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Regionen, Standortkonkurrenz und die Städte 
 

Die Entwicklung, die Produktion, die Verteilung und der Konsum von Gütern und 

Dienstleistungen, ob örtlich begrenzt oder im Weltmaßstab organisiert, funktioniert nur 

mit realen Menschen. Diese realen Menschen befinden sich an realen Orten. Auch 

wenn die Menschen sich heute im Unterschied zu früheren Zeiten  räumlich auf 

unterschiedlichen Kontinenten befinden und trotzdem nahezu nahtlos zusammen 

arbeiten können: Entwicklung, Produktion, Verteilung, Konsum und menschliches 

Leben finden in konkreten und realen Orten, in Städten, Gemeinden und Regionen 

statt. Auch globales Business wird, wie mobil und virtuell die Menschen auch immer 

agieren, letztlich an konkreten Plätzen realisiert. Der wesentliche Unterschied zu 

früheren Zeiten liegt darin, dass die technologisch unterstützte Mobilität des Kapitals 

sowie die zunehmende Durchdringung ehemals geschützter lokaler Nischen die 

Tendenz zu einer globalen Standort-Konkurrenz fördern, in der man untergehen kann. 

Für die Städte und Regionen gilt, dass sie Teil von offenen Ökonomien und somit 

Elemente des Weltmarktes sind – sie unterliegen gewollt oder ungewollt der Standort-

Konkurrenz mit allen Chancen und Risiken. „Es hört sich vielleicht paradox an, aber 

die Globalisierung fördert die Regionalisierung.“ (Miller 2000, S. 49). 

Moss Kanter (1996) beschreibt u. a. die Entstehung einer neuen ‚Kaste’ von 

Kosmopoliten im global vernetzten internationalen Management, die auf die Offenheit 

der Regionen (ökonomisch und auch mental) angewiesen sind. Die Herausbildung 

einer ‚Weltklasse’ bei der Herstellung und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen 

ist ein bereits weit fortgeschrittener Prozess (auch deshalb, weil die Menschen 

Weltklasse-Produkte nachfragen), und regionaler Isolationismus hat keine Chance. 

Das Problem für die Regionen besteht darin, sich in den Weltmarktstrukturen zu 

behaupten: making the global economy work locally. Nicht nur Unternehmen, auch 

Regionen können in der Weltmarktkonkurrenz scheitern: „… offensichtlich werden 

durch den Weltmarkt Standards gesetzt, die nicht an allen ‚Standorten’ erfüllbar sind. 

Dann kann es tatsächlich passieren, daß die Produkte der Arbeit entwertet und mithin 
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die Arbeit selbst überflüssig werden. Menschen werden arbeitslos.“  (Altvater & 

Mahnkopf 1996, S. 77).  Da Globalisierung ohne Lokalisierung nicht stattfinden kann, 

sprechen sie von „Glokalisierung“ (S. 28). 

Umfassende empirische Untersuchungen zu den lokalen Erfolgsfaktoren für das 

Bestehen in der globalen Ökonomie sind schon in der Vor-Internet-Zeit am Beispiel 

amerikanischer Städte und Regionen zu dem Ergebnis gekommen, dass die 

Vernetzung ein wesentlicher Erfolgsfaktor auf dem Weg zu Weltklasse-Leistungen ist 

(Moss Kanter 1996; Saxenian 1996). „Um in der globalen Wirtschaft erfolgreich zu 

sein, müssen die Orte jene Kernfähigkeit vertiefen, die ihnen international eine 

herausgehobene Position sichert.“ (Moss Kanter 1977, S. 449).  Die entscheidenden 

lokale Stärken in der Weltökonomie hat Moss Kanter  mit den Begriffen  „Konzepte, 

Kompetenz und Beziehungen“ belegt. Sie entdeckte „drei grundlegende, auf den drei 

goldenen Weltklasse-Ressourcen – Concepts, Competence und Connections - 

beruhende Methoden, wie die globale Wirtschaft auf der lokalen Ebene funktionieren 

kann.“(S. 32). „Es gibt Städte, die sich auf den Einsatz der drei C’s spezialisieren, um 

ihre lokale Bevölkerung an die globale Wirtschaft anzuschließen. Sie entwickeln eine 

herausragende Stellung in einem von drei Aktivitätsbereichen und werden Denker, 

Macher oder Händler. Denker spezialisieren sich auf Konzepte... Macher 

spezialisieren sich auf die Ausführung... Händler spezialisieren sich auf die 

Verbindungen.“ (S.32-33). Wichtig sind Attraktivität und Bindekraft einer Stadt oder 

Region: „Die Gemeinden benötigen also sowohl Magneten als auch Klebstoff. Die 

Magneten sollen externe Ressourcen – neue Menschen oder neue Unternehmen – 

anziehen... Darüber hinaus brauchen die Gemeinden auch sozialen Klebstoff – ein 

Mittel, das sozialen Zusammenhalt erzeugt und die Menschen zusammenbringt...“ (S. 

34). Von großer Relevanz sind dabei die so genannten  ‚weichen’ Standortfaktoren der 

lokalen Lebensqualität: „Neben der physischen Infrastruktur, die das Alltagsleben und 

die Arbeit unterstützt – Straßen, U-Bahnen, Kanalisation, Stromversorgung, 

Kommunikationssysteme – benötigen die Gemeinden also auch eine soziale 

Infrastruktur, die es möglich macht, zur Lösung von Problemen und zum Aufbau der 

Zukunft zusammenzuarbeiten.“ (S. 34-35).  

Eine differenzierte Beschreibung der regionalen Erfolgsfaktoren amerikanischer 

Weltklasse-Orte erfolgt bei Moss Kanter (1996) am Beispiel von 3 Clustern aus der 
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Region Boston („Thinkers“), aus einer Region in South Carolina („Makers“ für 

auswärtige Unternehmen) und aus Miami („Traders“). Entscheidend ist, dass es eine 

regionale Struktur der Zusammenarbeit gibt, die Dinge ans Laufen bringen kann, die 

Veränderungen zum Wohle der Region in die Tat umgesetzt bekommt („getting things 

done“). Die regionale Kooperations-Kultur, die ‚soziale Infrastruktur’, das Funktionieren 

von Netzwerken ist ein von den Beteiligten zu entwickelnder zentraler Standortfaktor: 

„Aus diesem Grund müssen die Gemeinden der Wirtschaft mehr bieten als eine 

geeignete physische Infrastruktur in Form von Straßen, Brücken, Bussen, U-Bahnen, 

Flughäfen, Seehäfen, Stromleitungen und Telekommunikationsnetzen. Die 

Gemeinden müssen auch über eine soziale Infrastruktur verfügen, welche es 

erleichtert, die für den globalen Erfolg wichtigen Verbindungen herzustellen: 

Netzwerke zwischen kleinen und großen Unternehmen in verbundenen Industrien, 

zwischen Lieferanten und Kunden, zwischen Volksgruppen und Stadtteilen oder 

zwischen jenen Einrichtungen des Gemeinwesens, die zur Lebensqualität beitragen. 

Diese Infrastruktur möchte ich als Kooperationsinfrastruktur bezeichnen.“ (Moss 

Kanter 1996, S. 451). 

Annalee Saxenian (1996) konzentriert sich auf das Silicon Valley als Paradebeispiel 

für eine High-Tech-Region, die mehrere Weltklasse-Qualitäten zusammenbringt und 

darüber hinaus besondere Netzwerk-Qualitäten hat (‚Netzwerkgesellschaft’) und in 

erheblichem Maße  über Risikokapital verfügt. Saxenian hat eine Vergleichsstudie 

zwischen der Entwicklung des Silicon Valley und der Gegend „Route 128“ (Region 

Boston) auf Basis der Auswertung umfangreicher Daten sowie von 160 

Intensivinterviews in Unternehmen vorgelegt. Das viele Prognosen des Jahres 1990 

widerlegende Resultat der Konkurrenz-Analyse ergab, dass Silicon Valley trotz 

höherer Einkommen seine Spitzenposition im Technologie-Bereich verteidigt und 

ausgebaut hat. Als wesentliche Vorteile von Silicon Valley werden u. a. angesehen 

(1) Die hohe Anpassungs-Geschwindigkeit an neue Entwicklungen. Firmen werden 

schneller umstrukturiert und neu aufgebaut als anderswo. 

(2) Der schnelle Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern ist letztlich ein 

Vorteil für alle. Die häufig vorhandene ‚Coopetition’ sichert einen Vorsprung 

beim ‚time to market’, einer immer zentraleren Größe für den wirtschaftlichen 

Erfolg. 
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(3) Die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Wirtschaft ist traditionell sehr 

eng und unkompliziert. Ein schneller Wissenstransfer in die Unternehmen ist 

gesichert. 

(4) Das Klima für Neugründungen von Unternehmen ist ausgesprochen günstig. 

Venture Capital wird als Abenteuer- und Spielkapital begriffen,  das sich häufig 

genug ausgezeichnet verwertet hat - und gilt nicht als zu scheuendes Risiko wie 

in Deutschland.  

Die Botschaft der Analysen ist, dass der Erfolg von Silicon Valley vor allem einer der 

regionalen Kultur ist, die die Dynamik des schnellen Wandels in einer vernetzten 

Struktur fördert. Die Bedeutung der Region und der räumlichen Nähe ist so groß, dass 

trotz der hohen Kosten auch viele Firmen ‚von außen’ in Silicon Valley investieren, um 

von dem hier charakteristischen schnellen Erfahrungsaustausch zu profitieren. 

Die Netzwerk-Strategie formuliert AnnaLee Saxenian als das stringente Resultat ihrer 

Forschungsergebnisse als „creating collaborative advantage“. Sie sieht große 

Chancen in einer politisch geförderten regionalen Kultur der Offenheit für den Wandel, 

an dem alle Beteiligten gemeinsam arbeiten. Dieser Faktor ist höher zu veranschlagen 

als die gezielte Förderung der einen oder anderen technologischen Lösung (Saxenian 

1996, S. 166-167).  

Auch William Miller sieht klar, dass weder die Infrastruktur noch die Arbeitnehmer einer 

Region sehr schnell ‚verschwinden’ können, so dass sich die Investition in deren 

Entwicklung lohnt. Er rät zu einer Politik der „Menschen und Orte“ (people and places). 

Politik soll die Aus- und Weiterbildung der Menschen fördern, Forschung und Bildung 

unterstützen, die Entwicklung einer modernen Infrastruktur vorantreiben und 

Institutionen hervorbringen, die die „collaboration“ von Wirtschaft, Staat und 

Wissenschaft organisieren. „Develop the people and places, i.e., the habitat for living 

and working.” (Miller 1996, S. 15; Lee, Miller, Hancock & Rowen 2000). Richard Florida 

hat in vielen empirischen Untersuchungen zur Rolle der „Creative Class“ (2004a, 

2004b, 2005) herausgefunden, dass der Anteil an gut (und möglichst akademisch) 

ausgebildeten Menschen entscheidend ist für den wirtschaftlichen Erfolg einer Region.  

Neben der regionalen Netzwerk- und Kommunikations-Kultur ist das Vorhandensein 

von Risikokapital in (mehr als) ausreichendem Maße ein entscheidender Faktor. Hier 
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ist Silicon Valley anderen Regionen seit langer Zeit überlegen. Neben den ‚großen 

Investoren’  spielen die vielen kleinen Risikokapital-Unternehmen und individuelle 

Investoren (‚business Angel’) eine entscheidende Rolle. Die zentrale Rolle des 

Risikokapitals für die Entwicklung von neuen Unternehmen und damit für die regionale 

Ökonomie hat Matthew Zook mit seiner   empirischen Untersuchung zu den Standorten 

der amerikanischen Internet-Industrie eindrucksvoll bestätigt (Zook 2005a). Für 2011 

wurde gemeldet, dass San Francisco insgesamt ein Risiko-Kapital von 2,87 Milliarden 

Dollar angezogen hat – mehr als jede andere Stadt der Welt (das um ein Mehrfaches 

größere New York brachte es auf 2.03 Mrd.) - und das Herz des Silicon Valley um San 

José (784 Mio.) und Palo Alto (1,3 Mrd.) ist hier noch nicht mitgerechnet (O’Brian  

2012). Anfang 2013 wurde erneut bestätigt: Silicon Valley ist das Innovationszentrum 

schlechthin – zumindest an der Spitze der USA, wenn nicht der Welt. Im Santa Clara 

County, dem Sitz vieler IT- und Internet-Weltkonzerne, kamen auf 100 im Jahr 2012 

Beschäftigte 12,57 Patentanmeldungen; auf den fünften Platz im US-Ranking kam der 

„Silicon-Valley-Landkreis“ Santa Cruz County mit einem Wert von 4,24 (Avalos 2013).           

Die regionalen Vernetzungen bringen heute die klassischen Trennungen zwischen 

nationaler, regionaler und lokaler Ebene in Bewegung. Unterhalb der Ebene großer 

Wirtschaftsblöcke rücken Wirtschaftsregionen, teilweise unter Umgehung von 

nationalen Grenzen, enger zusammen. Miller verweist z. B. auf die engen 

Beziehungen zwischen Michigan, Ohio und New York (USA) mit Ontario (Kanada), von 

Texas und Arizona (USA) mit Mexiko sowie die Bildung der Cascadia Region durch 

die Staaten im Nordwesten der USA und im Südwesten von Kanada (Miller 1994, 

1996); Altvater & Mahnkopf (1996, S. 434) und Moss Kanter (1997, S. 368) erwähnen 

zusätzlich die Euroregionen bzw. Eurocities als Beleg. 

 

Mit dem Eindringen der neuen Technologien in das konkrete Leben der Menschen 

verändern sich auch die Städte; ‚virtuelle’ Aktivitäten haben konkrete Folgen für die 

konkrete Realität an konkreten Orten, die sich strukturell verändern (am klarsten 

herausgearbeitet von Mitchell 1996, 1999, 2003), ohne aber ihre Funktion zu verlieren.  

Auch die „Teleserviced City“ (Mitchell 1999, S. 112ff) ist eben immer noch eine City, 

und mobile Internet-Verbindungen bewirken keine Herauslösung aus dem realen 

Leben, sondern eher das Gegenteil. Die Internet-Nutzung ermöglicht die Verstärkung 
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der Bindung an die Familie und die Heimat (-Stadt), und die  Zeit der Diskussion 

separater virtueller und physischer Welten in der Stadt-Diskussion ist vorbei – die 

virtuelle Welt wird immer mehr zu einem Teil der realen Welt (Mitchell 2003, S. 3).   

Graham und Marvin (1996, S. 78ff) argumentieren gegen Analyse-Ansätze, die die 

Anwendungen der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien 

deterministisch als eine primär technologische ‚Welle von Außen’ sehen und gegen 

solche, die die Utopie vom  ‚Verschwinden der Städte’ und die Verlagerung der meisten 

Aktivitäten in die virtuellen Welten als reale Aussicht vorhergesagt haben. In krassem 

Gegensatz dazu stehen empirische Befunde z. B. zur Entwicklung des 

Transportaufkommens: Mit dem Wachstum der Internet-Nutzung ist zwar theoretisch 

das Einsparen von Wegen (z. B. durch Teleheimarbeit) möglich, faktisch haben aber 

die Mobilität von Personen und wohl auch von Gütern permanent zugenommen 

(Castells 2005, S. 245; Graham 2004, S. 153). Empirisch ist auch keine 

‚Entstädterung’, sondern das Gegenteil zu beobachten: der Anteil der in den Städten 

lebenden Weltbevölkerung befindet sich in einem kontinuierlichen Wachstum und die 

zunehmende Verstädterung ist geradezu ein Mega-Trend, der nach einer globalen 

Prognose für den Club of Rome auch in Zukunft (bis 2052) anhalten wird (Randers 

2012).  

Die Ursache hierfür sieht Castells in der zentralen Funktion der Städte, 

Innovationsmilieus zu sein und die für Innovationen erforderlichen 

Rahmenbedingungen bereitzustellen: „Warum aber begünstigt das neue Produktions- 

und Managementsystem des Informationszeitalters die Konzentration in Metropolen? 

Die Schaffung von Wissen und Verarbeitung von Information sind die Quellen von Wert 

und Macht im Informationszeitalter. Beide sind abhängig von Innovation und von der 

Fähigkeit, Innovation über Netzwerke auszubreiten, die durch die Teilhabe an dieser 

Information und diesem Wissen Synergie schaffen. Eine 21-jährige Tradition der Stadt- 

und Regionalforschung hat gezeigt, welche Bedeutung territoriale 

Innovationskomplexe für die Begünstigung von Synergie haben. Das, was Philippe 

Aydot, Peter Hall und ich als ‚lnnovationsmilieus’ bezeichnet haben, scheint für die 

Fähigkeit der Städte und vor allem der großen Städte, im lnformationszeitalter zu 

Quellen von Reichtum zu werden, von zentraler Bedeutung zu sein. Das gilt sicher für 

Silicon Valley (und allgemein für das Gebiet der San Francisco Bay), die anerkannte 
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Geburtsstätte der informationstechnologischen Revolution (Saxenian 1994). Wie aber 

Peter Hall und ich in unserer weltweiten Studie über Technopole nachgewiesen haben, 

gilt dies für alle Gesellschaften. Alle großen Innovationszentren sind in großen 

Ballungszentren aufgetreten und haben von dort ausgestrahlt… Aber das 

Innovationspotenzial der Städte beschränkt sich nicht auf die 

informationsverarbeitenden Branchen. Es erstreckt sich auf ein ganzes Spektrum von 

Tätigkeiten, die mit Information und Kommunikation zu tun haben und daher auf 

Vernetzung und dem Internet beruhen. Innovation ist in anspruchsvollen 

Unternehmensdienstleistungen unverzichtbar, und sie machen den Sektor unserer 

Volkswirtschaften aus, in dem Geld verdient wird. Dienstleistungen wie Finanz, 

Versicherung, Consulting, Rechtsbeistand, Buchhaltung, Werbung, Marketing bilden 

das Nervenzentrum der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts.“ (Castells 2005, S. 240-241; 

Castells 2001a, S. 445; Castells 2002b, S. 325; Sassen 2002, S. 22). Face-to-Face-

Kontakte spielen eine anhaltend große Rolle. 

Auch wenn die neuen Technologien den Unternehmen viele Dezentralisierungen 

ermöglichen, bleiben zumindest die Steuerungs- und Kontrollfunktionen in den 

Metropolen konzentriert. Castells macht in seinem Konzept vom  „Space of Flows“ 

(Raum der Ströme als neue Form des Raums) ein „Netzwerk metropolitaner Knoten“ 

aus (Castells 2005, S. 242). Die Ballungszentren sind „im Internetzeitalter zu ein und 

derselben Zeit durch räumliches Auswuchern und durch räumliche Konzentration 

gekennzeichnet, durch die Mischung von Bodennutzungsmustern, durch 

Hypermobilität und Abhängigkeit von Kommunikations- und Transportmitteln sowohl 

innerhalb der Metropolen als auch zwischen den Knoten. Es entsteht ein hybrider 

Raum, der aus Orten und Strömen besteht: ein Raum vernetzter Orte.“ (Castells 2005 

S. 249). Eine gute Visualisierung des historischen Strukturwandels der Städte hin zu 

Metropol-Region haben Graham und Marvin (1996, S. 314, 334) präsentiert. 
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Abb.  Strukturwandel der Städte 

 

 

 

 

(Quelle: Graham & Marvin 1996, S. 314, 334) 
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Im Internet-Zeitalter sieht Saskia Sassen (2002, S. 14-15)  weder einen Abbau von 

Hierarchien oder Ungleichheiten zwischen den Städten noch eine Reduktion von 

Ungleichheiten innerhalb der Städte. Häußermann und Siebel haben in den neuen 

Medien schon sehr früh einen Trendverstärker für bestehende Polarisierungen 

gesehen (1984, S. 41). Graham und Marvin (1996) analysieren differenziert, wie 

vorhandene Ungleichheiten durch die Fähigkeit zum Ausbau der Nutzung neuer 

Technologien sowohl zwischen als auch innerhalb von Städten eher verstärkt als 

ausgeglichen werden. 

Die vorliegenden empirischen Untersuchungen zur Entwicklung des Internets auf der 

Ebene der Städte kommen ausnahmslos zu dem Ergebnis, dass zumindest für die 

aktuelle erste Phase eine weitere Stärkung der schon vorher Starken stattfindet. Das 

gilt auf der Ebene der Infrastruktur, der Produktion des Internets und der Nutzung. 

Auch Analysen der Kommunikationsströme zeigen eine zunehmende Konzentration 

auf die Metropolen. Detailuntersuchungen bestätigen die Differenzierung zwischen 

Großstädten und dem Rest der Nation, zwischen einzelnen Städten und  innerhalb der 

Städte. Allerdings ist die empirische Basis häufig eher schmal. 

Castells unterscheidet zwischen  der technischen Geografie des Internet und der 

Geografie der User (2005, S. 222-223) und  kommt auf Basis der ihm vorliegenden 

Daten (vor allem von Zook 2005b) zu dem Ergebnis, dass die Ausbreitung des 

Internets einem räumlichen Muster folgt, „das seine Geografie nach Reichtum, 

Technologie und Macht fragmentiert… Innerhalb der einzelnen Länder gibt es 

ebenfalls große räumliche Unterschiede bei der Verbreitung der Internetnutzung. 

Städtische Gebiete stehen in entwickelten wie in Entwicklungsländern an der Spitze, 

während ländliche Gebiete sowie Kleinstädte beim Zugang zu dem neuen Medium 

erheblich hinterherhinken.“ (Castells 2005, S. 226). Die These von der globalen 

Zentralisierung von Geld und Macht bei gleichzeitiger Vertiefung der Spaltungen 

zwischen ‚oben’ und ‚unten’ wurde in der ‚Vor-Internet-Zeit’ von Saskia Sassen 

umfangreich belegt – zumindest für die Finanz-Metropolen des Kapitals (1997, 2001, 

2002). Städte erweitern ihre historisch auf die Region oder Nation bezogenen 

Funktionen um die globale Dimension; einige Städte bekommen sogar eine so 

ausgeprägte globale Funktion, dass es Abkoppelungstendenzen von der Region gibt 

(was sich z. B. an einem völlig unterschiedlichen Preisniveau festmachen lässt).  
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Vorstellbar ist, dass sich in Zukunft Städte oder Innovationszentren mit ihrer 

Entwicklungsdynamik zunehmend vom ‚Rest der Welt’ abkoppeln und sich 

untereinander vernetzen – mit möglicherweise anderen als den innerhalb von 

Nationalstaaten geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen. William Miller (1996, 

2000) hält sogar den Beginn eines neuen hanseatischen Kapitalismus (2000) für 

denkbar. Die Hanse hatte zur Realisierung ihres internen Austausches schon früh eine 

Reihe von eigenen  Koordinationsmechanismen an den lokal eng begrenzten 

staatlichen Instanzen vorbei entwickelt und ökonomische Grundelemente des 

späteren Kapitalismus vorweggenommen – musste sich aber letztlich dem 

überlegenen Militär der ‚alten Mächte’ beugen. 

Wir hatten in den achtziger und neunziger Jahren nicht nur die globale und die 

nationale Ebene im Blick, sondern haben uns intensiv an der Entwicklung einer 

innovativen, sozialen und ökologisch orientierten dezentral ansetzenden (Stadt- und 

Regional-) Politik beteiligt. Beispielhafte Beiträge zu einer Konzeption der regionalen 

Innovationsstrategie und elektronischen Vernetzung wurden z. B. in Form eines 

Berichts über die internationale Stanford-Konferenz „Connect 96“ (Einemann 1996), 

eines darauf aufbauendes Gutachtens zur regionalen Innovations-Strategie für den 

Bremer Senat (Einemann 1997), der Organisation einer internationalen Konferenz mit 

Repräsentanten der weltweit führenden „Electronic Communities“ (Einemann 2000) 

und Diskussionen der Erfahrungen im Silicon Valley (Einemann, 2001) geleistet. Vor 

allem mit dem Fokus „Stadt“ haben wir den alternativen Ansatz (Verbindung von 

ökologischer Innovation und Beschäftigung) in London (Einemann 1984a) vorgestellt, 

einen umfassenden eigenen Ansatz entwickelt (Einemann & Lübbing 1985) und 

Konkretisierungen zur lokalen Beschäftigungspolitik (Bullmann, Cooley & Einemann 

1986), zur Umwelt- und Technologiepolitik (Einemann & Kollatz 1998) und 

insbesondere zur dezentralen Energiepolitik (Einemann & Lübbing 1984b) 

vorgenommen.   
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