Vorlesung zu Stadt- und Regionalökonomie
(Magisterstudium Raumplanung)

Angaben zur Lehrveranstaltung:
Titel:
Stadt- und Regionalökonomie: Österreichs Städte und Regionen vor neuen
Herausforderungen
Regional and Urban Economics: New challenges for Austrian cities and regions

Ziel:
Die ökonomischen Rahmenbedingungen der österreichischen Städte und Regionen
verändern sich vor dem Hintergrund fortschreitender Internationalisierung rasch. Die
Vorlesung diskutiert wesentliche Forschungsfragen in diesem Kontext. Dabei werden
die für die jeweilige Fragestellung relevanten theoretischen Konzepte der Stadt-,
Regional- und Integrationstheorie sowie notwendige methodischen Grundlagen
erarbeitet. In der Folge wird deren Anwendung im Rahmen von empirischen
Analysen für Österreich diskutiert. Grundlegende Kenntnisse in Standorttheorie und
Theorie regionaler Entwicklung sollten vorhanden sein, der Lehrinhalt konzentriert sich
auf deren empirische Anwendung und die Interpretation der dabei erzielten Ergebnisse.
Economic preconditions of Austrian cities and regions changed considerably in the 1990s. The lecture deals with
essential research questions in this context. We introduce essential theories and methods in urban and regional economics relevant for the topics discussed and demonstrate their use in empirical research on Austrian regions. The
lecture concentrates on empirical analysis and the interpretation of their results. Basic knowledge on location theories and theories of regional development are therefore expected.

Inhalt:
I. Sektorale und funktionale Spezialisierung im österreichischen Regionssystem
1. Strukturelle Charakteristika der österreichischen Regionen: Zur Notwendigkeit
regionsspezifisch differenzierter Politikmaßnahmen
2. Internationaler Städtewettbewerb: Wiens Rolle in der europäischen Städtehierarchie
3. Der Rest ist Schweigen? Zu den Chancen des ländlichen Raums im Standortwettbewerb.
I. Sectoral and functional specialisation in the Austrian regional system
1. Structural characteristics of Austrian regions: The case for regionally differentiated policies
2. Competition of cities: Vienna's role in the European urban system
3. What about the periphery? Rural areas and international competitiveness

II. Österreichs Regionen in der EU-Integration
1. EU-Erweiterung: Theoretische Erkenntnisse zur Integration extrem ungleicher
Partner
2. Ostintegration auf Sektor- und Regionsebene: Gewinner und Verlierer?
3. Räumliche Effekte der Integration: Veränderte Lagegunst in Österreich?

II. Austrian cities and regions in EU integration
1. EU enlargement: theoretical perspectives
2. Winners and losers of eastern integration at the sectoral and regional level
3. Spatial effects of economic integration: regional growth pattern in transition?

III. Regionale Arbeitsmärkte im neuen Umfeld
1. Neue Arbeitsmarktmechanismen und Beschäftigungsformen am Beispiel eines
städtischen Arbeitsmarktes
2. Arbeitsmarkteffekte der EU-Integration: Migrations- und Pendelwanderung im
Rahmen der EU-Erweiterung
III. Regional labour markets in a new economic environment
1. New labour market mechanisms and job characteristics in the 1990s: the case of Vienna
2. Labour market effects of EU integration: What about migration in EU enlargement?

Zeit: Mittwoch, 09.00 – 11.00 Uhr, HS15
Beginn: 04.10.2006

