
zählen v.a. das Pro-Kopf-Einkommen, die Urbanisierungsrate, die Be -
völ kerungsdichte, regionale Dummies sowie politische und geographi-
sche Kontrollvariablen.

Es zeigt sich in allen Modellvarianten entsprechend der theoreti-
schen Vorhersage, dass kleinere Staaten höhere Konsumausgaben auf-
weisen als grössere Staaten. Es existiert also ein nicht zu vernachlässi-
gender negativer Skaleneffekt für Kleinstaaten im öffentlichen Bereich.
Entgegen unseren Erwartungen aufgrund zunehmender Internationa li -
sierung und einer steigenden Anzahl von Kleinstaaten in der Welt hat
sich der negative Grösseneffekt seit den 60er Jahren des letzten Jahr hun -
derts sogar verschärft anstatt verringert.

Bereitstellungsarrangements – Fallstudien

In unserer Arbeit beschäftigen wir uns eingehend damit, wie einzelne
Kleinstaaten mit dem entdeckten Grössennachteil im öffentlichen Be -
reich umgehen. In einer Reihe von Fallstudien wird untersucht, wie in
Kleinstaaten jene öffentliche Güter produziert und bereitgestellt wer-
den, mit denen besonders hohe Kosten einhergehen und mit denen mit-
hin ein besonders grosser Nachteil verbunden ist.

Es zeigt sich, dass der Kostennachteil im öffentlichen Sektor um ein
Vielfaches grösser wäre, würden Kleinstaaten nicht auf innovative
Metho den der Produktion und Bereitstellung von öffentlichen Gütern
(z.B. Landesverteidigung, monetäres System, Infrastruktur) zurückgrei-
fen. Als Fallbeispiele dienen wichtige öffentliche Güter in 21 souveränen
Kleinstaaten weltweit, die weniger als 500 000 Einwohner haben und
vom Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung her annähernd vergleich-
bar sind.

Wie erwartet ist internationales Outsourcing als Mittel zur Verrin -
ge rung der Bereitstellungskosten von öffentlichen Gütern in Kleinstaa -
ten weit verbreitet. Darunter verstehen wir, dass der Kleinstaat zwar in
der Regel die Bereitstellung des öffentlichen Gutes gewährleistet (durch
Eigenbereitstellung oder Verträge), es aber im Ausland, meist vom aus-
ländischen öffentlichen Sektor, zumindest produziert, manchmal auch
bereitgestellt wird. Mit der einzigen Ausnahme der militärischen Lan -
des verteidigung, die den Kern der Souveränität berührt, spielen die na-
tionale Identität bzw. Souveränität bei der Garantie der Bereitstellung
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