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Editorial

Peter Dannenberg (li.) & Dieter F. Kogler

ANLÄSSLICH DER RÜCKKEHR DES 
KONFERENZBETRIEBES IN PRÄSENZ

Die Global Conference on Economic 
Geography (GCEG) –  Die Geschichte einer 
etwas anderen Konferenzreihe 

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN, 

nach über zwei Jahren hat die Zeit der Konferen-

zen wieder begonnen. Damit gibt es wieder die

Möglichkeit, sich face-to-face zu treffen und

somit auch auf informellerer Ebene wichtige 

Neuigkeiten auszutauschen, Gerüchte zu hören

und vor allem persönliche Kontakte und oft auch 

Freundschaften mit den KollegInnen zu pflegen. 

BATHELT/ST CHULDT 2008) zeigen, dass solche Kon-

takte für Wissensaustausch, Kooperationen und 

sind und schwer durch digitale Medien ersetzt 

werden können. 

Eine etwas andere Konferenz ist hierbei die

Global Conference on Economic Geography (GCEG), 

die 2000 zum ersten Mal in Singapur ausgerichtet

wurde. Die GCEG unterscheidet sich von vielen

Konferenzen dadurch, dass sie nicht durch eine 

Organisation oder einen Verband organisiert wird.

Stattdessen basiert sie auf einer Initiative zwei-

er Wissenschaftler, nämlich Henry W. YEUNG und 

Kris OLDS, die quasi bottom-up selbst die GCEG 

entwarfen und an ihre Heimatuniversität, die 

National University of Singapore (NUS), einluden.

Die Idee war dabei, in einer Zeit, als der interna-

tionale Austausch und auch das Publizieren in 

internationalen Fachzeitschriften noch nicht so

ausgeprägt waren wie heute, in einen möglichst

globalen Austausch zu treten. Global war in die-

sem Sinne auch zu verstehen, dass keine zu

einseitige angloamerikanische oder westliche

Perspektive und Teilnehmerschaft versammelt

werden sollte, sondern eine möglichst internati-

onale und interkontinentale. Dies ergab sich nicht 
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zuletzt auch aus den Themen der Wirtschafts-

geographie, bei denen insbesondere Asien eine

wachsende Rolle einnahm. Hierfür bestanden

und bestehen in der Wirtschaftsgeographie kei-

ne vergleichbaren Foren.

an zwar auf wirtschaftsgeographische Inhalte,

blieb im weiteren Sinne aber offen für die ge-

samte Geographie und weitere Disziplinen. Die 

-

lisierung, internationaler Handel und Investment,

politische Ökonomie, geographische Transitions-

forschung, Wirtschaft und Umwelt, Ressourcen-

ökonomie, geographische Entwicklungsforschung, 

Finanzgeographie, die Rolle unterschiedlicher 

Kulturen sowie kritische und radikale Geographie. 

An der ersten GCEG nahmen 214 TeilnehmerIn-

nen aus 30 Ländern teil (14 TeilnehmerInnen

kamen aus Deutschland). 2007 hatte die zweite

Konferenz mit nun 373 TeilnehmerInnen aus 39

Ländern bereits eine größere Dimension. Ein Jahr

vor den Olympischen Spielen fand sie diesmal in

Peking in direkter Nähe zum Olympiastadion

statt. Spektakuläre Tages- und Mehrtagesexkur-

Perlflussdelta, beeindruckten die TeilnehmerInnen

ebenso wie die schiere Größe der chinesischen

Hauptstadt. Auch bei der dritten Global Confe-

rence on Economic Geography in Seoul 2011

wussten die AusrichterInnen durch einen beein-

druckenden Standort und Exkursionen an die 

Grenze zu Nordkorea zu beeindrucken. Trotz der

Ausrichtung in diesen beiden Megastädten 

herrschte in beiden Konferenzen weiterhin eine 

sehr angenehme, oft freundschaftliche Atmo-

sphäre, die dadurch getragen wurde, dass sich 

ein Großteil der TeilnehmerInnen – nicht zuletzt

wegen der GCEG-Reihe – persönlich kannten.

Diese Atmosphäre prägte auch die folgenden 

Konferenzen, die nun in Europa stattfanden. Dies 

war zunächst die vierte GCEG in den ehrwürdigen

Hallen der Oxford University, die 2015 (mit knapp 

700 TeilnehmerInnen aus über 50 Ländern) von 

Dariusz WOJCIK organisiert wurde. Die fünfte 

Konferenz wurde 2018 an der Universität zu Köln

(ca. 800 TeilnehmerInnen aus über 50 Ländern)

und somit erstmalig in Deutschland ausgerichtet. 

Zur diesjährigen GCEG vom 7. bis 10. Juni in 

Dublin kamen dann bereits knapp 1000 Teilneh-

merInnen aus 55 Ländern zu den Tagungsstand-

orten des Trinity Colleges und der University

College Dublin. Zum Vergleich: Zur selben Zeit 

waren insgesamt nur 1006 KollegInnen bei goog-

le.scholar unter Economic Geography gelistet.

Heute hat die GCEG das Ziel, alle drei Jahre

stattzufinden. Dies soll einerseits eine gewisse

der Konferenz gewährleisten, andererseits aber

auch DoktorandInnen die Möglichkeit geben,

zumindest eine Konferenz in ihrer Qualifikations-

zeit besuchen zu können. Tatsächlich war in der

letzten Auflage der GCEG in Dublin jede(r) vierte

-

deutung der GCEG für Nachwuchswissenschaft-

lerInnen wird auch dadurch unterstützt, dass seit

der GCEG in Köln das Treffen des Young Economic

Geographers Networks (YEGN) direkt vor der

eigentlichen Konferenz an einem Standort in der

Nähe abgehalten wird. Die YEGN wurde ebenfalls

bottom-up durch DoktorandInnen 2016 ins Leben

gerufen. Sehr erfreulich war auch, dass in Dublin

der Anteil der Frauen nahe der 50 -Prozent-

Schwelle lag.

Nichtsdestotrotz hat die GCEG wie die meis-

ten internationalen Konferenzen mit Herausfor-

derungen zu kämpfen:

solche Konferenz wirklich ist, wenn sich viele

KollegInnen aus dem Globalen Süden eine Teil-

nahme aufgrund der Flug- und Unterkunftskosten

nicht leisten können. In den letzten Konferenzen

wurde daher zunehmend versucht, durch um-

fangreiche Gebührenerlasse, Zuschüsse und

Stipendien Erleichterung zu schaffen. Tatsächlich

waren in den letzten Jahren rund ein Viertel der

TeilnehmerInnen aus Ländern des Globalen Sü-

dens. Aktuell wird ausprobiert, inwiefern in den

nächsten Jahren auch hybride Angebote (trotz
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aller Nachteile) eine Möglichkeit bieten können,

noch globaler aufgestellt zu sein. Andererseits

stellt sich auch das Problem der Klimabelastung

durch internationale Konferenzen. Unterschied-

liche Ansätze wie etwa Wegekopplungen oder

CO2 Kompensationsleistungen wurden auch auf 

der GCEG zwischen den TeilnehmerInnen intensiv

diskutiert.

Organisatorisch und finanziell ist für die Aus-

richterInnen die Verfügbarkeit von ausreichenden

Konferenzräumen und günstigen Unterkünfte 

mittlerweile durchaus herausfordernd. Auch die 

-

nagementsystem ist aufwändig. Mittlerweile hat 

die GCEG hierbei eine Dimension erreicht, die es 

vielen kleineren Universitäten schwer macht,

diese Konferenz überhaupt auszurichten. Dies

gilt leider auch für viele Standorte im Globalen

Süden.

Nicht nur ihre im Verhältnis zur wirtschafts-

geographischen Community sehr hohe Teilneh-

merzahl sowie ein zunehmender Wettbewerb 

unterschiedlicher Standorte um die Ausrichtung

der GCEG lassen dennoch darauf schließen, dass

Wirtschaftsgeographie bleiben wird. Auch ihre

Fachreihen drückt dies aus. So wurde 2018 die 

der GCEG erstmalig vorgestellt. 2022 startete die

deutsche Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie 

-

erstmalig vorgestellt (an allen drei Reihen sind 

übrigens VGDH-Mitglieder als federführende 

HerausgeberInnen beteiligt). Ihren persönlichen

und informellen Charakter konnte sich die Kon-

ferenz bislang bewahren.

2025 findet die GCEG zum 100-jährigen Jubi-

der Clark University in Worcester (USA) statt, die 

diese Zeitschrift (damals als erste wirtschafts-

geographische Zeitschrift überhaupt) gegründet

Die Akzeptanz moderner Geographie 
in der Öffentlichkeit zu fördern, ist 
Anliegen der Prof. Dr. Frithjof Voss-
Stiftung – Stiftung für Geographie.

Um dies nach au-

ßen erkennbar zu

machen, vergibt

sie in regelmäßi-

ger Folge Preise

für herausragen-

de wissenschaft-

liche Leistungen

in der Geogra -

phie.

Der 2008 gegrün-

dete Freundes-

kreis will das An-

liegen der Stiftung in organisatorischer und

wirtschaftlicher Hinsicht unterstützen. Sie
können ihm dabei helfen, indem Sie

dem Freundeskreis als Mitglied bei-

treten (Jahresbeitrag: 100 Euro),

ihm einmalig oder regelmäßig Spen-

den, die steuerlich absetzbar sind,

zukommen lassen, 

sich bereit erklären, einen Teil Ihres 

Nachlasses der Stiftung zu überlassen 

(Ansprechpartner: Prof. em. Dr. Her-

bert Popp).

Kontakt:
Dr. Heike Mätzing
Freundeskreis der Prof. Dr. Frithjof Voss-
Stiftung – Stiftung für Geographie e. V.

geographie@voss-stiftung.de 
www.voss-stiftung.de 
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hat. Damit wird die Konferenz zum ersten Mal in

Nordamerika ausgerichtet. In Zukunft ist damit

zu rechnen, dass noch viele weitere Länder – auch

aus anderen Weltregionen – dazu kommen.

Peter Dannenberg (Köln) & Dieter F. Kogler (Dublin) 

BATHELT, H. & SCHULDT

luminaires and meat grinders: International 
trade fairs as temporary clusters. Regional 
Studies, 42(6), 853–868.


