
Wirtschaft und Gesellschaft 2 5 .  Jahrgang ( 1 999), Heft 4 

Einrichtungen und der beobachtbaren Über- und Unterauslastung von Pro
duktionsfaktoren zu lösen. So kann durch die Lenkung öffentlicher und pri
vater Investitionen in periphere Regionen die Überlastung von Produktions
faktoren und dadurch der Inflationsdruck reduziert werden. Der Markt ver
mag auch nicht ausgleichend zwischen den Regionen zu wirken. Letztlich 
fördert das Ausgleichsziel auch die ökonomische Zielsetzung, denn gleiche 
Startbedingungen ermögl ichen erst einen funktionierenden Wettbewerb 
zwischen den Regionen. 10  Schlußendl ich versagt der Markt auch in der 
Verfolgung ökologischer Ziele.11 Gerade im Hinblick auf die für die regiona
le Entwicklung notwendige Reurbanisierung der Städte ist die Lösung des 
Verkehrsproblems unerläßlich. 

Es stellt sich daher nicht die Frage, ob regionale Wirtschaftpolitik betrie
ben werden sollte, sondern wie sie be.trieben werden sollte. Der Autor ver
tritt dabei die These, daß mit der Frage der richtigen Kompetenzverteilung 
zwischen den verschiedenen staatlichen und supranationalen Ebenen die 
Frage nach der Effizienz der Regionalpolitik steht und fällt. 

2.2 Föderalismus 

Föderal ismus wird in staatsrechtlicher Sicht als eine Organisationsform 
des Bundesstaates betrachtet. Föderalistisch ist nach Pernthaler und 
Samsinger ( 1 984) "eine Ordnung, wenn sie selbständige (,autonome') klei
nere Gemeinschaften zu größeren Ordnungen zusammenschließt, ohne 
ihre ursprüngl iche Vielfalt, ihre Eigenständigkeit und Verschiedenheit zu 
beseitigen."Aus der ökonomischen Perspektive geht es um die optimale 
Abstimmung zwischen den Vorteilen der Einheit und jenen der Vielfalt. In der 
ökonomischen Theorie des Föderalismus wird die Aufgaben-, die Ausga
ben- und Einnahmenverteilung zwischen den einzelnen Körperschaften auf 
ihre ökonomische Effizienz hin untersucht und beurteilt. 12 Föderalismus 
bedeutet dementsprechend "real decentralization where the lower Ievei 
jurisdictions have competences on regulation expenditure as weil as 
revenues". 1 3  Das System des Finanzausgleichs ist der sichtbare Ausdruck 
der Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenverteilung. 

Leider haftet den föderalistischen Ansätzen, auch wenn sie, wie z.B. von 
Thöni (1 984 ), unter verschiedensten Gesichtspunkten vorgetragen werden, 
ein wesentlicher Mangel an: Sie berücksichtigten nicht die Strukturdes Rau
mes, welche durch die regionale Arbeitsteilung entsteht. Implizit wird eine ho
mogene Ebene unterstellt, was letztlich die Analyse wieder auf einen raum
losen Zustand reduziert. Dieses "Wunderland ohne Raum" ist für die prakti
sche Analyse unbrauchbar, da finanzwissenschaftliche Fragestellungen 
nicht in einen operationalisierbaren Regionsbegriff eingebettet werden.14 

2.3 Zusammenhang zwischen Regionalpolitik und Föderalismus 

Föderalismus bezieht sich auf die räumliche Struktur des öffentlichen 
Sektors, Regionalpolitik auf die räuml iche Struktur des privaten Sektors. 
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