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“Core and periphery in the European Union – a new phenomenon? Challenges for 
modern left policies in the EU and in Europe” – EU-ExpertInnengespräch 

 

1. Konzeption und Ziele 

Der Belgrader RLS-Workshop vom 24.-26.10.2014 war das bereits 4. EU-
ExpertInnenGespräch in der Reihe „Aus der politischen Defensive ausbrechen, Europa 
von LINKS verändern; die Europäische Union vom Krisenherd zum solidarischen globalen 
Akteur machen!“. Mit ihm ist es nicht nur erneut gelungen, die Aufmerksamkeit und das 
Interesse in den linken europäischen Netzwerken alternativer 
Wirtschaftswissenschaftler/innen zu erzielen. Schon die Wahl des Veranstaltungsortes 
und die Aussicht auf neue Arbeitskontakte hatten bei den bisherigen Partnerinnen und 
Partnern sowohl in den alten EU-Mitgliedsländern als auch in Südosteuropa hohe 
Erwartungen ausgelöst. Diese wurden noch gemehrt durch die zahlreichen Beiträge zur 
Vorbereitung auf den Workshop, die wie auch die Workshop-Präsentationen, auf dem 
Workshop-Blog http://peripherization.blog.rosalux.de/ zu finden sind. 

Ein Problem wurde insbesondere darin gesehen, dass die EU einerseits von ihrem 
ursprünglichen Selbstverständnis und ihrem globalen Konkurrenzstreben her an regional 
weitgehend ausgeglichener Entwicklung interessiert ist und dafür entsprechende 
Instrumente hervorgebracht hat. Andererseits hat sie mit ihrer zunehmenden Ausrichtung 
auf Standortkonkurrenz unter den Regionen und mit ihrer Erweiterungs-, Finanz- und 
Förderpolitik die regionalen Unterschiede dramatisch forciert.  

Wegen ihrer Zentralität für das Zusammenleben und die Zukunft der EU ist die 
Problematik „Peripherisierung“ bereits in sehr verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen 
(Geographie, Raumordnung, Regionalentwicklung, Ökonomie, Soziologie, Internationale 
Politik) und in alternativen politischen Spektren (Joint Social Conference, Prague Spring 
Platform, Plattform Solidarisches Europa, transform!, EuroMemo, IAPEE, Netzwerk 
„Kritische Europa-Forschung“, Europäische Linkspartei, GUE/NGL, transform!) intensiv 
diskutiert worden. Dabei drehte es sich insbesondere um das Verhältnis zwischen 
Ländern, Regionen und Institutionen.  

Allerdings besteht sowohl eine wissenschaftliche als auch eine politische Herausforderung 
darin, darüber hinaus „Peripherisierung“ als ein gesellschaftliches Reproduktionsproblem 
zu analysieren und zu diskutieren. Schließlich handelt es sich um Fragen der 
Kapitalakkumulation und Finanzialisierung, um Konzentrations- und 
Zentralisationsprozesse, um die Veränderung von Produktions-, Konsumtions- wie 
Gesellschaftsstrukturen mit ihren dramatischen sozialen, ökologischen, ökonomischen und 
globalen Konsequenzen.  

http://peripherization.blog.rosalux.de/
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Es bot sich daher also an, an das 3. EU-ExpertInnen-Gespräch vom Oktober 2013 zum 
Problemkreis „Finanzialisierung – Kapitaloligarchien – Produktions- and 
Konsumptionsstrukturen“ anzuknüpfen und die kollektive Analyse um die Dimension der 
„Peripherisierung“ zu erweitern. So war zum einen zu analysieren wie Finanzialisierung, 
Oligarchisierung und Peripherisierung zusammengehen, sozial und ökologisch 
zerstörerische Entwicklung forcieren. Zum anderen waren Ansätze für die Arbeit an 
Alternativen zu entwickeln bzw. zu qualifizieren, womit zugleich die Frage nach den 
handelnden Akteuren und ihren Konzepten zur Diskussion gestellt wurde.  

Als Erfolgsindikatoren waren ausgemacht und wurden erreicht: 

• Kollektive Vorbereitung des Workshops mit den künftigen Teilnehmer/innen, 
Einrichtung eines Blogs, Erstellung je eines Readers vor und nach dem Workshop 

• Schaffung eines internationalen Arbeitszusammenhangs zur 
Peripherisierungsproblematik, insbesondere in Kooperation mit EuroMemo und 
transform! 

• Beiträge in den Medien der RLS 
• Auch die konzipierten PartnerInnen wurden erreicht: 
• Die Partnerinnen und Partner des RLS Auslandsbüros Belgrad 
• Der Arbeitskreis zu Osteuropa wie der stipendiatische Arbeitskreis 
• Das Netzwerk transform!  

Interessierte in den oben bereits genannten Zusammenhängen von alternativen 
Wissenschaftler/innen und solidarisch-emanzipativen Akteuren, EuroMemo, Interessierte 
aus dem universitären und außeruniversitären Forschungsbereichen, interessierte 
Kommunalpolitiker/innen und Abgeordnete. 

 

2. Programm  

Friday, 24.10.2014 
Opening 
15:00h Opening by Boris Kanzleiter 
15:10h About the workshop: Judith Dellheim 
15:20h Short introduction of the participants 
15:35h “Transition” and Peripherization in Southeast Europe – Critique of dominant 

discourses: Aleksandar Stojanović 
15:55h Questions and Discussion 
 
I. Global Context, Experience and Theoretical Basics 
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16:10h  The United States, Europe, the EU – relations and interrelations: Kees van 
der Pijl 

16:35h  Comments by: Marko Kostanić/ Stipe Ćurković 
16:45h  Coffee break 
17:15h  Similarities relating to global debt: former colonies, CEE, “Euro-crisis-

countries”: Sergio Tzotzes 
17:35h  Comment by Nick Dearden 
17:45h  How Peter Gowan may help us to analyze the current crucial problems: 

Andrea Lagna 
18:05h  Limits of the centre-periphery model in the analysis of contemporary political 

environment: Özge Yaka 
18:25h  Comment by Johannes Jäger 
18:40h Discussion in three groups 
19:30h Dinner at Hotel Palace 
Saturday, 25.10.2014 
10.00h Reflections on the first part of the workshop: Frieder Otto Wolf 
 
II. Financialisation and Transnationalisation; Social and Production Structures 
10:10h Classes and assets in Europe and EU/ European crises as global crises: Jan 

Toporowski 
10:35h More specifically: on classes and assets in CEE countries: Daniela Gabor 
11:00h Questions and Discussion in three groups 
12:00h Coffee break 
12:20h Transnationalisation and social marginalisation: Stefanie Hürtgen 
12:40h Some reflections on our discussion as well as on societal and capital 

structures, and on production and consumption pattern: Judith Dellheim 
13:00h Case study: the French defense industry: Claude Serfati 
13:20h Lunch break 
14:30h Reflections from the perspective of socio-ecologic transformation: Joachim 

Spangenberg 
14:50h Questions and Discussion in three groups 
15:50h Coffee break 
 
III. Case Studies in Regard to Countries 
16:10h Reflection on the discussion: Lutz Brangsch 
16:20h Former Yugoslavia in the globalization process: Domagoj Mihaljević 
16:50h Land grabbing in CEE: Tina Schivatcheva 
17:10h Financialisation in Russia and the Ukraine: Mirjam Büdenbender 
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17:30h Possible consequences of an Association Agreement between the Ukraine 
and the European Union: Alexander Kravchuk 

17:50h The case of Greece: Marica Frangakis 
18:10h Discussion in three groups 
19:30h Dinner at Hotel Palace 
21:00h Socializing in Social Center “Oktobar”, Strahinića Bana 33 
 
Sunday, 26.10.2014 
10:00h Reflections on the case studies: Frieder Otto Wolf 
 
IV. More Concretely on Alternatives 
10:10h Thinking on alternatives with very concrete Portuguese experience: Mariana 

Mortagua 
10:30h On the situation and the development of alternative social and political forces 

in Europe: Laura Horn 
10:50h Reflections from a left European politician: Gabi Zimmer 
11:10h Which steps to take for further analysis?: Workshop organisers 
11:20h Discussion 
12:10h Coffee break 
12:30h Some remarks from the workshop participants 
12:50h Some conclusions: Judith Dellheim/Boris Kanzleiter  
 

3. Ablauf des Workshops 

Zum 1. Beratungstag, 24.10.2014 

In ihrer Einleitung fragte Judith Dellheim nach den Vorzügen und Grenzen des Zentrum-
Peripherie-Modells, um Probleme in der gegenwärtigen EU wie mit ihrer Nachbarschaft zu 
verstehen. Darauf ging vor allem Özge Yaka ein und erklärte, dass nicht alle relevanten 
sozialen Ungleichheiten in der EU bzw. in Europa mit diesem Modell erklärt werden 
können. Dabei stellte sich ein ausgeprägter Dissens zu Johannes Jäger heraus, der sich 
insbesondere auf lateinamerikanische Autoren stützt, und meint, die Globalisierung 
wesentlich als Zentrum-Peripherie-Problematik fassen zu können. 

Aleksandar Stojanović hob die zentrale Rolle der Repräsentation einer fragmentierten 
kapitalistischen Gesellschaft an Hand des Zerfalls und der regionalen Spezifik der 
jugoslawischen Nachfolgestaaten vor. Ihn interessierte vor allem die Frage, warum der so 
langanhaltende Transitionsprozess solch katastrophale gesellschaftliche Folgen hat. Die 
Analyse führte ihn einerseits zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, trans- und 
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internationalen Hierarchien, zum anderen mit der Verfasstheit der politischen Akteure bzw. 
den gesellschaftspolitischen Kräfteverhältnissen. 

Kees van der Pijl setzte sich mit verschiedenen Herangehensweisen an die 
Gesellschaftsanalyse auseinander und behandelte eingehend die mit dem Zentrum-
Peripherie-Modell nicht erklärbaren fragilen Konkurrenzbeziehungen zwischen den 
USA/Vereinigtes Königreich einerseits und Deutschland/EU andererseits. Die 
Spannungsverhältnisse werden seiner Ansicht nach in der NATO-Zusammenarbeit 
aufgehoben. In diesem Kontext ging van der Pijl besonders auf die Beispiele Irak und 
Ukraine ein.  

Sergios Tzotzes hat die strukturellen Ähnlichkeiten zwischen Entwicklungen in den 
ehemaligen europäischen Kolonien, mittel- und osteuropäischen Staaten und den 
Eurokrisenländern herausgestellt und an Hand der relativen Verbilligung von Arbeitskraft 
in diesen Ländern diskutiert. Entsprechend seiner Analyse ist an der EU-Peripherie ein 
breiter disziplinierender Niedriglohnarbeitsmarkt entstanden.  

Andrea Lagna hat Vorzüge des theoretischen Erbes von Peter Gowan herausgestellt und 
gezeigt, dass dieser vor allem historisch an die Analyse von Problemen in den 
Beziehungen zwischen Ländern und Regionen herangegangen ist. Nach Lagnas Meinung 
kann das Zentrum-Peripherie-Modell nur sehr bedingt die Reproduktion gesellschaftlicher 
Hierarchien erklären. 

In den Arbeitsgruppen interessierten vor allem die Kritik der Mainstream-Diskussion zu 
Pikettys Analysen und die Probleme bei der Organisation von Solidarität.  

Zum 2. Beratungstag, 25.10.2014 

Der zweite Beratungstag begann mit einer umfassenden Reflektion des ersten Tages 
durch Frieder Otto Wolf, der immer wieder auf die Auseinandersetzung der Referenten mit 
dem Zentrum-Peripherie-Modell drängte und die Entwicklung gesellschaftlicher 
Ungleichheiten mit gesellschaftlichen Hierarchien erklärte.  

Jan Toporowski stellte hieran anknüpfend die Entwicklung bzw. Reproduktion 
gesellschaftlicher Hierarchien an Hand von Finanzialisierungsprozessen bzw. der 
Bewegung von Finanzen dar. Dies wurde durch Daniela Gabor für die Länder Mittel- und 
Osteuropas konkretisiert. Die Rednerin konzentrierte sich dabei auf Rumänien und das 
Interesse konkreter TNC an besonderen Regionen des Landes. Im Unterschied zu 
Toporowski und Gabor orientierte Stefanie Hürtgen auf strukturelle Heterogenitäten wobei 
sie sich zwar mit der Dynamik von Hierarchien auseinandersetzte, aber nicht mit deren 
Ursachen. Diese interessierten hingegen Judith Dellheim, die die Entwicklung 
gesellschaftlicher Hierarchien mit der Entwicklung von konkreten Produktionsstrukturen 
verband. In diesem Kontext ging sie auf Kapitaloligarchien und deren Einfluss auf den 



6 
 

 

gesellschaftlichen Reproduktionsprozess ein. Das wurde von Claude Serfati fortgesetzt, 
der diese Zusammenhänge an Hand des französischen Rüstungssektors illustrierte und 
dabei besondere Beziehungen zwischen „Wirtschaft“ und „Politik“ analysierte.  

In den Arbeitsgruppen interessierten wiederum jene Prozesse, die die Organisation von 
Solidarität in und zwischen den Gesellschaften weiter erschweren, und die Arbeit an 
Gegenstrategien. 

Den Analysen zu den Sozial- und Produktionsstrukturen wie zur Finanzialisierung folgten 
die Analysen zu Ländern. Deren „Upgrading“ auf den globalisierten Märkten, insbesondere 
den globalisierten Finanzmärkten, die prägt zunehmend die Lebensbedingungen der 
Menschen als auch ihre Organisationsbedingungen. Domagoj Mihaljević hat diese 
Probleme umfassend an Hand der jugoslawischen Nachfolgstaaten problematisiert und 
dafür besondere Anerkennung erfahren. Tina Schivatcheva hob Analogien beim Land 
grabbing zwischen Bulgarien und der Ukraine heraus, die sie nicht zuletzt durch 
„chinesische Interessen und Investorenpraktiken“ erklärte. Diese Interessen und Praktiken 
sind nun wiederum keineswegs wesentlich verschieden von denen der Finanzinvestoren, 
die Mirjam Büdenbender am Beispiel Russlands vorstellte. Alexander Kravchuk hat die 
Analyse für die Ukraine weitergeführt und in den Kontext mit der Debatte zum 
Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union gestellt. Der 
Beitrag von Marica Frangakis machte die Herausforderung von Länderstudien deutlich: 
Die Analyse von allgemeinen Problemen bzw. Prozessen im Kontext mit nationalen 
Besonderheiten, die aus der Geschichte zu erklären wären. Darauf ist Frieder Otto Wolf 
ausführlich eingegangen, der die Beiträge reflektierte und als besonders relevant 
herausstellte: die Art und Weise der EU-Interventionen; ihren Einfluss auf die Entwicklung 
der Sozial-, Produktions- und Wirtschaftsstrukturen; die Wandlung alter bzw. die 
Herausbildung neuer Akteure der Kapitalakkumulation; die Auswirkungen auf Interessen 
und Interessenkonstellationen; die Herausbildung von Konflikten. Dies erklärt auch, warum 
in den Arbeitsgruppen wiederum auf die Bedingungen und Probleme bei der Organisation 
von Solidarität in der EU und in Europa fokussiert wurde. 

Das hob auch Lutz Brangsch in seinen Reflektionen zur Diskussion hervor und leitete 
weitere Forschungsfragen ab.  

Zum dritten Beratungstag, 26.10.2014 

Wenngleich gerade bei der Debatte zur Solidarität auch zu gesellschaftspolitischen bzw. 
gesellschaftlichen Alternativen diskutiert wurde und der gesamte Workshop der Arbeit zu 
bzw. an Alternativen diente, gab es dazu einen gesonderten Workshop-Block. Dieser 
wurde insbesondere durch die Beiträge der Abgeordneten des Europäischen Parlaments 
und des portugiesischen Nationalparlaments Gabriele Zimmer und Mariana Mortagua 
eingeleitet. Sie behandelten ausführlich, wie die herrschende Politik die Bedingungen für 
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die Organisation von Solidarität bekämpft, und wie derartigen Strategien begegnet werden 
kann. Dabei haben sie drei miteinander verbundene bzw. verbindbare Handlungsfelder 
ausgemacht: Das Ringen um demokratische, soziale – insbesondere armutsfeste soziale 
Mindestsicherungen – und ökologische Standards, um den Erhalt und die 
Demokratisierung des Öffentlichen, insbesondere der öffentlichen Finanzen, um aktive 
Lokal- und Regionalentwicklung. Als wesentliches Bindeglied haben sie partizipative 
Prozesse herausgestellt. In diesen Prozessen und Feldern sehen sie Möglichkeiten dafür, 
dass Menschen sich Wissen und Fähigkeiten solidarischer Kooperation aneignen, sich 
aktiv mit den Ursachen und Verursachern sozialer und ökologischer Probleme 
auseinandersetzen, tragfähige politische Bündnisse schaffen und eigenes, kollektives wie 
gesellschaftliches Leben nachhaltig positiv verändern – lokal und regional, überregional, 
europäisch und global solidarisch vernetzt handelnd.  

 

4. Evaluation 

Der Workshop wurde von allen Organisatorinnen und Organisatoren wie von allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern als in der Abschlussrunde erfolgreich eingeschätzt. Es 
ist gelungen, dass komplexe Thema multiperspektivisch zu diskutieren. Wichtig war die 
Kommunikation zwischen Teilnehmenden aus Südost Europa einerseits und Westeuropa 
andererseits. Der Workshop hat einen Beitrag für die Verzahnung kritischer 
WissenschaftlerInnen auf europäischer Ebene geleistet. Eine Weiterführung der 
Diskussionen wird angestrebt, die Akzentsetzung eines fortführenden Workshops könnte 
auf einer Konkretisierung von Alternativendiskussionen liegen. 

 

Judith Dellheim IfG, Berlin/ Boris Kanzleiter RLS Belgrad, 24.11.2014 


