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Regionalökonomik – was ist das? 
Warum braucht es überhaupt die-
se Disziplin abseits der allgemeinen 
Volkswirtschaftslehre oder der interna-
tionalen Ökonomik? 

„Cities“, antwortete der stets wort-
gewandte Paul Krugman einem insis-
tierenden Ökonomen auf einer Tagung 
zur Neuen Wachstumstheorie in den 
späten 1980er-Jahren. Dieser unbe-
kannte, offenbar dem neoklassischen 
Mainstream zurechenbare Kollege 
Krugmans zeigte sich angesichts von 
Annahmen der Theorievertreter der 
Neuen Wachstumstheorie (gleiches 
gilt auch für die Neue Außenhandels-
theorie oder die Neue Ökonomische 
Geografie) wie steigende Skalenerträ-
ge oder positive Externalitäten angriffs-
lustig und verlangte nach empirischer 
Evidenz bezüglich solch extravaganter 
Annahmen. Die brillante – weil kürzer 
man es nicht mehr auf den Punkt brin-
gen kann – Antwort von Krugman führ-
te auf dieser Konferenz zu ungläubigen 
bis misstrauischen Reaktionen. Etwa 
zwanzig Jahre später hat Krugman den 
Nobelpreis bekommen, und (positive 
wie negative) Externalitäten sowie stei-
gende Skalenerträge gehören zum gu-
ten Ton volkswirtschaftlicher Analysen. 

Freilich war Insidern einer räumlich 
sensiblen Ökonomik spätestens seit 
den Arbeiten Starretts über das „spa-
tial impossibility-Theorem“ bekannt, 
dass eine Ökonomie mit räumlicher 
Dimension keine einfache neoklassi-

sche Weltsicht mehr zulässt. Starrett 
(1978) konnte in einem mikroökonomi-
schen Modell beweisen, dass bei An-
nahme von positiven Transportkosten 
kein vollkommener Wettbewerbsmarkt 
möglich ist. Tatsächlich würde die-
ser Transport nämlich unter den her-
kömmlichen Annahmen, d. h. insbes. 
konstanter Skalenerträge, gar nicht 
zustande kommen, eine allgemeine 
Gleichgewichtslösung führt zu einer 
Situation ohne Handel. Da bei fehlen-
den Größenvorteilen jeder Transport 
nur den Gewinn der Unternehmen re-
duziert, kommt es zur Entstehung einer 
Raumwirtschaftsstruktur, die treffend 
als „backyard capitalism“ bezeichnet 
wird: Jeder Produzent produziert am 
Ort der Nachfrage, mit der absurd an-
mutenden Konsequenz, dass jeglicher 
Handel zum erliegen kommt. Empiri-
sche Evidenz für einen „backyard ca-
pitalism“ lässt sich nur schwer finden, 
demnach liegt die Schlussfolgerung 
nahe, dass zunehmende Skalenerträ-
ge wirken müssen, welche zur Konzen-
tration von Produktionsaktivitäten im 
Raum beitragen. 

Freilich hätte es der Mainstream der 
Volkswirtschaftslehre von ihrem wohl 
wichtigsten Lehrer, Alfred Marshall, 
aus dessen „Principles of Economics“ 
wissen können, dass Externalitäten 
nicht nur in der Umweltökonomik von 
Bedeutung sind, sondern auch für die 
Erklärung der Verteilung ökonomischer 
Aktivitäten im Raum. Im zeitlichen 
Kontext üblich, aber gegen die formale 
Strenge rezenter volkswirtschaftlicher 
Theoriebildung, erscheint eine Aus-
sage Marshalls in seinen „Principles“  
über die Bedeutung räumlicher Nähe 
zur Erklärung von industriellen Agglo-
merationen geradezu poetisch: „The 
mysteries of trade become no mystery; 
but are as it were in the air.“ In der mo-
dernen Regionalökonomik verwendet 


