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ler I nvestitionsstrategien dargestellt (North) oder durch Prozesse zur M ini
mierung von Transaktionskosten erklärt (Wil l iamson). 

Im vorliegenden Beitrag werden Regionen hingegen aus dem Bl ickwin
kel einer modernen, institutionell und evolutorisch ausgerichteten Ökono
mie als Akteure in einem koevolutionären Prozeß (2) betrachtet. Denn po
l itische Systeme oder verschiedenrangige Organisationen können als sich 
gegenseitig beeinflussende Variationen von Ordnung verstanden werden. 
Sie organisieren sich - unabhängig von ihrer Komplexität - so, daß ihre 
Fortdauer von einer Periode zur nächsten gesichert erscheint (3). Dabei 
passen sich koevolutionäre Systeme nicht nur externen Veränderungen 
an, sie haben auch die (beschränkte) Fähigkeit, ihr eigenes evolutionäres 
Umfeld,  in dem sie agieren,  zu gestalten (4 ) . Der koevolutionäre Ansatz 
betont also die selbstorganisierenden Fähigkeiten eines Systems in seiner 
Bemühung, sich zu reproduzieren. 

Nachdem im folgenden zunächst die breite Vielfalt von subnationalen 
institutionellen Strukturen in Europa dargestellt wird ,  befassen wir 
uns im Hauptteil der Arbeit mit koevolutionären Elementen von Regio
nal isierungsprozessen .  Dabei soll unser Versuch , die unterschiedl ichen 
Motive, Anreize und Strategien, die für Regionalisierungsprozesse rele
vant sind , als Teil eines koevolutionären Prozesses zu interpretieren, auch 
als möglicher Ausgangspunkt für weitere und tiefergehende Forschungen 
verstanden werden. Der dritte Teil des Beitrags befaßt sich dann mit 
Trends und absehbaren Weiterentwicklungen der Regional isierung in Eu
ropa. 

2. Die Stellung der Regionen in den Mitgliedstaaten der EU 

Historisch gesehen hat es eine Vielzahl von Ursachen und Motiven 
gegeben, die die Entstehung, Stärkung oder Schwächung einzelner 
politischer oder admin istrativer Regionen innerhalb der Mitgl iedstaaten 
der EU beeinflußt und geprägt haben. Die heutige Vielfalt der institutionel
len Formen auf dieser "dritten Ebene" ist daher nicht verwunderlich. Sie 
ist Teil des d ifferenten Entwicklungspotentials der Regionen im pol iti
schen System der EU und soll im folgenden im Überblick dargestellt wer
den. (5) 

Die Mitgliedstaaten können je nach der institutionellen und pol itischen 
Stärke ihrer subnationalen Körperschaften in verschiedene Gruppen ein
geteilt werden. (6) Zur Gruppe der Länder, die durch ihre föderale Struk
tur gekennzeichnet sind, gehören Deutschland und Österreich . 

Die meisten der neun Österreichischen Länder sind ä lter als die Repu
blik und waren bereits an der Schaffung der Ersten Republik beteil igt (7). 
Von einer rein verfassungsrechtlichen Warte aus betrachtet erscheint der 
Föderalismus in Österreich schwach ausgeprägt zu sein ,  und die Österrei
chischen Länder haben weniger Kompetenzen als ihr deutsches Gegen
über. Ihr politischer Einfluß ist jedoch wesentlich stärker, als es der forma
le Status vermuten lassen würde (8). 
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