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1. Einleitung 

Trotz eines wachsenden Umfangs 
der Wirtschaftsförderung gibt es nur 
wenige Untersuchungen zur Wirksam
keit der entsprechenden Förderungs
maßnahmen'. In der Literatur vielfach 
kritisiert wurden jedoch Praxis und 
Organisation der Wirtschaftsförde
rung: die Konzentration auf die Inve
stitionsförderung, mit der ein struk-

* Der vorliegende Aufsatz beruht auf ei
ner Studie für die Kärntner Betriebsan
siedlungs- und Beteiligungsgesell
schaft, die die Autoren mit einer Evalu
ierung der eigenen Förderungspraxis in 
den vergangenen Jahren, insbesondere 
der Förderungen im Rahmen der Ge
meinsamen Sonderförderungsaktion 
des Bundes und der Länder, beauftragt 
hat (H.-J. Bodenhöfer, G. Hüttner: Eva
luierung der Wirtschaftsförderung 
durch die BABEG. Man., Klagenfurt 
1 990). 

turkonservierender Effekt verbunden 
ist, die geringe Selektivität der Förde
rung und damit verbunden eine För
derungsintensität, die vielfach nur 
Mitnahmeeffekte erwarten läßt, die 
unübersichtliche Vielzahl von Förde
rungsprogrammen und Förderungsin
stitutionen sowie der hohe budgetäre 
Aufwand bei ungeklärtem Förde
rungseffekt2. Diese Kritik hat auch be
reits zu Einschränkungen der Wirt
schaftsförderung geführt (wie der seit 
1 989 nicht mehr zulässigen vorzeitigen 
Abschreibung, bei der eine indirekte 
Investitionsförderung in einem Zins
gewinn aus zeitlichen Gewinnverlage
rungen liegt, oder - wenig verständ
lich - im Fall der hoch selektiven 
TOP-1 Kreditaktion) und neuerdings 
zu Reformvorschlägen, die nur noch 
fünf (gegenüber derzeit 14) Förde
rungsinstitutionen und eine Straffung 
der Förderungsprogramme vorsehen. 

Auch die Gemeinsamen Sonderför
derungsaktionen, die nach 1980 in ver
schiedenen Bundesländern durchge
führt wurden, sind mit Jahresende 
1 989 ausgelaufen und wurden durch 
eine innovationsorientierte Regional
förderung ersetzt, die sich über den 
industriell-gewerblichen Sektor hin
aus auch auf wirtschaftsbezogene 
Dienstleistungen sowie auf Unterneh
mensneugründungen richtet. Den
noch scheint eine ex post-Evaluierung 
dieser Aktion sinnvoll im Hinblick auf 
mögliche Schlußfolgerungen, die sich 
hieraus für die künftige Förderungs
politik ableiten lassen. 

2. Die Gemeinsamen 
Sonderförderungsaktionen des 
Bundes und der Länder (SF A) 

Als neues Instrument einer primär 
regionalpolitisch motivierten Förde
rung wurden zwischen 1 980 und 1984 
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