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Städtehierarchie und zunehmende 
intranationale Disparitäten anstatt ei-
nes „level playing field“. Darüber hi- 
naus beruhen die Kernaktivitäten einer 
Wissensökonomie auf der räumliche 
Nähe zwischen den zentralen Akteu-
ren, da dies eine notwendige Voraus-
setzung für den Austausch von nicht-
kodifiziertem Wissen (tacit knowledge) 
darstellt: „As the importance and value 
of knowledge increases in the modern 
economy, there has emerged a premi-
um for face-to-face contact.“6 In die-
sem Sinne sind gerade die auf Inno-
vationen angewiesenen Produzenten 
in Hochlohnländern auf die Existenz 
regionaler Produktionssysteme (Clus-
ter) angewiesen, da die hier wirkenden 
Wissens-Spillovers ihre eigene Wett-
bewerbsfähigkeit verbessern (können). 
Als empirische Evidenz dafür mag die 
ungleich höhere räumliche Ballung wis-
sensintensiver Aktivitäten im Vergleich 
zu standardisierten Prozessen gelten. 

Zusammengenommen wirken also 
zwei Prozesse parallel, aber in ver-
schiedene Richtungen: Auf der einen 
Seite werden vormals komplexe Akti-
vitäten bzw. Aufgaben routinisiert und 
standardisiert und damit verlagerbar 
an billigere, periphere Standorte. Dies 
wird durch Internet etc. akzeleriert. Auf 
der anderen Seite entstehen durch In-
novationen stets neue Aktivitäten, die 
aufgrund ihrer Neuheit erhöhte Unsi-
cherheit und einen hohen Gehalt an 
nichtkodifiziertem Wissen aufweisen. 
Diese wissensintensiven Aktivitäten er-
fordern räumliche Nähe und persönli-
che Kontakte. Die Grenzlinie zwischen 
diesen beiden Aktivitäten ist in stän-
diger Evolution, wodurch es auch zur 
permanenten Rekonfiguration der Mus-
ter räumlicher Arbeitsteilung kommt. 
Neue Technologien ermöglichen Verla-
gerung und erzeugen gleichzeitig neue 
Unsicherheiten und damit Anreize zur 

Agglomeration.7      
Schließlich ist im Kontext der EU 

mit der Regional- bzw. Strukturpolitik 
ein Politikfeld implementiert worden, 
welches ebenfalls zur Aufwertung 
der regionalen Ebene beiträgt. Mit 
der Budgetperiode 2007-2013 ist die 
Strukturpolitik im Sinne der Ausgaben 
für Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsi-
on bereits der wichtigste Politikbereich 
der EU (45,9%), vor der Landwirtschaft 
(40,3%). Durch die Beitrittswellen 2004 
und 2007 kam es zu einer scharfen Zu-
nahme der regionalen Disparitäten der 
Europäischen Union. 

Ein Ergebnis dieser Entwicklungen 
ist eine höhere Zahl neuer regional-
ökonomischer Lehrbücher (Schöler 
(2005), Maier, Tödtling (2006), Maier, 
Tödtling, Trippl (2006), Eckey (2008), 
Störmann (2009)).

Zum Buch  

Das von Wiebke Störmann, Profes-
sorin für Wirtschaftswissenschaften an 
der Fachhochschule Schmalkalden, 
vorgelegte Lehrbuch zu Theorie und 
Politik der Regionalökonomik bietet 
einen umfangreichen Überblick über 
verschiedene regionalökonomische 
Theorieansätze. Eindeutig dominiert 
die Darstellung der Theorien die Prä-
sentation von politischen Institutionen 
bzw. Implikationen. 

Im Einleitungsteil werden Regions-
konzepte und empirische Grundlagen 
sowie verschiedene Maßzahlen zur 
Messung räumlicher Verteilungen und 
Spezialisierungsmuster diskutiert. Kri-
tisch ist anzumerken, dass die Prä-
sentation der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung losgelöst von den für 
die regionale Ebene typischen und in 
der einschlägigen Forschung wohlbe-
kannten Problemen, wie z. B. regionale 
Deflatoren etc., stattfindet. 


