 
production links to the defence industry.“ (EC 
2000: 20). Auch in dieser Region lässt sich eine 
deutliche Disparität zwischen der Entwicklung 
der monoindustriell ausgerichteten Städte und 
der Städte mit mehreren Industriezweigen fest-
stellen. So kann im Bereich der Stadt Povážská 
Bystrica, die eine starke Ausrichtung auf die 
Rüstungsindustrie in Form einer Großfabrik mit 
etwa 6000 Beschäftigten besaß, ein gravierender 
Rückgang der Beschäftigenzahlen im Zuge des 
Wegfalls des Ostmarktes und der Konversion 
der Rüstungsindustrie festgestellt werden. „The 
lowest performance has been registered in Ilava 
and Povážská Bystrica whose industrial centres 
were oriented towards armament production 
and thus a sole branch prevailed there. It means 
that the shutdown of weapons production cont-
ributed mostly to lower production performance 
and increase in social tension of the districts.“ 
(Finka et al. 2000: 12) Heute konnte sich die 
Wirtschaft in diesem Bereich jedoch teilweise 
wieder erholen, nachdem eine Umstellung der 
Produktion auf landwirtschaftliche Maschinen 
stattgefunden hatte. 

Im Bereich der Stadt Trenčin, in der sich 
schon lange vor der sozialistischen Industriali-
sierung ein Zentrum der Textilindustrie her-
ausgebildet hatte, sind die Auswirkungen des 
Produktionsrückganges in der Waffenindustrie 
jedoch nicht so weitreichend.

Jedoch bleibt die gesamte Region durch 
die einseitige Ausrichtung der Industriestruk-
tur geschwächt und leidet bis heute unter dem 
Rückgang der Beschäftigten in der Rüstungsin-
dustrie. 

In Martin wurde in jüngster Zeit ein neu-
es Werk der Volkswagen AG gegründet, welches 
in erster Linie die angespannte Beschäftigungs-
situation im Großraum Bratislava zu umgehen 
versuchte. Aufgrund dieser Neuansiedlung kann 
von einer positiven Entwicklung im Bereich 
der Wirtschafts- und Beschäftigungssituation in 

Martin in der unmittelbaren Zukunft ausgegan-
gen werden. 

Aufgrund der Lage des Gebietes und der 
Ausrichtung in Richtung des Westmarktes, 
welche diesem Gebiet auch schon die umfang-
reiche Industrialisierung während und nach 
dem zweiten Weltkrieg eingebracht haben, 
kann auch heute wieder die relativ gute wirt-
schaftliche Perspektive des Gebietes angeführt 
werden. Aufgrund der direkten Anbindung an 
die Hauptstadt Bratislava mit einer reichhalti-
gen Industriestruktur und zahlreichen anderen 
Standortvorteilen, wie dem großen Informati-
onsvorteil, den relativ geringen Lohnkosten so-
wie die hohe Entwicklungsstufe von Handel und 
Dienstleistungen, kann die Region auf Ausläufer 
dieser Industrie hoffen, da sich in jüngster Zeit 
eine zunehmende Knappheit der verfügbaren 
Arbeitskräfte im Bereich Bratislava abzeichnet. 

3.9.3 Die Region Lučenec-Gemer-Spiš 

Heute befi ndet sich ein großer wirtschaft-
licher Brennpunkt im Gebiet der Luenec-Ge-
mer-Spiš Region. Dort befi ndet sich die alte 
Industrieregion, die vor allem durch den Berg-
bau, die Erzaufbereitung und -verhüttung sowie 
den Maschinenbau geprägt wurde. Die Region 
wies im Zuge der Industrialisierung eine große 
Vielfalt auf, „the highest variety of the indus-
trial structure was identifi ed in the regions of 
(...), and especially in the region of Spiš“ (Fin-
ka et al. 2000: 7), allerdings wurden ebenfalls 
in dieser Region Standorte mit der geringsten 
Produktivität in der Industrie festgestellt. „The 
smallest production was reported by the districts 
of Sobrance and Saris and Genica in the region 
of Spiš which is one of the industrial region(s) 
most aggrieved by structural changes.“ (Finka 
et al. 2000: 7). Auch hier zeigt sich wieder das 
deutliche Ost-West-Gefälle, das der Sozialis-
mus hinterlassen hat, da sich vor allem in den 
Gebieten im Osten und Nordosten drastische 
Probleme der Arbeitslosigkeit abzeichnen. Beim 
Beginn der Transformation kam es in der Regi-
on Spiš zu einem drastischen Rückgang der Pro-
duktion. Insbesondere in Spišská Nová Ves kam 
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es aufgrund des hohen Anteils der Metall- und 
Metallwarenindustrie zu drastisch ansteigender 
Arbeitslosigkeit. Zusätzlich herrscht in der Regi-
on eine deutlich unterentwickelte Infrastruktur, 
die eine Entwicklung der Industrie und Neuan-
siedlungen eine schlechte Ausgangsbasis bietet 
(Mayer 1997: 124). 

Durch die Ernennung der Zipser Burg zum 
UNESCO-Weltkulturerbe und der Entwicklung 
des Tourismus in dieser Region vor allem in den 
letzten Jahren ist dort aber voraussichtlich eine 
Entschärfung der wirtschaftlichen Situation 
eingetreten. 

3.9.4 Das Wirtschaftsgebiet Košice

Generell lässt sich feststellen, dass sich 
aufgrund des Ost-West-Gefälles in der Wirt-
schaftsstruktur der Slowakei die im Osten gele-
genen Regionen grundsätzlich die schwächeren 
Regionen befi nden. So weist im Hinblick auf 
die Arbeitslosenquote die Region Košice mit 
24,1 Prozent einen der höchsten Stände in der 

Slowakei auf (Eures 2004). Jedoch stellt die 
Stadt Košice das zweitgrößte Zentrum der Slo-
wakei und zugleich das Zentrum der Ostslowa-
kei dar. In der Industriestruktur dominieren bis 
heute „die Hüttenindustrie, der Maschinenbau, 
der Bergbau und das Bauwesen“ (Eures 2004). 
Die Region weist also im Hinblick auf die Struk-
tur der Industrie eine geringe Vielfalt auf. „The 
highest rank according to the specialisation of 
industrial regions attained the region(s) of [...] 
Košice in 1980“ (Finka et al. 2000: 7). Wichtig 
Firmen in der Region Košice sind heute die U.S. 
Steel Košice sowie VSŽ Košice, die beide Unter-
nehmen der Stahlproduktion sind.

Als Vorzeigeobjekt der Industrialisierung 
im slowakischen Teil der Tschechoslowakei 
wurde um 1959 das Eisenhüttenwerk Ostslowa-
kische Stahlwerke / Eisenwerke südwestlich von 
Košice auf einem Areal von 1300 ha geschaffen, 
das einen kompletten Produktionszyklus für die 
Blechherstellung darstellt.

Abb. 6:  Ansicht auf einen Teil des Kombinats Ostslowakische Eisenwerke.  
Quelle: KANDRÁČOVÁ 1983: 11
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In der Folge der Errichtung der Eisenwer-
ke kam es zu einer Migration der Bevölkerung 
der umliegenden Gebiete in den Großraum 
Košice. Die sozialistische Literatur stellt die 
Gründung der Ostslowakischen Eisenwerke als 
„Quelle für die Entwicklung des Maschinenbaus, 
der Chemie- und Bauindustrie, die die Grund- 
Zusatz- und Nebenprodukte des OEW (Ost-
slowakischen Eisenwerkes) weiterverarbeiten“ 
dar. Tatsächlich zeigte sich eine Ansiedlung des 
Schwermaschinenbaubetriebs, des Maschinen-
baus sowie der Baustoffi ndustrie (Kandráová 
1983: 13f.). So wurde in der Region Košice eine 
zweite bedeutende Industrieregion der Slowa-
kei aufgebaut. Im Zuge der Industrialisierung 
Košices kam es zu einer starken Migration der 
Bevölkerung „die Hunderttausendergrenze wur-
de im Jahre 1962, die Zweihunderttausender-
grenze [...] 1979 erreicht“ (Kandráová 1983: 
6). Etwa 97,8 Prozent der Bevölkerung des Ge-
bietes waren als Arbeiter oder Werktätige be-
schäftigt (ibid.). Allein in den Ostslowakischen 
Eisenwerken waren 15 000 Arbeiter beschäftigt. 
(ibid., 6). Dies zeigt eine gewaltige Ausrichtung 
des Gebietes auf die angesiedelte Industrie.

 Aufgrund dieser wenig diversifi zierten 
Struktur der im Großraum Košice angesiedelten 
Industrie leidet die Region bis heute unter den 
Folgen der Transformation sowie der Aufteilung 
der Tschechoslowakei. Dies wirkt sich vor allem 
in der hohen Arbeitslosenquote aus. Die Ent-
stehung von Dienstleistungsbetrieben konnte, 
wie in fast allen Landesteilen, nicht mit dem 
Stellenabbau im produzierenden Sektor Schritt 
halten, obwohl der Anteil der Dienstleistungen 
den Anteil des produzierenden Sektors überholt 
hat. Dabei nimmt Košice heute die Stellung als 
zweitgrößte Stadt in der Slowakei ein und zieht 
einen nennenswerten Anteil von Auslandsdi-
rektinvestitionen (20,1 Prozent) an. Die Regi-
on erwirtschaftet das zweithöchste Bruttosozi-
alprodukt der Slowakei, jedoch kann im Bezug 
auf die Wirtschaftsproduktivität ein deutliches 
Defi zit hinter der Landeshauptstadt ausgemacht 
werden. Der Raum Košice, besonders dominert 
durch das noch immer staatlich geführte Werk 
der ehemaligen Ostslowakischen Eisenwerke 

(Demhardt 2004: 41), hat unter denselben Pro-
blemen der strukturellen Arbeitslosigkeit, des 
Produktionsrückgangs, sowie der fehlenden al-
ternativen Industrieansiedlung nach der Trans-
formation und der Landesteilung zu leiden, wie 
andere Industrieagglomerationen der Slowakei. 

Aufgrund der veralteten Technologie und 
lange Zeit unterlassener Investitionen in die 
Industriebetriebe kam es auch zu gravierenden 
Schäden am Naturhaushalt der Region, so dass 
heute auch aufwändige Schutz und Regenerati-
onsmaßnahmen nötig sind. 

4. Altindustrie in Ungarn

4.1 Phasen der industriellen 
Entwicklung in Ungarn 
nach dem 2. Weltkrieg

4.1.1 Ausgangslage

Geprägt von traditionellen Agrarstruk-
turen, einer ungünstigen Rohstoffbasis und 
gravierenden zentral-peripheren Disparitäten 
(Förster 1996: 40) setzte die Industrialisierung 
Ungarns erst recht spät ein. Die politisch-struk-
turellen Grundlagen für die industrielle Ent-
wicklung wurden mit der bürgerlichen Revoluti-
on der Jahre 1848–49 und dem 1867 getroffenen 
Ausgleich mit Österreich (Bildung der Dop-
pelmonarchie) geschaffen. Damit begann die 
Entfaltung des ungarischen Kapitalismus (Bora 
1998b: 91).

Zunächst lag der Schwerpunkt der an-
fangs äußerst dynamischen Entwicklung auf der 
Lebensmittelindustrie, später gefolgt von der 
Schwerindustrie (Kohlenbergbau, Hüttenindus-
trie, Maschinenbau). Der erste Weltkrieg und 
die damit verbundenen Landverluste markie-
ren jedoch einen tief greifenden Einschnitt für 
die Entwicklung der ungarischen Industrie. Die 
übergroße Mehrheit der rohstoffbasierten In-
dustriezweige sowie weite Teile der Lagerstätten 
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fi elen den Nachbarstaaten (wie der Slowakei; 
vgl. Kapitel 3.1) zu. (Zur heutigen räumlichen 
Abgrenzung und der inneren Gliederung Un-
garns vgl. auch Abb. 7 und 8). Die industrielle 
Entwicklung stagnierte; zwischen den Kriegen 
gehörte Ungarn zu den sich am langsamsten 
entwickelnden Ländern Europas (Kiss 2000: 
228f.).

Im zweiten Weltkrieg unterlag die unga-
rische Industrie starken Zerstörungen. 1949, als 
die ungarische Volksrepublik gegründet wurde, 
ersetzt die sozialistische Planwirtschaft das ka-
pitalistische Wirtschaftssystem. Das bedeutete 
faktisch eine Abschaffung von Privateigentum, 
die Verstaatlichung der Betriebe und eine zen-
tralstaatliche Lenkung der Wirtschaftsaktivitä-
ten. Im Sozialismus wurde die Industrie dann 
zum führenden Sektor der ungarischen Volks-
wirtschaft, wie in Abschnitt 4.1.2 erläutert wird 
(Kiss 2000: 228f.).

Räumlich konzentrierte sich in der An-
fangsphase die industrielle Entwicklung auf vier 
Zentren: Budapest, Pécs, Györ und Székesfehér-
vár. Die Industrialisierung beeinfl usste in erheb-
lichem Maße die ökonomischen, demographi-

schen und räumlichen Strukturen der genann-
ten Städte. Jedoch hielten sie stets ihre alten 
Funktionen etwa als Schulstädte, Verwaltungs-, 
Kirchen- und / oder Kulturzentren aufrecht. Sie 
können also bis heute als multifunktionale Orte 
im ungarischen Siedlungsnetz betrachtet wer-
den (Bora 1998b: 92) und passen deshalb kaum 
in das monostrukturell geprägte Modell „Alt-
industrieregion“, wie es in Kapitel 2 vorgestellt 
wurde. Auf sie soll daher auch in Abschnitt 4.2 
nicht weiter detailliert eingegangen werden.

Solche Regionen, die eher in diese Kate-
gorie einzuordnen sind, entwickelten sich erst 
spät in der Industrialisierung bzw. schwerpunkt-
mäßig während der so genannten zweiten oder 
sozialistischen Industrialisierung nach dem zwei-
ten Weltkrieg. Deshalb soll diese Periode der In-
dustrieentwicklung Ungarns näher beleuchtet 
werden. Die Darstellung lehnt sich dabei eng 
an eine Arbeit Boras (1998a) an, der für diesen 
Zeitraum vier Phasen der Entwicklung identifi -
ziert.

Abb. 7:  Regionale Verwaltungsstrukturen Ungarns (1997). Quelle: Albrecht / Mezösi 1998.
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4.1.2 Industrialisierung entlang 
des stalinistischen 
Entwicklungsmodells (1. Phase)

Diese erste Periode der Industrieentwick-
lung nach dem zweiten Weltkrieg dauerte etwa 
von 1950 bis 1960. Dem Beispiel der Sowjetu-
nion folgend erfolgte in diesem Zeitraum wie 
auch in anderen osteuropäischen Staaten die 
so genannte zweite Industrialisierung entlang 
des stalinistischen Entwicklungsmodells. Diese 
erzwungene Industrialisierung des ursprünglich 
agrarisch geprägten Ungarns war politisch moti-
viert und geprägt von der dominierenden Rolle 
der Schwerindustrie. Die Produktionsziele wa-
ren vorrangig quantitativer Natur, die Ausrich-
tung der Wirtschaftsstruktur geprägt von Autar-
kiebestrebungen. „Standortentscheidungen und 
Produktionsziele neuer Industrieansiedlungen 
waren ausschließlich das Resultat zentraler poli-
tischer Entscheidungen.“ (Bora 1998a: 59). 

Investitionen zum Aufbau des industriel-
len Sektors wurden regional wie sektoral kon-
zentriert getätigt. Während für Budapest ein 
Siedlungsverbot bestand, wurden alte Industrie-
städte wie Pécs oder Tatabánya gezielt ausgebaut 

sowie neue Industriestädte (z. B. Sztálinváros, 
heute: Dunaújváros) mit industriellen Großbe-
trieben gegründet.

Aber auch sektoral waren die Investiti-
onen konzentriert: Es wurden viele neue, wirt-
schaftlich ineffektive Großbetriebe gegründet. 
Der Schwerpunkt lag auf der Hüttenindustrie 
und dem Großmaschinenbau sowie im Bergbau 
mit der Eröffnung neuer Bergwerke (Kohle und 
Bauxit, dem wichtigsten Rohstoff Ungarns). 
Diese Entwicklung brachte viele Betriebe der 
Rüstungsindustrie hervor, die auch für die Sow-
jetarmee Rüstungsgüter produzierten.

Die Entwicklung führte zu einer Erhöhung 
des Industrieanteils in solchen Komitaten (vgl. 
Abb. 7), die über eine günstige Rohstoffbasis 
(Bodenschätze) verfügten oder über eine bereits 
gut entwickelte Industrie. Gleichzeitig erfuhr 
Budapest einen Rückgang des Industrieanteils. 
Die Landwirtschaft nahm an Bedeutung ab, die 
Abwanderung aus den Agrarregionen führte zu 
einem Rückgang der Zahl der in der Landwirt-
schaft beschäftigten Personen bei gleichzeitig 
massivem Wachstum der Beschäftigten im in-
dustriellen Sektor. Die Urbanisierung schritt 

Abb. 8:  Planungsregionen Ungarns. Quelle: Nemes-Nagy 2001: 40.
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rasch voran zulasten der ländlichen Räume. 
Die Revolution von 1956 stoppte die Entwick-
lung, jedoch waren die Auswirkungen der stür-
mischen Industrialisierung noch lange spürbar 
(Bora 1998a: 59 u. 67).

4.1.3 Übergangsperiode – das 
„ungarische Modell“ (2. Phase)

Die zweite Phase der ungarischen Indus-
trieentwicklung legt Bora (1998a: 59f.) in den 
Zeitraum 1960 bis Mitte der 1970er Jahre. Kenn-
zeichnend für diese Übergangsphase ist, dass die 
Fehler der übermäßigen und einseitig struktu-
rierten Industrialisierung der ersten Phase er-
kannt wurden und entsprechend eine selektive-
re Industrieentwicklung forciert sowie eine ver-
besserte Exportorientierung der Produktstruktur 
versucht wurde. Dadurch verlangsamte sich das 
Wachstum der industriellen Produktion, es ent-
standen weniger neue Betriebe, das vorhande-
ne Kapital wurde eher in die Sanierung bereits 
bestehender Großbetriebe investiert. Wachs-
tumsbereiche waren der Bergbausektor (Bauxit 
und Alaunerde – ein Aluminiumoxid) sowie die 
Produktion von Autobussen (Ikarus-Werke in 
Budapest). Zudem wurde der Bereich der Kon-
sumgüterproduktion ausgebaut.

Ab etwa Mitte der 1960 vollzogen sich 
generelle Reformen in Ungarn. Sie betrafen 
viele politische und gesellschaftliche Bereiche, 
beispielsweise wurde es einfacher, Reisen in den 
Westen zu unternehmen. Damit lösten sich die 
Ungarn teilweise aus der strikten Linie des so-
wjetischen Modells; Nemes-Nagy (2001: 42) 
spricht deshalb auch vom „Ungarischen Mo-
dell“. (Die hier entstandene spezielle Ausprä-
gung des Gesellschaftsentwurfs, die sich eng mit 
der Person des Staatschefs János Kádár verbin-
det, wird oft auch als „Gulasch-Kommunismus“ 
bezeichnet.)

In diesem Zusammenhang steht auch 
die „Erste Ökonomische Verwaltungsreform“ 
von 1968 (Bora 1998a: 60). Sie zielte auf eine 
größere Selbstständigkeit der Unternehmen 
und umfasste auch eine Lockerung des Preis-

systems. Durch die Betonung auf der Eigenini-
tiative sollte das unternehmerische Denken in 
der Wirtschaft gestärkt werden. Dadurch waren 
die mittelgroßen Betriebe, die fl exibler auf die 
Veränderungen reagieren konnten, im Vorteil 
gegenüber den von starren Verwaltungsstruktu-
ren geprägten Großbetrieben. Als Folge dieser 
Reformen stieg die Produktivität und es konnte 
eine Verbesserung der Qualität der hergestellten 
Produkte erreicht werden.

Die Abwanderung aus den ländlichen 
Räumen in die urbanen Zentren verlangsamte 
sich, die rasante Entwicklung der Städte wich 
einer ausgeglicheneren Urbanisation (Bora 
1998a: 68). Insbesondere die 1970er brachten 
im Sinne einer dezentralen Entwicklung eine 
günstige Entwicklung für die Provinzstädte, spe-
ziell für die Komitatszentren, wo großangelegte 
Wohnbauprojekte verwirklicht wurden (Nemes-
Nagy 2001: 43).

4.1.4 Integration in die Weltwirtschaft – 
Kolonisation der Provinz (3. Phase)

Der Mangel an konvertierbaren Devisen 
und der sich verschlechternde Wechselkurs des 
Forint führten in dieser dritten Phase (Mitte 
der 1970er bis Mitte der 1980er Jahre) zu einer 
Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Entwick-
lung. In der Industrie und in der Landwirtschaft 
machte sich eine Verknappung von Ersatz- und 
Zubehörteilen bemerkbar. In der Folge bauten 
viele Landwirtschaftsgenossenschaften eigene 
kleine Industriebetriebe auf, um den Mangel zu 
beheben (Bora 1998a: 61).

Im Zuge der Reformen war die Möglich-
keit geschaffen worden, innerhalb der großen 
Staatsbetriebe selbstständige kleine Unterneh-
men zu gründen; so sollte eine bislang fehlende 
Zulieferindustrie entstehen. Da die Arbeitskräf-
teressourcen in den Städten ausgeschöpft wa-
ren, schufen viele große Industrieunternehmen 
zudem kleinere Niederlassungen in der unga-
rischen Tiefebene mit jeweils rund 50 bis 200 
Arbeitern. In der Folge nahm der Anteil der 
im Industriesektor Beschäftigten in den länd-
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lichen Regionen zu. Bora (1998a: 62) spricht 
dabei von der „Kolonisation der Provinz“. In der 
Summe gewannen Kleinunternehmen in dieser 
Phase an Bedeutung.

Diese dritte Periode ist zudem geprägt von 
der verstärkten Integration Ungarns in das Sys-
tem des RGW-Staaten (vor allem in den Berei-
chen Automobilindustrie, militärische Elektro-
nik, chemische Industrie); aber auch deutliche 
Zeichen der Öffnung nach Westen waren zu er-
kennen. Zum Beispiel gewann die Textilindust-
rie an Bedeutung, wo in Lohnarbeit für westliche 
Warenhäuser gefertigt wurde. 1982 trat Ungarn 
dem Internationale Währungsfonds bei. 

Staatlicherseits forciert wurde der Aufbau 
einer großen petrochemischen Industrie, wie 
zum Beispiel in Leninváros, heute Tiszaújváros. 
In der Nähe einer riesigen petrochemischen Fa-
brik entstand hier eine idealtypische, planmäßig 
angelegte sozialistisch Industriestadt (Nemes-
Nagy 2001: 42, vgl. auch Kapitel 4.2).

Auch das Wachstum des tertiären Sektors 
intensivierte sich, wohingegen die Beschäftig-
tenzahl in der Industrie bereits ihr Maximum 

überschritten hatte (Bora 1998a: 69), wie auch 
Abb. 13 und 14 verdeutlichen. Positiv entwi-
ckelte sich auch die Lebensmittelindustrie, wel-
che die reichen Ressourcen des großen ungari-
schen Agrarsektors verarbeitete.

In der Summe stellt Bora (1998a: 61) 
fest: „Ergebnis dieser Periode war eine Abnah-
me der in der Industrie Arbeitenden und eine 
Zunahme der Produktivität“.

4.1.5  Wirtschaftskrise – Umbruch 
– Transformation (4. Phase)

Zu Mitte der 1980er Jahre machte sich 
mehr und mehr bemerkbar, dass die techno-
logisch rückständige ungarische Industrie mit 
ihrer geringen Produktivität und der mangeln-
den Produktqualität auf dem Weltmarkt immer 
schlechter wettbewerbsfähig war. In Verbindung 
mit dem Strukturwandel, der sich in der Welt-
wirtschaft vollzog (Preiserhöhungen und Stag-
nation der Kapitalwirtschaft; vgl. Bora 1998a: 
62), und einem sich verschlechternden Wech-
selkurs führte das zu einer lang anhaltenden Kri-
se, die mit der Zahlungsunfähigkeit der RGW-
Partner (allen voran die Sowjetunion) Ende der 

Abb. 9:  Die industriellen Krisenregionen in Ungarn 1991. Quelle: Cséfalvay 1995: 82.
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1980er einen vorläufi gen Höhepunkt erreichte 
(Bora 1998a: 62).

1990 erfolgte der politische und wirt-
schaftliche Umbruch; die Industrie musste sich 
nun den neuen Bedingungen des marktwirt-
schaftlichen Systems anpassen. Damit setzte 
eine lange Übergangsphase ein. Die geänder-
ten Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen 
Transformation umfassen:

• Privatisierung der Staatsbetriebe an nati-
onale und internationale Investoren,

• Deregulierung der sozialistischen Wirt-
schaftsgesetze und -vorschriften,

• Abschaffung der zentralen Steuerung der 
Industrie,

• Liberalisierung des Preissystems,

• Aufhebung der Subventionen,

• Liberalisierung des Außenhandels und

• Rückführung von Grundstücken, Immo-
bilien und landwirtschaftlichen Flächen 
in Privatbesitz.

Die Folgen des Übergangs in ein markt-
wirtschaftliches System für die Industrie waren 
ein rascher Strukturwandel, der die massenhafte 
Stillegung von unrentablen Industriebetrieben 
und dem „Gesundschrumpfen“ der Großbetriebe 
(Downsizing) einherging. Besonders augenfällig 
ist der wirtschaftliche Wandel hin zum tertiären 
Sektor in manchen Stadtteilen der Hauptstadt 
Budapest. Auf den Flächen vieler stillgelegter 
industrieller Betriebe siedelten sich Baumärkte 
und Einkaufszentren an (Bora 1998a: 65).

Von den Staatsbetrieben blieben oft nur 
kleine, privatisierte Einheiten übrig. Der Anteil 
der Schwerindustrie an der industriellen Produk-
tion ging stark zurück, der Anteil der Industrie-
beschäftigten verminderte sich drastisch. Zum 
Teil fand eine Remigration der Bevölkerung in 
die ländlichen Räume statt (Bora 1998a: 70).

Insbesondere Anfang der 1990er-Jahre 
verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage 
dramatisch. Die Arbeitslosigkeit stieg in viele 
Landesteilen, der Lebensstandard sank. Durch 
die verminderte Kaufkraft, die sinkende Nach-
frage auf dem Binnenmarkt sowie den massen-

Abb. 10:  Arbeitslosenquoten (Bevölkerung im Arbeitsalter) in den Arbeitsamtsbezirken Ungarns (Juni 1998). 
Quelle: Dövényi 2001: 219.
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haften Import billiger und qualitativ hochwerti-
ger westlicher Waren sanken die Absatzchancen 
für Produkte der heimischen Industrie zusätzlich 
(Bora 1998a: 70). 

4.1.6 Konsolidierung und 
Reindustrialisierung

Landesweit betrachtet konsolidierte sich 
seit Mitte/Ende der 1990er Jahre sich die Ent-
wicklung. Damit könnte ab etwa 1997, als die 
Privatisierung weitgehend abgeschlossen war 
(Europäische Union 2004), eine weitere Pha-
se der wirtschaftlichen Entwicklung identifi ziert 
werden.

Mit ausländischem Kapital wurden vie-
le moderne Betriebe etwa der Elektronik- und 
Automobilindustrie aufgebaut. Die industrielle 
Produktion hatte in den Jahren 1997 bis 2000 
jährlich zweistellige Zuwachsraten (Eurostat 
2003: 127; vgl. Tab. 1), so dass von einer „Rein-
dustrialisierung“ (Albrecht 2000) gesprochen 
werden kann. Die Arbeitslosenquote wurde von 

9,6 Prozent im Jahre 1996 auf 5,8 Prozent im 
Jahr 2003 gesenkt (Eurostat 2004). Mit 17,5 
Milliarden Dollar erhielt Ungarn in den Jahren 
von 1989 bis 1997 den höchsten Pro-Kopf-An-
teil der Investitionen ausländischen Kapitals in 
Osteuropa (Albrecht 2000: 35). Bei diesen aus-

Abb. 11:  Ausländische Direktinvestitionen in den Komitaten Ungarns (1998). Quelle: Kampschulte 2000: 65.

Tab. 1:  Industriewachstum der Beitrittsstaaten der 
EU im Vergleich. Quelle: Eurostat 2003: 127.
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ländischen Investitionen ist ein Trend zu High-
tech-Industrien mit Standorten auf der grünen 
Wiese (greenfi eld investment) zu beobachten.

In manchen Regionen kommt es bereits 
wieder zur Abwanderung etablierter Unterneh-
men in Länder mit niedrigeren Lohnkosten. 
Dieser Prozess liegt zum einen in den mittler-
weile stark gestiegenen Lohnkosten in Ungarn 
begründet, spiegelt aber auch einen natürlichen 
Modernisierungsprozess der ungarischen Wirt-
schaft wieder (Europäische Union 2004).

In der Summe scheint für das Land als gan-
zes der Tiefpunkt der Krise durchschritten. Die 
Aufnahme Ungarns in die Europäische Union 
wird sicher die weitere wirtschaftliche Entwick-
lung begünstigen. Dennoch sollte nicht verges-
sen werden, dass von dieser positiven Entwick-
lung nur wenige Regionen profi tieren. So kann 
eine deutliche Zunahme der regionalen Dispa-
ritäten beobachtet werden: Besonders negative 
Effekte hatte die Wirtschaftskrise auf die ehe-
maligen Zentren der Schwerindustrie wie etwa 
im Nordosten des Landes in der Region Miskolc. 
Der Kohlebergbau kam fast völlig zum Erliegen, 
die Arbeitslosigkeit in manchen Siedlungen des 
Nordostens erreichte Quoten von 20 bis 40 Pro-
zent (Bora 1998a: 60; vgl. auch Kapitel 4.2.4 
und Abb. 10). Hier entstanden regelrechte „In-
dustriewüsten, die durch hohe Arbeitslosigkeit, 
Armut und durch starke Umweltverschmutzung 
gekennzeichnet sind“ (Albrecht 2000: 35).

In anderen Regionen hingegen setzte 
nach der Wende rasch wieder eine Steigerung 
der industriellen Produktion ein. Die bevorzug-
ten Landesteile für die ausländischen Investoren 
waren und sind neben Budapest die westlichen 
Komitate Transdanubiens (vgl. Abb. 11).

Ein positives Beispiel ist etwa Györ, das 
mit der Ansiedlung zahlreicher Produktionsstät-
ten etwa der Automobilindustrie (z. B. Audi) ei-
nen regelrechten Boom erlebte (vgl. dazu auch 
die Arbeiten von Albrecht 2000 sowie Rudol-
ph, Hardi & Terpitz 2002). Oder das Komitat 
Vas im westlichen Grenzland zu Österreich, das 

1997 einen Spitzenwert von 285,9 Prozent der 
industriellen Produktion im Vergleich zu 1989 
erreichte (Nemes-Nagy 2001: 50f.). So wurde 
in Folge dieser aktuellen Prozesse die westliche 
Grenzregion zur bedeutendsten Industrieregion 
Ungarns. Budapest hingegen spielt als industri-
elles Zentrum heute nur noch eine untergeord-
nete Rolle; die Wirtschaftsstruktur der Haupt-
stadt wird heute vom tertiären Sektor dominiert 
(Nemes-Nagy 2001: 51).

4.2  Die ungarischen 
Industriestädte

4.2.1 Alte und neue Industriestädte

Bereits in Kapitel 4.1.1 wurden die Städ-
te Budapest, Györ, Pécs und Székesfehérvár 
angesprochen, die vor der Industrialisierung 
als urbane Zentren über vielfältige Funktionen 
verfügten. Sie wurden zwar durch die indus-
trielle Entwicklung stark überprägt, behielten 
aber bis heute weitgehend ihre multifunktiona-
le Rolle im Städtenetz. Dass sie deshalb kaum 
in das Konzept „Altindustrieregion“ passen, 
fand bereits Erwähnung. Auch Bora (1998b: 
91) schreibt: „Aufgrund ihrer allgemeinen und 
spezifi schen Charakteristika können sie mit den 
[...] nur durch Industrie geprägten Städten nicht 
gleichgesetzt werden.“ Darum wird sich die fol-
gende Darstellung auf die monostrukturellen In-
dustriezentren konzentrieren.

Bereits in der Industrialisierung des letz-
ten Drittels des 19. Jahrhunderts entwickelten 
sich einige Siedlungen durch den Bergbau und 
die Ausbeutung von Bodenschätzen (im we-
sentlichen Kohle) sowie die damit verbundene 
Industrie zu Städten. Diese Zentren beschreibt 
Bora (1998b: 93) als alte Industriestädte und 
grenzt sie damit von den neuen Industriestädten 
ab, die ihre Entwicklung (bzw. Entstehung) erst 
der zweiten Industrialisierung im Sozialismus 
verdanken: „Abweichend von den durch die 
Industrie verursachten weltweit vorkommenden 
Urbanisierungsvorgängen sind die neuen In-
dustriestädte Ergebnis eines politisch motivier-
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ten Industrialisierungszieles mit regional/lokal 
konzentrierten Investitionen. Ihre Entstehung 
und Entwicklung verdanken sie raumstrukturel-
len Folgen verschiedener wirtschaftspolitischer 
Konzeptionen“ (Bora 1998b: 93).

So sind diese neuen Industriestädte oft ein 
typisches Produkt der stalinistischen Vorstel-
lung des Primats der Eisen- und Stahlindustrie, 
wie zum Beispiel Dunaújváros, das ursprünglich 
als „Sztálinváros“ gegründet wurde, und eine 
fast ideale sozialistische Stadt gemäß dem kul-
turgenetischen Modell der stadtgeographischen 
Typenbildung darstellt (vergleichbar mit Eisen-
hüttenstadt oder Nowa Huta).

Die alten Industriestädte Ungarns und 
ihre wichtigsten Industriezweige sind nach Bora 
(1998b):

Nordostungarn:

• Miskolc (Braunkohlenabbau, Eisen- und 
Stahlindustrie, Lebensmittelindustrie, 
Baumwollspinnerei, Zementherstellung; 
vgl. auch Kapitel 4.2.4)

• Òzd (Braunkohlenabbau, Eisen- und 
Stahlindustrie, kleinere Keonfektionsfab-
rik)

• Salgótarján (Braunkohlenbergwerke, Ei-
sen- und Stahlindustrie, Glasfabriken, 
Energiewirtschaft)

Transdanubien:

• Tatabánya (Braunkohle, Aluminiumhüt-
te, Walzwerk, Zementwerk, kleinere Be-
triebe der Leichtindustrie)

• Ajka (Aluminiumindustrie, Braunkohle- 
und Bauxitbergwerke, Energiewirtschaft, 
Glasfabrik)

• Várpalota (Lignitabbau und –verarbei-
tung, Ölraffi nerie, Aluminiumhütte, Fett-
kohlefabrik).

Die neuen ungarischen Industriestädte 
mit ihren wichtigsten Industriezweigen sind:

Nordostungarn:

• Kazincbarcika (nach dem zweitem Welt-
krieg aus mehreren Bergarbeiterdörfern 
zusammengefasst; Braunkohle-Großkraft-
werk, Stickstoffdünger, Kunststoff, che-

Abb. 12:  Industrielle Zentren und Industriestädte Ungarns. Quelle: Bora 1998b: 95.
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motechnische Grundstoffe und Produk-
te)

• Tiszaújváros (errichtet in den 1970er Jah-
ren; Stickstoffdünger, Farben, Petroche-
mie, Kraftwerk, Raffi nerie, Kunststoffe)

Transdanubien:

• Dunaújváros (Eisen- und Stahlkombinat, 
Zellstoff-, Betonfabrik, Baumwollspinne-
rei)

• Oroszlány (Braunkohlenbbau, Großkraft-
werk)

• Komló (Bergbau, Textilindustrie)

Abb. 12 gibt einen Überblick über die 
räumliche Verteilung der alten und neuen In-
dustriestädte in Ungarn.

4.2.2 Entwicklungen bis zum 
Ende des Sozialismus

Viele der neuen wie alten Industriestädte 
wurden als company towns, also als Arbeiter-, 
bzw. Bergarbeiterkolonien in der Nähe von 
Bergwerken oder Hütten gegründet. Andere 
entstanden durch einen administrativen Akt 
der Zusammenfassung mehrerer Dörfer (wie zum 
Beispiel Tatabánya).

In der Zeit des Sozialismus durchliefen  
alle Industriestädte Ungarns eine ähnliche dy-
namische Entwicklung. Insbesondere in den 
ersten drei Jahrzehnten nach dem zweiten Welt-
krieg erfolgte ein meist rasantes industrielles 
Wachstum. Dabei stieg in den alten Städten der 
Arbeitskräftebedarf aufgrund der Zunahme der 
Industriezweige, in den neuen Städten durch die 
Auswirkungen der neuen Investitionen. So kam 
es zu einer zahlenmäßig rasanten Entwicklung 
der Bevölkerung dank des Zuzugs von Arbeitern 
aus ganz Ungarn, wie Abb. 13 und 14 verdeut-
licht (Bora 1998b: 98).

Das führt zunächst zu einem Mangel an 
Wohnraum, der aber rasch behoben wurde. 
Denn die Industriestädte genossen in ihrer Vor-
reiterrolle als „sozialistische Städte“ Priorität 
beim Wohnungsbau, ebenso bei der Verteilung 

von Investitionen, dem Ausbau der Infrastruk-
tur oder bei der Versorgung mit Waren. Sie 
erhielten staatliche Mittel zur Errichtung von 
Erholungsheimen, Kulturzentren und Freizeit-
einrichtungen. Zudem genossen sie zahlreiche 
politische und administrative Vorteile, zum Bei-
spiel mit der Ernennung zum Komitats-Zentrum 
oder der Einrichtung von Universitäten und 
Hochschulen (Bora 1998b: 95). 

So zeigen sich heute in der Physiognomie 
deutliche Konvergenzen zwischen beiden Stadt-
typen. So entstanden etwa bei allen Städten ab 
den 1960ern typische Großwohnsiedlungen mit 
Einheitswohnungen, die aus fertigen Monta-
geelementen vor Ort installiert wurden (Bora 
1998b: 96).

4.2.3 Wirkungen der Industriekrise

Ab Mitte der 1980er hatten alle unga-
rischen Industriestädte unter der Stagnation 
durch die Wirtschaftskrise zu leiden. Bedingt 
durch ihre besonderen strukturellen Bedingun-
gen vollzog sich hier der Verfall in den Jahren 
1990 bis 1995 schneller, als im Landesdurch-
schnitt. Die Ursachen dafür liegen in der typi-
schen Struktur dieser altindustriell geprägten 
Räume mit ihren besonderen Merkmalen und 
Hemmnissen für den Strukturwandel, wie in 
Kapitel 2.1 erläutert.

So zieht auch Bora (1998b: 101f.) fol-
gende Ursachen für die überdurchschnittlich 
problematische Situation der Industriestädte in 
der Krise zur Erklärung heran:

• ihre ausgeprägte Monofunktionalität,

• der niedrige Anteil des tertiären Sektors,

• die Dominanz einzelner Industriezweige,

• veraltete Produktionsmittel,

• mangelnde Konkurrenzfähigkeit auf dem 
Weltmarkt,

• veraltete Produkte, die auf dem Welt-
markt und dem Binnenmarkt nicht mehr 
absetzbar waren,
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Abb. 13 & 14: Entwicklung der Einwohnerzahlen der alten und neuen Industriestädte Ungarns im Vergleich. 
Eigene Darstellung. Datengrundlage: Bora 1998b.
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• der Rückgang der Binnennachfrage nach 
Gütern der Grundstoffi ndustrien auf-
grund des Rückgangs der Herstellung von 
Fertigwaren,

• der Rückgang der Nachfrage nach Kohle,

• schärfere Umweltvorschriften, die zum 
Abbau von veralteten Fabriken führten.

Diese strukturellen Probleme führten in 
den alten und neuen Industriestädten zu einer 
totalen oder partiellen Schließung von Fabri-
ken, zu einer dauerhaft hohen Arbeitslosigkeit, 
einer Wertminderung der Immobilien, einem 
Einwohnerrückgang (vor allem durch Rück-
wanderung in die ländlichen Gebiete und die 
westlichen Landesteile Ungarns; vgl. Abb. 15). 
Der Rückgang der Beschäftigen im industriellen 
Sektor war schon seit 1980 beobachtbar und lag 
in den frühen Jahren auch in den Produktivi-
tätssteigerungen begründet (Bora 1998b: 102).

In der Krise zeigten sich aber auch die 
Unterschiede zwischen den alten und den neu-
en Industriestädten. Die alten Industriestädte 
wie Miskolc traf die Krise deutlich schwerer als 
die neuen, da in den neuen Städten die meist 

noch relativ junge Industrie moderner und da-
mit anpassungsfähiger an Veränderungen war. 
Die Krise war zwar hier auch spürbar, aber im 
größten Teil der Fabriken konnte die Produk-
tion fortgesetzt werden dank erfolgreicher Pri-
vatisierungen und großzügigen ausländischen 
Direktinvestitionen. So haben sich die neuen 
Städte heute weitgehend stabilisiert. Die alten 
Industriestädte hingegen haben ihre traditionel-
len Wirtschaftszweige fast vollständig verloren 
(Bora 1998b: 103). Als Beispiel dafür soll im 
Folgenden die alte Industriestadt Miskolc kurz 
dargestellt werden.

4.2.4 Das Beispiel Miskolc

Vorbemerkung: Das geographische Schrift-
tum zur nordöstlichen Industrieregion Ungarns mit 
ihrem Zentrum Miskolc ist wenig umfangreich. Da 
die an das Hauptseminar anschließende Exkursion 
aber diese Region mit einbeziehen wird, sollen an 
dieser Stelle dennoch einige Stichworte zu dieser spe-
ziellen Altindustrieregion aufgeführt werden.

Miskolc ist nach Budapest und Debrecen 
mit rund 181 565 Einwohnern (Miskolc 2004) 
die drittgrößte Stadt Ungarns. Die Stadt liegt am 

Abb. 15: Migrationssaldo der ungarischen Komitate 1999 (je 1000 EW). Quelle: Kampschulte 2000: 70.
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Übergang zweier Naturräume, der Tiefebene des 
Alföld im Osten und dem Mittelgebirge (Bükk-
Gebirge) im Westen. Die Talstrukturen am Mit-
telgebirgsrand bilden als natürliche Durchgänge 
nach Norden in Richtung Košice das so genann-
te „Miskolcer Tor“. Diese verkehrsgünstige Lage, 
verbunden mit natürlichen Bodenschätzen (Ei-
senerzlagerstätten), förderte die Entwicklung 
der Stadt. So entstand in der Nähe der Stadt in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts das industrielle 
Zentrum Diósgyör mit Hüttenindustrie und Ma-
schinenbau. Als Energierohstoff stützte sich die 
Hüttenindustrie dabei auf die Steinkohlelager-
stätten in der heutigen Slowakei (Geographi-
sches Institut 1992: 42). Diósgyör wurde später 
zusammen mit weiteren in der Nähe liegenden 
Siedlungen und dem alten Kern von Miskolc zu 
einer Industriestadt zusammengefasst. 

Miskolc war zunächst von einer diver-
sifi zierten Industriestruktur geprägt. Die Basis 
bildeten der Braunkohlenabbau und eine inte-
grierte Eisen- und Stahlindustrie mit vertikalem 
Aufbau (Eisen, Stahl und Walzgut, Pressen- und 
Eisenschmiedewaren, Schwermaschinenbau). 
Daneben spielten die Draht- und Kabelherstel-

lung, die Glas- und Mühlenindustrie eine Rolle. 
Die sozialistische Planwirtschaft ergänzte die Pa-
lette mit einem Zementwerk, einer Betonblock-
fabrik, Betrieben der Lebensmittelindustrie und 
einer Baumwollspinnerei (Bora 1998b: 95ff).

Durch die überdimensionale Industrie-
entwicklung der „Eisernen Konzeption“ in der 
Frühphase des ungarischen Sozialismus zeigt sich 
Miskolc (bzw. die gesamte Region Borsod) heu-
te von einer ungünstigen Monostruktur geprägt. 
Diese führte durch die Umwälzungsprozesse 
der Transformation Anfang der 1990er zu einer 
„Arbeitsmarktkatastrophe“ (Förster 1999: 33). 
Im gesamten Komitat Borsod-Abaúj-Zemplém, 
dessen Verwaltungszentrum Miskolc ist, redu-
zierte sich die industrielle Produktion bis 1992 
auf nur noch 45,3 Prozent gegenüber dem Wert 
von 1989. Die Krise war dauerhaft: 1997 lag der 
Wert noch bei 52,3 Prozent (der industriellen 
Produktion gegenüber 1989; vgl. Nemes-Nagy 
2001: 30 und 50f.). Es kam zu massiven Wande-
rungsverlusten (1980 bis 1996 ca. –30 000 Ein-
wohnern; vgl. Bora 1998: 93 und Abb. 13), vor 
allem zugunsten von Debrecen, das mit seiner 
günstigeren Wirtschaftsstruktur weniger von der 

Abb. 16: Bruttoinlandsprodukt 1997. Quelle: Kampschulte 2000: 65.
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Krise erfasst wurde (Geographisches Institut 
1992: 44). Diese Wanderungsbewegungen hal-
ten auch heute noch an, wie Abb. 15 verdeut-
licht. Bis heute ist der Nordosten Ungarns der 
Landesteil mit der ungünstigsten Entwicklung 
in wirtschaftlicher, struktureller und sozialer 
Hinsicht (vgl. Kapitel 4.3).

Auch Kiss (2004: 86) sieht in Miskolc den 
„großen Verlierer“ der Transformation, erkennt 
aber auch einige positive Entwicklungsansätze 
in jüngster Zeit: „The severe and long-lasting 
crisis in traditional heavy industry was the main 
reason why changes in Miskolc were very slow. 
The city, as ‘the big loser’ in the changes in the 
political system, began ‘to awake from the shock’ 
only at the end of the 1990s“ (ebd.).

Ein Erfolg versprechender Ansatz für die 
Initiierung eines wirtschaftlichen Umschwungs 
könnte zum Beispiel die Einrichtung von In-
dustrieparks sein. Beispielhaft wurde das von 
Cséfalvay, Fassmann & Rohn (1997: 171) 
für die Stadt Ózd, ein weiterer altindustrieller 
Brennpunkt des nordöstlichen Ungarns, dar-
gestellt: Auf dem Gelände eines geschlossenen 
Stahlwerks wurde unter Einbeziehung vorhan-

dener Gebäude und Infrastruktur ein modernes 
Areal für Ansiedlung neuer Unternehmen ent-
wickelt. Die Standortvorteile wie etwa die Nähe 
der ukrainischen und slowakischen Märkte oder 
das große Potenzial gut ausgebildeter Facharbei-
ter, die zu güntigen Löhnen beschäftig werden 
können, führten bis 1997 zu einer Ansiedlung 
rund 90 neuer Unternehmen, die insgesamt 
etwa 1300 Arbeitsplätze schufen. Geplant war 
zu diesem Zeitpunkt ein Ausbau auf 180 bis 200 
Betriebe mit rund 4000 Beschäftigten.

Einen weiteren Entwicklungsansatz stel-
len so genannte Steuerfreizonen dar, wie sie im 
großen Stil vor allem in den nordwestlichen 
Landesteilen eingerichtet wurden (vgl. etwa 
Albrecht 2002). Ob ähnliche Projekte bereits 
in Miskolc entwickelt wurden, konnte im Rah-
men dieser Arbeit nicht eruiert werden.

4.3 Entwicklung regionaler 
Disparitäten seit der 
Transformation

Die sozialistische Wirtschafts- und Sied-
lungspolitik zielte – zumindest in der Theorie 

Abb. 17: Regionalstruktur Ungarns. Quelle: Dövényi 2000: 48.
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– auf eine ausgeglichene Raumstruktur. Dass die 
empirische Realität mit ihrer zentralistischen 
Sichtweise davon meist jedoch abwich, zeigen 
etwa Cséfalvay, Fassmann & Rohn (1997: 
141f.). Das Ergebnis der Prozesse war ein „mosa-
ikhaftes Muster regionaler Ungleichheiten, und 
zwar auf verschiedenen Stufen der Siedlungs-
hierarchie“ (ebd.), etwa zwischen Budapest und 
Restungarn, Komitatszentren und Komitaten, 
also zwischen den Städten und deren Einzugs-
bereichen.

Budapest etwa hatte stets eine überragen-
de Stellung im ungarischen Siedlungsgefüge. 
Die Stadt ist mit gegenwärtig rund 1,8 Millio-
nen Einwohnern innerhalb der Stadtgrenzen 
und einer Bevölkerung von etwa 2,5 Millionen 
in der Stadtregion die größte Stadt Ostmittel-
europas. Da die zweitgrößte Stadt, Debrecen, 
erst mit rund 211 000 Einwohnern folgt, kann 
Budapest eindeutig als primate city Ungarns be-
zeichnet werden (Rudolph, Hardi & Terpitz 
2002: 154).

Der Umbruch 1989/90 und die Einfüh-
rung einer neuen Wirtschaftsordnung führten 
zu einer vollständigen Neuorganisation der 
Wirtschaft. Diese Transformationsprozesse ak-

tivierten und verstärkten, wie bereits erläutert, 
die bereits angelegten regionalen Disparitäten 
in erheblichem Maße. Dabei bildeten sich zum 
Teil auch wieder „vorsozialistische“ Raummuster 
heraus, etwa das historische Ungleichgewicht 
zwischen den ehemals von Türken besetzten 
Gebieten Ostungarns und den ehemals habsbur-
gischen, bzw. zur Donaumonarchie gehörenden 
Landesteilen. Auch die deutlichen Gegensätze 
zwischen den urbanen Zentren und der ländli-
chen Peripherie verstärkten sich (Cséfalvay, 
Fassmann & Rohn 1997:141).

Die Disparitäten lassen sich dabei hin-
sichtlich der räumlichen Verteilung der Wirt-
schaftsaktivitäten und der Polarisierung der So-
zialstruktur erfassen. Entsprechende Überblicke 
über die Regionen Ungarns geben die Abbil-
dungen 10, 11, 16–18. 

Nach Cséfalvay, Fassmann & Rohn 
(1997: 146) können die Ungleichgewichte über-
blicksartig wie folgt dargestellt werden:

•  Das Zentrum und der Nordwesten gehö-
ren zu den erfolgreichsten Regionen. Die 
gute wirtschaftliche Entwicklung wird 
begünstigt durch ein positives Investiti-

Abb. 18: Regionale Disparitäten in Ungarn 1995. Quelle: Némes-Nagy 2001: 58.
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onsklima und einen hohen Anteil neuer 
Unternehmensformen. Das spiegelt sich 
auch wider in einer positiven Entwick-
lung des Arbeitsmarkts.

• Der Südwesten und die südliche Tiefe-
bene nehmen eine Art Zwischenstellung 
ein. Großunternehmen spielen hier nur 
eine untergeordnete Rolle, die ungenü-
gende Infrastruktur ist ein Hemmnis für 
die Ansiedlung kapitalkräftiger Joint-
ventures.

• Im Osten und Nordosten vollzieht sich 
der Strukturwandel nur langsam, gemes-
sen am Landesdurchschnitt liegen hier 
die niedrigsten Investitionsraten und die 
höchsten Arbeitslosenquoten.

Die Großstädte mit ihrer besseren Infra-
struktur vollzogen dabei meist eine bessere Ent-
wicklung als die Klein- und Mittelstädte, die ei-
nem nur langsamen Prozess der Modernisierung 
unterliegen. Die Bedeutung von Budapest als 
unbestrittenes wirtschaftliches Zentrum erhielt 
nach dem Umbruch einen zusätzlichen Schub. 
Hier konzentrierten sich heute die Verwaltun-
gen großer Wirtschaftsunternehmen. Es wurden 
hier viele Firmen mit einem hohen technischen 
Know-How gegründet. 60 Prozent der Investiti-
onen in Budapest wurden durch ausländisches 
Kapital getätigt (Rechnitzer 1998: 80).

Für die künftige günstige wirtschaftliche 
und raumstrukturelle Entwicklung der Regionen 
betont Rechnitzer (1998: 85f.) die Bedeutung 
des Selbstverwaltungssystems. In Ungarn wur-
den nach dem Umbruch rund 3000 Siedlungen 
selbstständig und können seitdem einen eige-
nen Beitrag zur Regionalentwicklung leisten. 
Denn erst die Selbstständigkeit der Gemeinden 
und Regionen ermöglicht eine kommunale bzw. 
regionale Wirtschaftsförderung: „Untersuchun-
gen zeigen, dass eine Dezentralisierung größeren 
Umfangs lokales Interesse auf sich zieht, und 
dass die dafür zu Verfügung stehenden Mittel 
und Einrichtungen erheblich zur Reform der Re-
gionalstruktur beitragen können“ (Rechnitzer 
1998: 85f.). Zwar sind nach Darstellung Rech-
nitzers die Gemeinden die „Motoren der Re-

form“ (ebd.). Er stellt jedoch auch klar, dass erst 
die Zusammenarbeit vieler Gebietskörperschaf-
ten auf regionaler Ebene und damit eine Bünde-
lung der Kräfte des Regionalmarketings und der 
Wirtschaftsförderung einen nachhaltigen Erfolg 
bringen kann.

5. Zusammenfassung

Auf den vorangegangenen Seiten wurden 
die von Altindustrie geprägten Regionen der 
Slowakei und Ungarns mit ihren insbesondere 
durch die Transformationsprozesse bedingten 
Problemen diskutiert. Die Altindustrieregionen 
Ostmittel- und Osteuropas stehen dabei vor 
einer gewaltigen Aufgabe des umfangreichen 
Strukturwandels, den sie seit dem politischen 
Umbruch 1989/90 vollziehen müssen.

Altindustrieregionen wurden in einem 
Einführungskapitel als Gebiete mit besonde-
ren strukturellen Merkmalen identifi ziert. In 
der Regel sind sie von einer überdurchschnitt-
lichen Industriedichte, der Dominanz weniger 
Großunternehmen mit einem sinkenden Anteil 
an der Wertschöpfung gekennzeichnet; sie be-
fi nden sich am Ende des „Produktlebenszyklus“. 
Ihre Monostruktur in Verbindung mit weiteren 
Merkmalen hemmt ihre weitere Entwicklung. 
Entscheidend für den Strukturwandel ist dabei 
auch die Lage der Regionen im Siedlungsgefü-
ge eines Wirtschaftsraums, wobei sich periphere 
Lagen in der Regel nachteilig auf die Entwick-
lungsmöglichkeiten auswirken.

In Europa fi nden sich Altindustrieregio-
nen vor allem dort, wo sich schon frühzeitig auf 
Basis vorhandener Rohstoffe industrielle Struk-
turen entwickeln konnten, wie etwa im Ruhrge-
biet oder in den West Midlands im Vereinigten 
Königreich. In Osteuropa vollzog sich zunächst 
eine ähnliche Entwicklung; unter dem sozialis-
tischen Planungsregime kam es jedoch zur poli-
tisch motivierten zweiten Industrialisierung, die 
in den bestehenden Industrieregionen zu einer 
überdimensionierten Entwicklung führte. Zu-
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dem wurden neue Industriestandorte – zum Teil 
im ländlichen Raum – entwickelt.

Ein erster regionaler Teil befasste sich 
dann mit den besonderen Bedingungen in der 
Slowakischen Republik. Aufgrund der wirt-
schaftlichen und politischen Ereignisse nach 
der Wende kam es hier im Zuge der Transfor-
mation und der Staatsteilung zu gravierenden 
Veränderungen in der Industrie. Der Wegfall des 
Ostblocks, insbesondere der UdSSR, sowohl als 
Lieferant für Rohstoffe, als auch als Abnehmer 
für gefertigte Industrieprodukte, wirkte sich auf 
die slowakische Industrie in Form von einem 
drastischen Produktionsrückgang und daraus re-
sultierender struktureller Arbeitslosigkeit aus.

Die Slowakei war durch diesen Sachver-
halt besonders betroffen, da ihre Industriepro-
duktion stark auf den RGW-Markt ausgerichtet 
war. Dazu kam noch die politisch und verwal-
tungstechnisch unsichere Zeit nach der Teilung 
der Tschechoslowakei, in der neue Verwaltungs-
strukturen geschaffen werden mussten und so 
die Investitionen in die Industrie des Landes 
von außerhalb weitgehend ausblieben.

Im Grundsatz lässt sich schon in der In-
dustrialisierung während der sozialistischen 
Phase ein deutliches Ost-West- sowie ein Nord-
Süd-Gefälle der Verteilung der Industriestruktur 
feststellen, dieses Gefälle wirkt sich auch nach 
der Wende immer noch aus und beeinfl usst die 
heutige wirtschaftliche und soziale Entwicklung. 
Im Zuge der EU-Osterweiterung kam es des 
Weiteren zu einer weiteren Westausrichtung der 
Wirtschaft. Investitionen in die Slowakei wer-
den zu einem großen Anteil aufgrund diverser 
Standortvorteile im Großraum Bratislava getä-
tigt, so dass der Osten des Landes immer noch 
weitgehend unterentwickelt bleibt.

Ähnliche Entwicklungen durchlief auch 
Ungarn. Auf Basis der spät erfolgten ersten In-
dustrialisierung ab etwa der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts entwickelte sich auch hier die  
Industrie insbesondere im Zuge der besonders auf 
die Grundstoffi ndustrien ausgerichteten sozialis-

tischen Industrialisierung äußerst dynamisch. 
Dabei entstanden von einer deutlichen Mono-
struktur geprägte Industrieregionen, wie etwa 
in Nordostungarn. In den 1960ern und 1970ern 
wendete sich Planung jedoch in begrenztem 
Maße von der einseitigen Orientierung auf die 
Großindustrie ab; die rechtlichen und struktu-
rellen Voraussetzungen erlaubten eine gute Ent-
wicklung vor allem kleinerer und mittlerer Be-
triebe, die teilweise privatwirtschaftlich geführt 
werden konnten.

Die Exportorientierung – innerhalb der 
RGW-Staaten, aber auch in die westeuropäi-
schen Länder – machte die ungarische Wirt-
schaft anfällig für Entwicklungen auf dem Welt-
markt. So führte nicht zuletzt der wirtschaftliche 
Zusammenbruch der RGW-Staaten ab Mitte der 
1980er zu einer schwerwiegenden Wirtschafts-
krise, von der insbesondere die Schwerindust-
rien erfasst wurde. Durch den Zusammenbruch 
ganzer Industriezweige stieg in den industriell 
geprägten Regionen die Arbeitslosigkeit zu Teil 
erheblich. Einige Landesteile, insbesondere das 
dominante Zentrum Budapest sowie die west-
lichen Komitate, profi tierten jedoch rasch von 
den Investitionen, die in neue Industriezweige 
(etwa die Automobilfertigung oder Unterneh-
men der Hochtechnologie) getätigt wurden. In 
manchen Regionen kam es dabei zu einer regel-
rechten Reindustrialisierung. Andere Regionen 
hingegen – wie etwa der besonders monostruk-
turell ausgerichtete Nordosten – leiden bis heu-
te unter dem Niedergang der Industrie.

Zur näheren Beschreibung der ungarischen 
Industriestädte wurde eine Unterteilung in alte 
und neue Industriestädte vorgenommen, wobei 
die alten sich bereits vor dem zweiten Weltkrieg 
entwickelt haben. Die neuen Industriestädte 
hingegen sind ein Ergebnis der sozialistischen 
Planwirtschaft und entstanden meist als Sied-
lungen im Umfeld neu errichteter industrieller 
Großbetriebe. Beide Stadttypen zeigen gewisse 
Konvergenzen hinsichtlich ihrer Stellung im 
sozialistischen System, ihrer Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktstruktur, ihrer Physiognomie und 
den Problemen, die die Transformation für sie 
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aufwarf. Die Unterschiede liegen u.a. in der An-
passungsfähigkeit an die Veränderungen, wobei 
sich die neuen Industriestädte in der Regel bes-
ser behaupten. Als Beispiel für eine alte Indus-
triestadt wurde mit Miskolc die drittgrößte Stadt 
Ungarns vorgestellt.

Ein abschließendes Kapitel thematisierte 
dann noch die  regionalen Disparitäten, die  in 
Ungarn durch die Transformationsprozesse ver-
stärkt wurden. Dabei zeigen sich die westlichen, 
Österreich zugewandten Regionen und das Zen-
trum Budapest auf der Gewinnerseite, während 
sich die Altindustrieregionen hinsichtlich ihrer 
Wirtschaftskraft und ihren sozialen Verhältnis-
sen schwerer in ihrer Entwicklung tun. Für die 
künftige Entwicklung in einem Europa der Regi-
onen sind insbesondere regionale Eigenverant-
wortung und -initiative von Bedeutung.
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