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Regionalpolitische Gestaltungsspielräume in der
Standortentwicklung
JEL-No: R11, R58
Rüdiger Ahrend/Rolf Alter
Dieser Artikel argumentiert, dass Regionalpolitik durch die fortschreitende Globalisierung an Bedeutung gewinnt. Dies gilt sowohl für einzelne Regionen, als auch für die
Volkswirtschaft als Ganzes. Nicht zuletzt in Anbetracht ihres hohen Bevölkerungsanteils
und ihres Beitrages zum Bruttoinlandsprodukt sollte die Regionalpolitik den großen Metropolen besondere Beachtung schenken. Die Wichtigkeit von Regionalpolitik wird mit
einer großen Anzahl konkreter Vorschläge, wie regionale oder lokale Politik zur Standortentwicklung und zu regionalem Wachstum beitragen kann, verdeutlicht, und mit realen Beispielen aus Österreich und anderen OECD-Staaten illustriert. Insbesondere betrachtet werden die Möglichkeiten für Regionalpolitik Innovation zu fördern, die Effizienz der Verwaltung zu steigern, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, die regionale Altersstruktur sowie den Skill-Mix zu verbessern, und Wachstum umweltverträglich zu gestalten.

Possibilities of Regional Policy to Foster Regional Development
This article argues that globalisation increases the importance of regional policy. This
holds both for individual regions, as well as for national economies. Regional policy
should pay specific attention to large metropolitan areas, not least due to their high
population share and contribution to national GDP. The importance of regional policy
is exemplified with a large number of concrete propositions of how regional or local
policies can contribute to regional development and growth. These propositions, in turn,
are illustrated with many real examples from Austria and other OECD countries. Particular attention is paid to possibilities of regional policies to foster innovation, increase
the efficiency of the administration, fight unemployment, improve the age structure and
the skill-mix of the region, and to make growth more environmentally friendly.

Auswirkungen von Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur
auf Wirtschaftswachstum und Standortattraktivität
JEL-No: L91, O47, R11, R42
Wilfried Puwein
In die Verkehrsinfrastruktur wird investiert, um das Wirtschaftswachstum und regionale
Entwicklungen zu fördern sowie den Verkehr nachhaltiger zu gestalten. Empirische Analysen konnten nur teilweise die gewünschten Effekte von Infrastrukturinvestitionen auf
Wirtschaftswachstum und Regionalentwicklung nachweisen. Eine hoch entwickelte
Volkswirtschaft verfügt bereits über eine leistungsfähige Infrastruktur. Dementsprechend unterliegt sie dem Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen neuer Infrastruktur;
die Wachstumsimpulse schwächen sich ab. Die vornehmlich verkehrs- und umweltpolitisch motivierten hohen Investitionen in die Bahninfrastruktur führten bisher kaum zu
gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsgewinnen. Regionalwirtschaftliche Analysen bestätigen Großteils die Hypothese, wonach Investitionen zur Beseitigung von FlaschenWirtschaftspolitische Blätter 4/2012
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hälsen in (für) Agglomerationen günstigere Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft
haben als Investitionen zur besseren Erreichbarkeit peripherer Gebiete.

Impact of transport infrastructure investment on economic growth
Investments in transport infrastructure can be motivated by government policy on economic growth but also on environment issues and regional development. In an economy
that is well endowed with infrastructure new investments are subject to the law of diminishing marginal returns: their impacts on economic growth are small. Principally
motivated by environment policy, the investments in rail infrastructure or traffic noise
protection measures cannot be expected to bring about macroeconomic productivity
gains. When planning and setting priorities in larger-scale transport infrastructure investments, account is also taken of the regional economic impacts. Infrastructure investments to eliminate bottlenecks in prosperous regions can be expected to have direct
pro-growth effects. Transport linkage in some undeveloped regions has brought about
the intended improvement in access, but there are other instances of infrastructure investments having impact on regional economies.

Cluster als Standortfaktor
JEL-No: R58, O25, J24
Dieter Rehfeld
Der Beitrag thematisiert den Zusammenhang zwischen Cluster und Standortentwicklung
mit Blick auf die Rolle der Cluster für die vor Ort ansässigen Unternehmen und die damit
verbundene Bindung von Unternehmen und auf die mit den Clustern verbundenen Vorteile für anzusiedelnde Unternehmen. Zunächst werden die Standortvorteile herausgearbeitet, die sich per se aus bestehenden Cluster ergeben. Danach geht es um die Frage,
welche Rolle Clustermanagement bei der Pflege, Weiterentwicklung und Vermarktung
des Clusters als Standortfaktor einnimmt bzw einnehmen könnte. Abschließend wird
auf Veränderungen in den Standortanforderungen und den sich daraus ergebenden strategischen Herausforderungen eingegangen, wobei vor allem die Sicherung des Fachkräftebedarfs als Basis für die Kompetenz eines Clusters thematisiert wird.

Cluster as Location Factor
This article discusses the relationship between cluster and the development of the location. This includes the role of the cluster for the emdeddedness of companies inside
the region as well as the attractiveness for companies outside the region. It starts by
discussing the advantages provided by the cluster in economic terms and then the focus
is on the role of cluster management in strengthening, developing and branding the
cluster. Finally it outlines global changes in the competition between regions with a
strong focus on qualified workforce (brain flow) and the consequences for cluster management.
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Wirtschaftsleitbild als Instrument regionaler Standortpolitik
Walter Scherrer

JEL-No: R50, R58

Ein wirtschaftspolitisches Leitbild soll die regionalen Handlungs- und Gestaltungsspielräume der Wirtschaftspolitik herausarbeiten und die Richtung für die Umsetzung konkreter Strategien und Maßnahmen vorgeben. Durch den Prozess der Leitbilderstellung
soll vor allem die Akzeptanz des Leitbilds bei wichtigen Akteuren in der regionalen Wirtschaft gesichert und die künftige Umsetzung der aus dem Leitbild abgeleiteten Strategien und Maßnahmen unterstützt werden. Für den Prozess der Leitbilderstellung spezifische Themen werden mit Hilfe von Konzepten des Projektmanagements analysiert und
mit Erfahrungen aus einem Leitbildprozess unterlegt, der im Bundesland Salzburg seit
gut fünfzehn Jahren im Gang ist. Der Beitrag schließt mit der Einschätzung, dass ein
wirtschaftspolitisches Leitbild Pareto-verbessernde Eingriffe erleichtert und damit als
strategische Grundlage für die regionale Wirtschafts- bzw Standortpolitik zweckmäßig
sein kann.

Policy guidelines as an instrument of regional economic policy
Guidelines for regional economic policy making ought to define the scope for economic
policies and provide a framework for developing strategies and measures of economic
policy at the regional level of government. The process of guideline development ought
to warrant the acceptance of key stakeholders and their support of the future implementation of strategies derived from the guidelines. Specific topics which are relevant
in this process are discussed by using concepts from project management and are illustrated by experiences from a process of guideline development which has been started some fifteen years ago in the Austrian province of Salzburg. It is concluded that
economic policy guidelines facilitate Pareto-improving policies and therefore can provide a useful strategic foundation for regional economic policy making.

Standortpolitik
Steuerliche Rahmenbedingungen
Eva Eberhartinger/Verena Knapp

JEL-No: H25, H87, M16

Steuern stellen einen von mehreren Faktoren dar, die von einem Unternehmen in die
Standortwahl einbezogen werden. Sie dienen dem Staat als Instrument der Standortpolitik eines Staates. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über den derzeitigen Stand der
Literatur zu den unterschiedlichsten steuerlichen Faktoren, wie zB der Wirkung von Steuersätzen, Steuerbegünstigungen, Doppelbesteuerungsabkommen und administrativen
Rahmenbedingungen. Dass Steuern für die Standortpolitik eine bedeutende Rolle spielen, zeigt die derzeitige internationale Entwicklung. So steht der Kampf gegen unfairen
Steuerwettbewerb, Steuerdelikte und sonstige schädliche Steuerpraktiken im Zentrum
des weltweiten politischen Interesses. Während Staaten nun verstärkt bilateral kooperieren, beschäftigen sich internationale Organisationen wie die OECD und die Europäische Union ebenfalls intensiv mit der Frage, wie der Steuerwettbewerb fair und gleichzeitig effizient gestaltet werden kann. Ein wichtiges Zukunftsprojekt der Europäischen
Union in diesem Zusammenhang ist derzeit das Konzept zur Einführung einer CCCTB
(Common Consolidated Corporate Tax Base).
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Location Policy – Tax Framework
Taxes are one of many factors to be included in the corporate location decision. Taxes
therefore play a major role and serve as an important instrument in a state’s location
policy. This article gives an overview of the state of the art regarding various factors
such as the influence of tax rates, tax incentives, double taxation treaties and administrative requirements. Considering the current developments it is clear that taxes are
indeed important for location policy. Unfair tax competition, tax offense and other harmful tax practices have been in the center of attention. While states tend to cooperate
with one another more intensively, international organizations like the OECD and the
European Union are also engaged with the question, how to promote fair and efficient
tax competition. The CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) is currently
the EU’s most important project for the future.

Lebensqualität als Standortfaktor für Hochqualifizierte
Empirische Erkenntnisse aus der Region Ingolstadt
JEL-No: R190
Monika Bachinger/Judith Jochmann
Im Wettbewerb der Regionen sind jene Standorte erfolgreich, an denen Unternehmen
auf spezifisches Wissen zugreifen können. Träger dieses Wissens sind hochqualifizierte
Menschen, die immer häufiger auch hochmobil sind. Sie suchen sich diejenigen Regionen als Wohn- und Arbeitsstandorte, die ihren Lebensentwürfen entsprechen. Zentrale
Bedeutung erhält daher das Konzept der Lebensqualität. Lebensqualität lässt sich einerseits mit objektiven Kriterien beschreiben. Auf der anderen Seite hängt sie stark von der
subjektiven Wahrnehmung ab. Die Messung der Zufriedenheit mit den Angeboten der
Lebensqualität an Standorten bietet einen Ansatz, um diese subjektive Wahrnehmung
sichtbar zu machen. Im vorliegenden Beitrag werden für die Region Ingolstadt Basis-,
Leistungs- und Begeisterungsfaktoren identifiziert, die unterschiedliche Effekte auf die
Zufriedenheit von Hochqualifizierten mit der standortgebundenen Lebensqualität ausüben. Es lassen sich Handlungsempfehlungen für das Standortmanagement ableiten.

Quality of Life as Location Factor for High Potentials – Emperial Results
from the Region of Ingolstadt
Considering the increasing competition regions will be successful by offering specific
knowledge to companies. This knowledge may be found in highly qualified professionals
who mostly are very mobile as well. They choose those regions as workplaces that correspond to their concepts of life. In this way quality of life has become an important
issue of regional development. On the one hand quality of life can be desribed by objective criteria. On the other hand it depends on subjective perception. By measuring
the satisfaction of high potentials with various elements of quality of life one can gain
insights in their subjective perception. In the following article basic attributes, performance attributes and excitement attributes are identified, which affect the satisfaction
with quality of life in the Region of Ingolstadt. Especially excitement attributes give opportunity to position a region as an attractive place to be. In this way guidance for location management can be formulated.
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Zukunft der öffentlichen Finanzen – öffentliche Finanzen mit
Zukunft?
JEL-No: H60, H61, H63
Ralf Kronberger/Harald Pitters
Über die Wahrnehmung der österreichischen Finanzpolitik und diesbezügliches Wissen
bei jungen Wählern existiert wenig Literatur. Das Generalthema der Alpbacher Gespräche 2012 „Erwartungen – die Zukunft der Jugend“ gab den Anstoß, vorhandene sozialwissenschaftliche Kenntnisse auf Basis einer repräsentativen Umfrage zu vertiefen. 400
Personen im Alter zwischen 15 und 29 Jahren wurden über ihr Wissen über die öffentlichen Finanzen in Österreich, ihre Einschätzung der Budgetpolitik, Bewertung über die
Vertretung durch die Politik und Einschätzung der Zukunft der österreichischen Pensions- und Gesundheitssysteme befragt. Angesichts des eher durchschnittlichen Wissens
empfiehlt es sich, Information und Bildung zum Thema öffentliche Finanzen zu erweitern
und zu vertiefen. Negative Wahrnehmungen und Erwartungen bestehen hinsichtlich der
Erreichung der Budgetziele, dem Reformtempo in Österreich, der Finanzierung von Pensions- und Gesundheitssystem und der politischen Vertretung junger Menschen. Daraus
lässt sich sowohl Handlungsbedarf für politische Entscheidungsträger als auch für den
Partizipationswillen junger Menschen ableiten.

The Future of Public Finance – Public Finance without Future?
Current literature on the perception of Austrian voters regarding public finances and on
the knowledge of public finance of the Austrians population is scarce. This representative survey among 15 to 29-year- old Austrians covers the topics individual knowledge
of public finance, assessment of public/budgetary policy, representation of young voters
by politicians and assessment of public pensions and health finance. The knowledge of
young Austrians is slightly below average which would ask for enhanced information
and educational efforts on the topic. Negative perceptions and assessment become obvious when young people are asked about the achievement of budgetary aims, speed
of political reforms and the financing of the pension and health system. There seems
to be need for action for politicians regarding their policy and the implementation of
reforms as well as for the young population. Young individuals should become more
engaged in articulating their political will and in political participation in general.
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