
Wirtschaft und Gesellschaft 

Das Überleben von Unternehmen 
wird zukünftig auch eine Frage der Un
ternehmensgröße sein .  Als überlebens
fähig werden zum einen d ie großen Un
ternehmen, zum anderen flexible und 
spezialisierte Kleinunternehmen einge
stuft. 

10. lnformationsverarbeitung, GIS 
und Ökonometrie 

Die analytische Problemlösungska
pazität derzeit zur Verfügung stehender 
GIS-Software ist durch stark simplifizie
rende Modellannahmen gekennzeich
net, wie z.B.  die Fundierung auf dem 
klassischen Konzept der Bool'schen 
Logik und der Mengentheorie, und 
durch einen geringen Grad an Intel l i
genz im Sinne der Informationsreprä
sentation und -Verarbeitung , wodurch 
eine problemadäquate Analyse unvoll
ständiger, ungenauer und verrauschter 
realweltlicher Daten praktisch unmög
lich ist. 

An der internationalen Forschungs
front werden daher Methoden und Mo
delle basierend auf den methodologi
schen Erkenntnissen der raumanalyti
schen Tradition der quantitativen Geo
graphie und Regionalforschung sowie 
auf neueren Erkenntnissen der relativ 
jungen Forschungsgebiete Computa
tional Geography, Computational Eco
nometrics und Computational l ntel l i
gence entwickelt, d ie auf intelligente ln
formationstechnologien und Decision
Support-Systeme für regionalwirt
schaftliche und -wissenschaftliche Pro
blemstel lungen abzielen. 
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11. Theorie und Methoden der 
Regionalwissenschaft - neue 

Grenzen? 

Aufgrund der Informationsflut in den 
Geo-Cyberspaces werden neue Tools 
benötigt, um Informationen in relevan
te und nicht relevante trennen zu kön
nen. Damit verbunden werden Stand
orttheorie und regionalwirtschaftliche 
Entwicklungstheorien diskutiert. Im Be
reich der Modellbi ldung stehen die dy
namischen Interaktionen zwischen Um
welt und Wirtschaft im  Mittelpunkt der 
Betrachtung. 

12. Umweltmanagement und 
nachhaltige Entwicklung 

Sustainable Development würde die 
Spannungen zwischen Ökologie und 
Ökonomie reduzieren. Um eine nach
haltige Umweltverbesserung zu errei
chen, sind eine Vielzahl von Akteuren 
auf Makro- und Mikroebene, wie z.B.  
Staat, Kommunen, Unternehmen, 
Haushalte etc. ,  angesprochen. Ge
meinsam müssen diese Akteure ein 
Umweltbewußtsein entwickeln und dar
auf aufbauend eine umweltschonende 
und nachhaltige Regionalentwicklung 
forcieren.  ln d iesem Themenbereich 
werden Arbeiten zu regionalen Umwelt
managementkonzepten,  zur (Ab-) 
Wasser-, Energie- und Abfal lthematik 
und zur Umweltpolitik und deren Aus
wirkungen auf die regionale Innovati
ons- und Wettbewerbsfähigkeit präsen
tiert. 


