
Wirtschaft und Gesellschaft 

2. Metropolenwettbewerb und 
Stadtpolitik 

Die Verschärfung des Wettbewerbs 
am internationalen Standortmarkt ist 
durch die zunehmende Globalisierung 
wirtschaftlicher Aktivitäten ,  die Intensi
vierung der internationalen Arbeitstei
lung, eine erhöhte Labil ität der Kon
junktur in den westlichen lndustrielän
dern , die verringerten Wachstumsraten 
des Bruttoinlandsprodukts sowie der re
lativ kleinen Zahl an transnationalen 
Unternehmen als Träger internationaler 
Direktinvestitionen begründet. Dieser 
Standortmarkt hat sich in den letzten 
Jahren immer deutlicher zu einem Käu
fermarkt entwickelt. 

Metropolen stehen einander auf d ie
sem Standortmarkt als Konkurrenten 
um die Lokal isierung bei Betriebsan
siedlungen , sei es aus Marktzugangs
bzw. Markterschließungsmotiven oder 
im Segment der technologieintensiven 
Produktion, gegenüber. 

Im M ittelpunkt d ieses Themenbe
reichs stehen die Fragen des Metropo
lenwettbewerbs und des Standortmar
ketings in Europa, wobei von einer mul
tiplen Städtekonkurrenz mit einer funk
tionierenden Spezialisierung der Metro
polen auf eine Vielzahl von Standort
segmenten ausgegangen wird .  

3 .  Technologie - Innovation - Raum 

Der technische Wandel manifestiert 
sich i n  Produkt- und Prozeßinnovatio
nen , wodurch d ie Wettbewerbsfähigkeit 
von Volks- und Regionalwirtschaften 
geprägt wird. Damit ist die Wettbe
werbsfähigkeit im wesentlichen abhän
gig von der Innovationsfähigkeit 

Durch die rasche technologische Ent
wicklung und die neuen Medien kommt 
es zu einer Veränderung der regionalen 
Wettbewerbsfähigkeit und der H ierar
chie der Regionen.  
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4. GIS für Unternehmungen und 

Geomarketing 

Die gegenwärtige Diffusion geogra
ph ischer Informationstechnologie in  
den privatwirtschaftliehen Sektor eröff
net eine neue Dimension der betriebli
chen lnformationsverarbeitung. 

Die räumliche Komponente admini
strativer, strategisch-taktischer, logisti
scher und technisch-fachl icher Ent
scheidungen ökonomischer Agenden 
stellt den Anknüpfungspunkt für Geo
graphische Informationssysteme (GIS) 
und räuml iche Datenanalyse dar. Sie 
ermöglicht d ie effiziente Integration von 
kundenrelevanten,  demographischen, 
sozioökonomischen und Lifestyle-Da
ten zum Zwecke der Markt- und Kun
denpotentialanalyse, des Monitarings 
und der Prognose des sozioökonomi
schen Wandels. 

5. Regionalökonomie im Umbruch: 
institutionelle Entwicklung und 

sozioökonomischer Wandel 

Die europäischen Regionalwirtschaf
ten befinden sich im  Umbruch. Vor al
lem die M ittel- und osteuropäischen 
Regionalwirtschaften erleben einen ra
schen Wandel der wirtschaftlichen, in
stitutionellen, sozialen und sozialpoliti
schen Rahmenbedingungen. 

ln  d ieser Umbruchphase hat Wien 
die Chance, unterstützend zu wirken 
und als Drehscheibe für den Know
how-Transfer zwischen der EU und den 
osteuropäischen Staaten zu fungieren. 

6. Bewegtes Eur3opa: 

Infrastruktur, Transport, 
Telekommunikation und 

Mobilität 

Die zentralen Punkte dieses The
menbereichs umfassen die Bereiche 
Verkehr und Telekommunikation. ln der 
Vergangenheit erfolgte die Planung von 
Verkehr und Telekommunikation auf 


