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übergestellt werden müssen, um nicht dem berechtigten Vorwurf einer ,Nir
wana-Ökonomik' ausgesetzt zu sein". 5 Diese Ökonomen vertreten die Auf
fassung, daß staatliche Eingriffe sogar zu einer Verschlechterung über das 
Versagen des Marktes hinaus führen können. Aus dem beobachteten 
Politikversagen wird abgeleitet, daß ökonomische Effizienz und politische 
Rationalität unvereinbar miteinander seien. Implizit wird damit ein Unterlas
sen staatl icher Eingriffe gefordert. Abgesehen davon, daß auch seitens 
nicht-l iberaler Ökonomen auf das Problem des Politikversagens verwiesen 
wird,6 haftet der obigen Argumentation der wesentliche Mangel an, daß die 
Strukturdes öffentlichen Sektors im Hinblick auf eine effiziente Wirtschafts
förderung nicht vorher normativ analysiert wird. Erst im Anschluß daran hät
te eine politökonomische Analyse zu erfolgen , welche die Chancen der 
Durchsetzung einer effizienten Struktur des öffentlichen Sektors und einer 
damit einhergehenden Verbesserung der marktl iehen Allokation durch
leuchtet und mit einer Situation ohne Staat vergleicht. Durch das Übersprin
gen dieses Schrittes verkommt die Analyse genau zu jener Nirwana-Oko
nomik, der man entrinnen wollte. 

Ökonomen, die weiter denken als die heimischen Kathederliberalen, brin
gen die Rolle konstitutioneller Pol itikberatung ein. Die Aufklärung über die 
Kosten institutioneller Arrangements sowie das Aufzeigen von Lösungen, 
die für alle akzeptabel sind, erhöht die Durchsetzung einer effizienten Struk
tur des öffentlichen Sektors.7 

Hier soll der Versuch unternommen werden , den normativen bzw. 
wohlfahrtsökonomischen Aspekt einer föderalen Wirtschaftsordnung im 
Hinbl ick auf die Effizienz von Förderentscheidungen zu durchleuchten. 
D.h. ,  es wird in diesem Aufsatz primär die Frage gestellt, wie der öffentliche 
Sektor beschaffen sein sollte, damit die Regionalpolitik effizient wird. Erst im 
Anschluß daran hätte eine politökonomische Analyse zu erfolgen , welche 
die Real itätsnähe der normativen Postulate überprüft. Aufgrund des stark 
kulturellen Kontextes der Regionalpolitik hätte die politökonomische Analy
se unter der Annahme des Maximierens einer gesellschaftspol itisch-ideo
logischen Zielfunktion unter der Nebenbedingung der Sicherung der nötigen 
Mehrheit zu erfolgen.8 Eine solche Analyse kann im Rahmen dieser Arbeit 
nicht geleistet werden. Der Leser möge im folgenden immer klar auseinan
derhalten, daß das, was sein sollte in den meisten Fällen n icht dem ent
spricht, was ist. 

Es wird grundsätzlich ein Eingriff des öffentlichen Sektors in das regionale 
Wirtschaftsgeschehen als notwendig erachtet. Daher wird der Defin ition 
von Maier und Tödtling ( 1 996) gefolgt. Sie verstehen unter Regionalpolitik 
"die Beeinflussung wirtschaftlicher Prozesse in Tei lräumen eines Staates 
oder eines größeren Wirtschaftsraumes durch die öffentliche Hand . Es soll 
dabei die durch den Markt erzeugte räumliche Allokation korrigiert werden." 
Eine Korrektur erfährt der Markt zunächst aus ökonomischer Sicht, denn 
v.a. externe Effekte und unvollkommene Mobil ität9 von Ressourcen verhin
dern eine optimale Allokation. Der Markt vermag nicht das Problem der 
Ballungskosten, der Bereitstel lung von Infrastruktur und komplementärer 
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