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Der Abschnitt 2 über Standorttheo-
rien reflektiert mehr oder weniger den 
common sense. Positiv zu erwähnen 
ist die Aufnahme von Theorien des 
räumlichen Wettbewerbs in der Tradi-
tion von Hotelling (Kap. 2.4). Allerdings 
lässt Störmann hier leider die Mög-
lichkeit aus, wohlfahrtsökonomische 
Implikationen näher zu erörtern. Wie 
verändern sich Produzenten- und Kon-
sumentenrente bei Berücksichtigung 
von räumlichem Wettbewerb?

Innovativ und begrüßenswert ist die 
Darstellung von politökonomischen 
Ansätzen im Kapitel 2.6. Diese werden 
noch zu wenig in regionalökonomische 
Arbeiten integriert. Das präsentier-
te Modell zum Zusammenhang von 
Zentrenentwicklung und politischem 
System von Ades und Glaeser ist zwei-
felsohne interessant. Hier wäre eine 
Zusammenführung mit dem Zentrum-
Peripherie-Modell von John Friedman 
sinnvoll und eine nützliche Erweite-
rung. 

Im dritten Teil des Buches werden 
Außenhandels- und Wachstumstheo-
rien dargestellt. Die Darstellung wirft 
die Frage auf, worin eigentlich die dif-
ferentia specifica einer regionalökono-
mischen Perspektive liegt. Gerade im 
Bereich der Außenhandelstheorie ist 
zu fragen, ob der Handel zwischen Re-
gionen äquivalent ist mit dem Handel 
zwischen Staaten. Berücksichtigt man 
Wechselkurse, Handelshemmnisse so-
wie kollektive Lohnverhandlungen auf 
Bundes- bzw. jedenfalls überregiona-
ler Ebene, so sind hier systematische 
Unterschiede vorhanden.8 Als Beispiel 
sei hier die Diskussion erwähnt, ob der 
Handel zwischen Regionen anstatt auf 
komparativen auf absoluten Kosten-
vorteilen basiert.9

Ähnliches lässt sich auch zum Kapi-
tel zur Wachstumstheorie feststellen. 
Neben der grundsätzlichen Frage, 

ob die nationale Wachstumsrate des 
Ergebnis einer Addition regionaler 
Wachstumsraten (generative develop-
ment) oder regionale Wachstumsraten 
Reflexionen eines nationalen Wachs-
tumsregimes sind (competitive deve-
lopment),10 berücksichtigt Störmann 
in ihrer ausführlichen Diskussion des 
neoklassischen Wachstumsmodells 
weder Faktormobilität noch Güterhan-
del. Die Annahme einer geschlosse-
nen Volkswirtschaft ist aber gerade 
für Regionalökonomien wenig sinnvoll 
(siehe Einleitung).

Positiv zu vermerken ist die in der 
Lehrbuchliteratur neu eingeführte Dar-
stellung evolutorischer Ökonomik. Ein-
schränkend muss jedoch festgestellt 
werden, dass wichtige neuere Ansätze 
der evolutorischen Regionalökonomik 
nicht rezipiert werden.11

Im vierten und letzten Teil des Bu-
ches werden Aspekte der politischen 
Gestaltung am Beispiel der europä-
ischen Regionalpolitik, der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der re- 
gionalen Wirtschaftsstruktur“ sowie 
des deutschen Finanzausgleichs erör-
tert. 

Traditionell erfolgt in der Regional-
ökonomik eine Einschränkung auf 
explizite Regionalpolitik, wie z. B. die 
europäische Regionalpolitik. Damit 
wird aber übersehen, dass wesentlich 
bedeutsamere, raumrelevante Finanz-
ströme z. B. im Rahmen des Finanz-
ausgleichs fließen. Kritisch ist, dass 
klassische einschlägige Beiträge, wie 
etwa von Tibout (1956), nicht ihrer 
Bedeutung gemäß gewürdigt werden. 
Bereits erwähnt wurde das Fehlen 
von Clustertheorie und Clusterpolitik.12 
Weder Porter (1998), der als wichtige 
Referenzliteratur für Clusterstrategien 
vieler Regionalpolitiker dient, noch die 
„Marshallian trinity“ werden erörtert. 

Schließlich fehlt auch die Rezep-


