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Der zweite Band des Lehrbuches 

"Regional- und Stadtökonomie" von 
Günther Maier und Franz Tödtling be
handelt wichtige Theoreme und Metho
den der Regionalökomie, aber auch der 
allgemeinen Ökonomie, die in regional
wirtschaftl ichen Analysen Anwendung 
finden . Er ergänzt damit den ersten 
Band, der wenige Jahre davor erschie
nen ist. Analytische und ideologische 
Grenzen der Exportbasistheorie, der 
regionalen Input-Output-Analyse als 
nachfrageorientierte Ansätze werden 
eingehend beleuchtet. Als Lehrbuch ist 
er gut geeignet, weil er klar aufgebaut 
ist. Auch wirtschafts- und gesellschafts
politisch Interessierten,  die sich einen 
komprimierten Überblick über d iese 
Materie und theoretisch-analytische so
wie praktisch-politische Bewältigungs
versuche reg ionaler Ungleichheit und 
Entwicklungsschwäche verschaffen 
wollen, wird eine gute Einführung in die 
Thematik ermöglicht. 

Der Österreichische und europäische 
Bezug ist gegeben: einerseits durch die 
Behandlung der Phasen der Österrei
chischen Regionalpolitik nach dem 
Zweiten Weltkrieg sowie andererseits 
durch die theoretischen Grundlagen 
und die Darstellung der gemeinschaftl i
chen regionalen Strukturpolitik unter 
besonderer Berücksichtigung Öster
reichs mit und seit dem Beitritt zur Eu
ropäischen Union. l n  der politischen All
tagsdiskussion ist d ieses Politikfeld 
auch deshalb von größerer Bedeutung! 
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da immerhin bereits ein Drittel des ge
samten EU-Haushalts für regionale 
Struktur- und Arbeitsmarktpolitik ge
bunden ist. Auch wenn der Anteil des 
EU-Budgets am gesamten BIP der EU 
nur maximal 0,46% beträgt, ist dessen 
Stellenwert wesentlich größer, da fast 
noch einmal so viel von den Mitglied
staaten kotinanziert werden muß. Aus
sagekräftiger, als es d iese noch immer 
relativ kleinen Anteile sein können, ist 
aber, daß d iese Finanzmittel der I nve
stitionsförderung dienen und somit weit 
mehr Finanzmittel bewegen. Die 
Schätzungen betragen ungefähr 1 : 2,5. 
Im Falle Österreichs sind d ies ungefähr 
25 Mrd. öS pro Jahr, und diese sind wie
derum am privaten und öffentlichen ln
vestitionsvolumen zu messen .  Noch 
wichtiger ist aber, daß mit der Übernah
me der europäischen regional-, struk
tur-, arbeitsmarkt- und wettbewerbspo
litischen Verfahren trotz aller Überkom
plexität e in innovativer Sprung in d ie
sen Politikfeldern erfolgt ist. Verpfl ich
tend sind Programmierung, mittelfristi
ge Planungs- und Finanzierungshori
zonte, Evalu ierungen und partner
schaftl iche Beteil igung (regionale Be
hörden, Sozialpartner, Frauen- und 
Umweltinteressen) sowie eine deutliche 
Schwerpunktsatzung auf sozial und 
ökonomisch innovative Maßnahmen. 
Das vermittelt das neue Reformpara
d igma. Mit der Erweiterung der EU in  
Richtung MOEL wird d ieses Arbeitsfeld 
noch an Bedeutung gewinnen, wenn es 
gelingen soll ,  den Abstand zwischen 
den materiellen Lebensverhältnissen in 
absehbarer Frist (fünfzehn bis zwanzig 
Jahre) deutlich zu verringern . 

Gewisse Paralelien zwischen der 
wirtschafts-, sozial- und friedenspoliti
schen Erfolgsbilanz des Marshall-Plans 
und der EU-Strukturpolitik (Nordirland 
und Südeuropa) sind eindeutig erkenn
bar. Für die südlichen und östlichen Mit
telmeerstaaten sowie den Balkan und 
die ehemaligen Republiken der UdSSR 
laufen ähnliche, wenn auch viel zu we-


