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Transportkostendifferentialen zwischen Produktions- und Nachfra
gestandorten. 

Mit diesem Ansatz ergibt sich international und interregional eine 
tendenzielle Angleichung der Preise sowie der Produktivitäts- und Ein
kommensniveaus. Er erklärt dabei vor allem komplementäre Arbeitstei
lung zwischen rohstoffreichen und {human-)kapitalstarken Ländern 
bzw. zwischen absatzmarktfernen und -nahen Produktionsregionen. 

Neuere Entwicklungen (10): Zur Erklärung einerseits divergierender 
ökonomischer Entwicklungen handelsmäßig miteinander verflochtener 
Länder und Regionen und andererseits der auf Konkurrenz und intra
sektoraler Spezialisierung beruhenden Muster internationaler und in
terregionaler Arbeitsteilung geht man neue theoretische Wege: 
1 .  Komparative Vor- und Nachteile im Güteraustausch sind nicht mehr 

allein durch die natürliche Ausstattung gegeben, sondern auch strate
gisch beeinflußbar. 

2 .  Technologielückenkonzept: Insbesondere die Information über tech
nischen Fortschritt ist nicht mehr vollkommen und überdies instru
mental steuerbar. Dadurch kommt es zu monopolartigen, zeitlich be
grenzten technologischen Entwicklungsvorsprüngen und -lücken, die 
neue internationale Arbeitsteilungsmuster bedingen und Divergenz
prozesse erklären. 

3. "Neue Sicht" des Außenhandels: Weitere Annahmen des neoklassi
schen Modells werden systematisch durch solche wie Produktvielfalt, 
steigende Skalenerträge, nicht über den Markt verlaufende (externe) 
Produktionsbeziehungen, monopolistische Konkurrenz u. ä. ersetzt. 
Dadurch werden Produktdifferenzierung und kostengünstigere tech
nische Einheiten, organisatorische, räumliche u. ä. Verbundbildungen 
als theoretisch integrierte Erklärungselemente für Spezialisierungen 
innerhalb von Branchen möglich, die internationale Arbeitsteilung 
über intrasektoralen Handel zwischen Ländern vergleichbaren Ent
wicklungsniveaus berücksichtigen. 

Raumwirtschaftliche Ebene: Polarisationstheoretische Ansätze (11): 
Mit der "Neuen Sicht" und dem Technologielückenkonzept sind polari
sationstheoretische Ansätze kompatibel. Aus ihnen ergibt sich eine 
räumliche Differenzierung (v. a. nach der Zentralität) innerhalb von 
funktionalen (=Nodal-)Regionen. Sie gehen von einer Verbindung inter
ner (z. B. Größen-) und externer (z. B. Urbanisations-)Vorteile in zentra
len Räumen sowie einer "selektiven Mobilität von Wachstumsdetermi
nanten" {12) aus. Letztere betrifft v. a. die unvollkommene Diffusion von 
technischem Fortschritt (sie wird durch hohe Kommunikationskosten 
bewirkt) , eingeschränkte Migrationsbereitschaft, geringe Flexibilität 
der Faktorentgelte usw. 

In den Kerngebieten von funktionalen Räumen ergänzen einander da
nach die Möglichkeiten der Lukrierung von Vorteilen von Großbetrieben 
in expansiven Branchen mit Multiplikatorwirkung und Lerneffekten auf 
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