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Theoretical concepts of regional development

S u m m a r y

We have endeavoured to ensure that the structure of this mono-
graph  is logical and consistent, therefore it has been comprised into five 
chapters:

The first chapter is of a  terminological character and comprises de-
liberations about the concept of development, which – owing to the fact 
that it is difficult to define, is formulated equivocally. In general terms, de-
velopment is a process of metamorphosis, change, transformation to more 
complex or finer states or forms. However, in social and economic sciences, 
it is formulated in various ways. currently, the narrow, techno-economic 
approach to development is being abandoned, as it ignored the cultural 
background and considered the growing gross domestic product as the 
measure of success. This was conducive to the creation of many ideas, con-
cepts, theories and visions. Theories of development point to the diversity 
of possibilities of economic growth, and explain mechanisms for arising of 
disparities between countries. They are related to the dichotomy between 
development and underdevelopment. Theories of modernisation (internal 
factors are decisive, development is both endogenous and phaseal, as well 
as linear and isomorphic) constitute a  distinct group of explanatory theo-
ries. The criticism of the theories of modernisation resulted in the appear-
ance of concepts of dependent development. Their supporters (‘depend-
ists’) treat development as an evolutionary process (however non-pheasal), 
which is multilinear and dependent on social transformations.
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Moreover, methods for analysing and measuring the development 
have been reviewed. The complexity of the phenomenon means that 
there is no single, universally accepted standard of research. The proce-
dures have been grouped into four main blocks, comprising the following 
methods: statistical, spatial analysis, strategic research and social research. 
Subsequently, selected measures of development have been presented, 
along with their advantages and disadvantages. The availability of statistic 
data required in the process of empirical evaluation of regional develop-
ment have been also considered. This knowledge enables assessing the 
practical possibility for employing methods that are appropriate because 
of the availability of the information.

The second chapter presents development in the light of globalisa-
tion, which reorganises the political, social and economic space. In result, 
it becomes the cause and, at the same time, the effect of broader trans-
formations in all spheres of human activity (an increase of transplanetary 
suprateritorial links). globalisation is an extremely ambiguous and dif-
ficult to define concept, nevertheless, defining it is absolutely essential. 
Four main definitions have been introduced, under which globalisation is 
presented as: 1) internationalisation, 2) liberalisation, 3) universalisation, 
4) Westernisation. j.A. Scholte (2006) suggests another, the fifth one: glo-
balisation is the process of spreading transplanetary and (contemporary) 
suprateritorial social relationships, which are generally detached from the 
territory. Afterwords, the theoretical foundations of different explanations 
of globalisation have been presented (liberalism, political realism, Marxism, 
constructivism, postmodernism and feminism) and subsequent stages of 
its development have been characterised: 1) foretokens of globalisation, 
2) the initial phase of globalisation, 3) the contemporary accelerated glo-
balisation. The second chapter has been completed with shedding light on 
attitudes towards globalisation and its future.

In the extensive third chapter, selected theoretical concepts of re-
gional development have been presented in the following groups:
1)  classical concepts: among others, the concept of the economic base, 

the theory of the basic product, the theory of growth poles, the centre-
 -periphery model, concepts of innovation networks, the production 
cycle theory and the theory of clusters;
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2)  concepts of endogenous regional development. In the last decade of 
the twentieth century, concepts of alternative development appeared, 
which emphasised the importance of social progress, human capital 
and local communities and their alternativeness for regional develop-
ment. They were a response to the shortcomings of classical theories of 
development. They create the possibility of supplementing them with 
such growth models in which not only infrastructure investment and 
production are considered as the internal resources, but also expendi-
ture on science, research and development programs, education and 
economic policy of the government and local governments.

The fourth chapter discusses the contemporary development pro-
cesses, dominated by categories of sustainable and integrated develop-
ment. The first of the categories, also known as permanent, self-sustaining 
development or eco-development, has become a  constitutional principle 
of the functioning of the state. It is based on the assumption that the three 
components: community, environment and economy are treated equally. 
Increasingly popular are becoming pre-ecological views, which attach the 
greatest importance to nature. On the other hand, integrated development 
is a new philosophy of the approach to this phenomenon. It places empha-
sis on complex actions, which consist in combining spatial development 
with social and economic objectives. Such development is multidimen-
sional, requiring consolidation and coordination treatments and strategic 
management. This model has holistic characteristics and involves systemic 
and institutional conditions for harmonisation of development processes.

The last chapter deals with selected determinants and problems of 
regional and local development. Reference has been made to the condi-
tion of development in the border areas, which exhibit characteristics of 
outermost regions. Determinants which may constitute positive circum-
stances for development in the vicinity of the border have been indicated. 
Moreover, the possibility of shaping development processes in a  situation 
of depopulation, and a  real significance of innovation and competitive-
ness as the conditions for growth have been considered. The final section 
presents the importance of local systems and localisms for development 
processes. It emphasises the importance of local development, especially 
in the era of globalisation, pointing to its significant correlation with the 
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place and the community that inhabit it. What is more, complementarity 
of local development in relation to regional and global processes has been 
demonstrated.

The study has been complemented with an extensive, important for 
methodological and didactic reasons bibliography, which is the result of 
the comprehensive character of the review.
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Theorien der regionalen Entwicklung

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Sorge um eine folgerichtige Struktur wegen haben wir un-
sere Monografie in fünf Kapiteln eingeteilt. Im ersten Kapitel wird 
der mehrdeutige und schwer definierbare Begriff Entwicklung geklärt. 
Die entwicklung ist ein Prozess von umwandlungen, ein Übergang 
zu komplizierterer oder vollkommeneren Zuständen und Formen. In 
Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften ist sie verschie-
den interpretiert. Heutzutage verzichtet man darauf, die entwicklung 
strikt technoökonomisch aufzufassen; nach solcher Auffassung wurde 
jede Kulturbedingtheit übergangen und zum entwicklungsmaßstab 
wurde das ansteigende Bruttoinlandsprodukt, was die entstehung 
von zahlreichen Ideen, Konzepten und Vorstellungen begünstigte. 
Die entwicklungstheorien deuten auf differenzierte Möglichkeiten des 
Wirtschaftswachstums hin und erläutern, wie es zu Disproportionen zwi-
schen den einzelnen ländern kommt. Diese betreffen die Dichotomie: 
entwicklung – unterentwicklung. eine deutliche gruppe bilden die, die 
Theorien der Modernisierung erklärenden Theorien (innere Faktoren 
sind ausschlaggebend, die entwicklung ist endogen und stadial, ein-
seitig und isomorph). Infolge der Reaktion auf die an der Theorie der 
Modernisierung geübte Kritik entstanden Konzepte einer unabhängigen 
entwicklung, deren Anhänger (Dependenztheoretiker) die entwicklung 
als ein evolutionärer (aber nicht stadialer), multilinearer und von sozialen 
umwandlungen unabhängiger Prozess betrachten.
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Die Monografie beinhaltet auch einen Überblick über verschie-
dene Forschungs- und Messungsmethoden von der entwicklung. Die 
Komplexität des Phänomens verursacht, dass es kein landläufig verbrei-
tetes Forschungsmuster der entwicklung gibt. Die einzelnen Prozeduren 
wurden in vier Hauptblöcke eingeteilt, die folgende Methoden umfassen: 
statistische Methode, räumliche Analyse, strategische Forschungen und 
Sozialforschungen. Besprochen wurde auch die Verfügbarkeit von stati-
stischen Daten, die bei empirischer Beurteilung der regionalen entwicklung 
unentbehrlich sind. Diese Informationen lassen uns die Möglichkeit der 
praktischen Anwendung von den einzelnen Methoden hinsichtlich der 
erreichbarkeit von Informationen beurteilen.

Im zweiten Kapitel wurde die entwicklung in Bezug auf globalisierung 
geschildert, die den politischen, sozialen und wirtschaftlichen Raum umwan-
delt. So wird die globalisierung die ursache für weitere umwandlungen in 
allen Tätigkeitsbereichen des Menschen und zugleich deren Folge (zuneh-
mende interplanetare supraterritoriale Verbindungen). Die globalisierung 
ist ein äußerst schwer definierbarer und mehrdeutiger Begriff, doch sie 
braucht schon definiert zu werden. Wir haben hier vier Hauptdefinitio-
nen angeführt, die die globalisierung als: 1) Internationalisierung, 
2)  liberalisierung, 3) universalisierung, 4) Verwestlichung bezeichnen. 
j.A.  Scholte (2006) schlägt noch die fünfte Definition vor: globalisierung 
sei ein Prozess, bei dem transplanetare und (heutzutage) supraterritoriale 
Verbindungen, die in hohem Maße territoriumsfremd sind, verbreitet 
werden. Dann stellten wir theoretische grundlagen von verschiedenen 
Deutungen der globalisierung dar (liberalismus, politischer Realismus, 
Marxismus, Konstruktivismus, Postmodernismus und Feminismus) und 
charakterisierten deren aufeinanderfolgende entwicklungsstufen: 
1) Anzeichen der globalisierung, 2) Anlaufphase der globalisierung, 3) ge-
genwärtige beschleunigte globalisierung. Zum Abschluss des zweiten 
Kapitels schilderten wir verschiedene einstellungen zur globalisierung und 
deren Zukunft.

Im ausführlichen dritten Kapitel wurden ausgewählte folgendermaßen 
eingeteilte Theorien der regionalen entwicklung geschildert:
1)  Klassische Theorien: u.a. Theorie der wirtschaftlichen grundlage, 

Theorie des grundproduktes, Theorie der Wachstumspole, Modell 
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Zentrum-Peripherien, Theorie der innovativen Netze, Theorie des 
Herstellungszyklus und die Theorie der cluster;

2)  Theorien der endogenen regionalen entwicklung. In der letzten 
Dekade des 20.jhs erschienen Theorien der alternativen entwicklung, 
die große Rolle des gesellschaftlichen Fortschritts, des Humankapitals, 
der lokalen gemeinschaften und deren alternativen charakters bei 
regionaler entwicklung hervorhoben. Sie waren eine Antwort auf 
alle Mängel der klassischen entwicklungstheorien, die von ihnen 
mit solchen Wachstumsmodellen ergänzt werden konnten, in de-
nen innere Ressourcen nicht nur als infrastrukturelle Investitionen 
und Herstellungsinvestitionen, sondern auch als Bildungskosten, 
Forschungs- u. entwicklungsprogramme, Bildung und Wirtschaftspolitik 
der Regierung und der Selbstverwaltungsorgane betrachtet werden.

Im vierten Kapitel wurden gegenwärtige entwicklungsprozesse bespro-
chen, die von Kategorien der nachhaltigen und integrierten entwicklung 
beherrscht sind. Die erste Kategorie, manchmal auch eine dauerhafte 
und selbsterhaltende entwicklung oder Ökoentwicklung genannt, wurde 
zum konstitutiven grundsatz der Staatstätigkeit. Sie gründet darauf, dass 
die drei Bestandteile: gesellschaft, umwelt und Wirtschaft genauso be-
handelt werden. Immer beliebter sind auch umweltbewusste Ansichten, 
laut denen die Natur an erster Stelle steht. eine integrierte entwicklung 
dagegen ist eine neue Betrachtungsweise von dem Phänomen. Sie betont 
ganzheitliche Maßnahmen, die darauf beruhen, die Raumentwicklung mit 
sozialen und wirtschaftlichen Zwecken zu verbinden. Solche entwicklung 
hat einen komplexen charakter und erfordert Integration, Koordination 
und strategische Verwaltung. Das Modell lässt holistische Merkmale 
erkennen und setzt systemhafte und institutionelle Bedingungen, die 
entwicklungsprozesse zu harmonisieren, voraus.

Das letzte Kapitel wurde manchen Bedingtheiten und Problemen der 
regionalen und lokalen entwicklung gewidmet. Wir berücksichtigten die 
entwicklung auf grenzgebieten als peripheren Regionen. genannt wurden 
Faktoren, die eine positive Prämisse für eine erfolgreiche entwicklung in 
unmittelbarer Nähe von der grenze werden können. Man überlegte, ob 
es möglich ist, die entwicklungsprozesse in Ansehung der entvölkerung 
zu beeinflussen und ob Innovation und Konkurrenzfähigkeit als wirk-
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liche entwicklungsfaktoren gelten können. Das letzte unterkapitel han-
delt von der Bedeutung von lokalen Beziehungen und lokalismen im 
entwicklungsprozess. Man hob die Rolle der lokalen entwicklung be-
sonders in der epoche der globalisierung hervor, indem man auf deren 
Zusammenhang mit dem Ort und der dort lebenden gemeinschaft hin-
wies. Betont wurden auch die Komplementarität der lokalen entwicklung 
den regionalen und globalen Prozessen gegenüber.

Aus methodologischen und didaktischen gründen beinhaltet die 
Monografie eine umfangreiche Bibliografie.
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