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Dreizehn Jahre nach Erscheinen der 
ersten Auflage des Bandes "Stand
orttheorie und Raumstruktur" hat der 
Springer-Verlag nun schon die vierte 
- aktualisierte und erweiterte - Auf
lage des ersten Teils des Lehrbuches 
"Regional- und Stadtökonomik" von 
Gunther Maier und Franz Tödtling (bei
da Wirtschaftsuniversität Wien) veröf
fentlicht. Die Anzahl der Auflagen - in 
einem für ein "Kurzlehrbuch der Wirt
schaftswissenschaften" kurzen Zeit
raum - sagt viel über den Erfolg dieses 
Buches aus. 

Während im ersten Band die Be
trachtung der räumlichen Strukturen 
zu einem bestimmten Zeitpunkt im 
Vordergrund steht, beschäftigt sich der 
zweite Band "Regionalentwicklung und 
Regionalpolitik", dessen dritte Auflage 
jetzt vorliegt, mit der Entwicklung von 
Regionen. 

Das zweite Kapitel des ersten 
Bandes bietet eine allgemeine Diskus
sion des Standortproblems von Un
ternehmen. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Beziehung zwischen dem Standort 
und dem Unternehmenserfolg: Welche 
Standortfaktoren können sich auf die 
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Gewinnsituation des Unternehmens 
und seine längerfristige Entwicklung 
auswirken? 

ln den folgenden beiden Abschnitten 
präsentieren die Autoren zwei stand
orttheoretische Ansätze: die neoklas
sische Standorttheorie, die auf den 
Transportkosten aufbaut, und behavi
ouristische Konzepte der Standortthe
orie. Diese untersuchen das tatsäch
liche Verhalten von Unternehmen und 
leiten Generalisierungen in erster Linie 
auf induktivem Wege ab. 

Neuare theoretische Ansätze (Kapi
tel 5) tragen der Tatsache Rechnung, 
dass die Standortentscheidungen von 
Unternehmen nicht unabhängig von
einander sind, sondern Wechselwir
kungen zwischen ihnen bestehen. Die 
zu einem bestimmten Zeitpunkt gege
bene räumliche Verteilung von Aktivi
täten beeinflusst also die Standortbe
dingungen für neu hinzukommende 
Betriebe. Die räumlichen Konse
quenzen von Agglomerationseffekten 
stehen im Zentrum der Nauen Wirt
schaftsgeografie. 

Bei den Agglomerationseffekten 
lassen sich (unternehmens-)interne 
Effekte (Skaleneffekte) und externe 
Effekte (Interdependenzen zwischen 
Betrieben) unterscheiden, bei letzteren 
Effekten wiederum Lokalisationsef
fekte (externe Effekte zwischen Betrie
ben einer Branche) und Urbanisati
onseffekte (externe Effekte zwischen 
Betrieben verschiedener Branchen). 

Zu den Lokalisationseffekten zählen 
beispielsweise technische Externali
täten innerhalb einer Branche: Sind 
Firmen räumlich konzentriert, so kann 
implizites Wissen über technische und 
organisatorische Innovationen von Fir
ma zu Firma sickern (Wissens-Spill
avers, innovative Milieus; siehe Band 
2, Kapitel 7). Die Vorteile eines regional 
konzentrierten branchenspezifischen 


