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Zusammenfassung 
 
 
 
1. Hintergrund 

 
Mit den Strukturfonds, und insbesondere mit dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE), fördert die Europäische Kommission seit drei Jahrzehnten nicht nur 
unzählige große Infrastrukturvorhaben, sondern auch immaterielle Maßnahmen, die die 
Entwicklung wirtschaftlicher, sozialer und produktiver Systeme unterstützen. Darüber hinaus 
kofinanziert sie das Angebot innovativer Finanzprodukte für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU), Maßnahmen zur Aufwertung und zum Schutz der natürlichen und kulturellen 
Ressourcen, Maßnahmen zur Erhöhung und Erhaltung der Umweltqualität oder auch 
Dienstleistungen, mit denen die Lebensbedingungen der Menschen, Familien und 
Gemeinschaften verbessert werden sollen. Seit seiner Gründung im Jahr 1975 hat der EFRE 
bereits rund 500 Mrd. EUR für Gemeinschaftsinterventionen bereitgestellt, und von 2007 bis 
2013 werden es noch einmal über 300 Mrd. EUR sein.  

Viele dieser Maßnahmen ziehen territoriale Entwicklungsprozesse nach sich, und die 
organisierte Verbreitung daraus gewonnener Erkenntnisse könnte es anderen Gebieten 
ermöglichen, dies zu nutzen und eigene Probleme zu lösen. Dies umso mehr, als es heute eine 
weitgehend anerkannte Tatsache ist, dass von der Zusammenarbeit zwischen 
Gebietskörperschaften in Europa starke Impulse für die Integration und Entwicklung ausgehen. 

Der Inhalt der letzten Strukturfondsreform sowie bestimmte Passagen der Strategischen 
Leitlinien der Gemeinschaft für den Zeitraum 2007-2013 bestätigen diese offenkundige 
Tatsache.  

Insbesondere der angemessen standardisierte Erfahrungs- und Informationsaustausch über 
bewährte Verfahren (auch „Best Practice“) kann den Weg zu neuen Managementmethoden für 
öffentliche Maßnahmen auf regionaler und subregionaler Ebene ebnen und folglich die 
Governance und die „Qualität der öffentlichen Ausgaben“ verbessern. Diese beiden Ziele stehen 
im Mittelpunkt der Erfordernisse des neuen Programmplanungszeitraums 2007-2013. Darüber 
hinaus dürfte die daraus resultierende Zeit- und Mittelersparnis in der gegenwärtigen Phase 
besondere Bedeutung erlangen, da doch strikte Haushaltsdisziplin geboten ist und die Regionen 
ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken müssen, die im Übrigen zur Verwirklichung der 
überarbeiteten Lissabon-Agenda beitragen soll.  

 

2. Problemstellung 
 

Insgesamt läst sich feststellen, dass es heutzutage für eine Regional- oder Kommunalbehörde 
und auch für andere lokale öffentliche und private Akteure schwierig ist, sowohl auf 
europäischer als auch auf nationaler Ebene ohne Weiteres bewährte Verfahren ausfindig zu 
machen, die gänzlich oder teilweise übertragbar sind. 

Das liegt daran, dass zum einen Unklarheit in Bezug auf den Begriff des bewährten Verfahrens 
an sich besteht, und dass es zum anderen an einer allgemeinen Doktrin oder einer empirischen 
Gemeinschaftsmethode fehlt, die an die Erfordernisse der Regionalpolitik angepasst und 
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geeignet wäre, den Vorgang der Ermittlung und systematischen Nutzung des von den 
Gebietskörperschaften und den lokalen Akteuren in drei Jahrzehnten europäischer 
Regionalpolitik angehäuften „Kapitals bewährter Verfahren“ zu erleichtern und zu begleiten.  

Die Gründe, die für eine solche Vorgehensweise sprechen, liegen auf der Hand:  

- Erstens wird die Entwicklung durch ein System wechselseitiger Beziehungen zwischen 
inner- und außerhalb der betreffenden Gebiete tätigen Akteuren gestaltet, woraus sich 
die Notwendigkeit eines Mechanismus für den Umlauf von Informationen, Produkten 
und Instrumenten ergibt, durch den ein Komplex von Werten umgesetzt wird.  

- Zweitens tritt die Entwicklung letztendlich eher als gesellschaftlicher denn als 
technischer Prozess zu Tage.  

Vor diesem Hintergrund ist es ebenso offensichtlich, dass in allen Fällen, in denen sich die 
Möglichkeit ergibt, die vollständige oder teilweise Übertragung, die für sich genommen schon 
sehr schwierig ist, erleichtert würde, wenn klare und transparente Begriffe und Konzepte 
benutzt würden und ein von den Mitgliedstaaten und Regionen weitgehend anerkannter und 
mitgetragener methodischer Ansatz für die Nutzung bewährter Verfahren der territorialen 
Entwicklung verfügbar wäre. 

 

3. Gewählte Begriffsbestimmung 
 

In den Aktionsbereichen der Regionalpolitik, wie übrigens in anderen Bereichen auch, sollte 
eine sachdienliche Begriffsbestimmung des „bewährten Verfahrens“ zunächst die dem Wort 
„Verfahren“ und dann die der Eigenschaft „bewährt“ beizumessende Bedeutung klarstellen. Zu 
diesem Zweck sollte ein Verfahren der Raumentwicklung definiert werden als „eine im 
Zeitverlauf wiederholte Maßnahme, nämlich ein gewohnheitsmäßig durchzuführender 
Prozess, mit dem wesentlichen Ziel, in einem bestimmten Gebiet Dienstleistungen zur 
Befriedigung eines oder mehrerer Bedürfnisse anzubieten, die von der 
Gebietskörperschaft insgesamt, von bestimmten Personengruppen oder von regionalen 
und lokalen sozioökonomischen Einrichtungen gemeldet wurden“. 

Ein solches Verfahren würde als „bewährt“ bezeichnet werden, wenn es bestimmten 
Qualitäts-, Wirksamkeits- und Funktionskriterien gerecht wird. Anders formuliert, ein 
Verfahren kann als bewährt gelten, sofern die seinen Gegenstand bildende(n) Dienstleistung(en) 
im Verhältnis zu den Bedürfnissen, denen mit diesen Dienstleistungen entsprochen wird, von 
ihren Empfängern allgemein anerkannt und als zufriedenstellend betrachtet wird/werden. 
Selbstverständlich kann den Bedürfnissen auf unterschiedlichen Wegen entsprochen werden 
(zum Beispiel: Erleichterung des Zugangs zu anderen Dienstleistungen; finanztechnische 
Maßnahmen zugunsten von KMU; Funktionsmechanismen von Wettbewerbspolen oder 
Clustern; Dienstleistungen zur Verbesserung der Mobilität von in abgelegenen Gebieten 
lebenden Bevölkerungsgruppen; originelle und tragfähige Lösungen für den alternativen 
Fremdenverkehr; innovative Erschließung spezifischer territorialer Identitäten oder eines 
besonderen Kultur- und Architekturerbes; Geschmackserziehung im Sinne der typischen 
Gastronomie; neue Umweltschutzmethoden; Einrichtung von Beratungs- und technischen 
Hilfezentren zur Gründung von Kleinstunternehmen; Organisation von Krippendiensten; neue 
Lösungen zur Verkehrsentlastung in Großstädten; usw.). 
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Allerdings besteht derzeit allgemeine Unklarheit hinsichtlich der Verwendung dieses Begriffs, 
und zwar sowohl in Bezug auf die unerlässlichen Elemente, die ihn in jedem Fall kennzeichnen 
müssten, als auch in Bezug auf die Eigenschaft „bewährt“, die ihm zugewiesen werden würde. 

 

4. Die Methode und ihre Komponenten 
 

Um zunächst die Bildung eines Bestands an „bewährten Verfahren“ zu ermöglichen, der von 
den bedürftigen Gebieten auch tatsächlich genutzt werden kann, müsste die Europäische 
Kommission den Mitgliedstaaten und den Regionen eine Standardmethode für die 
Ermittlung, Formalisierung, Würdigung und Nutzung dieser Verfahren sowie für die 
Bewertung ihrer Übertragbarkeit vorschlagen. Eine derartige Methode würde insbesondere 
den Vergleich zwischen auf dieselben Ziele gerichteten bewährten Verfahren erlauben und 
gleichzeitig den beteiligten Akteuren, die an einer solchen Übertragung interessiert sind, eine 
Entscheidungshilfe bieten. 

Es ist offensichtlich, dass die Akteure eines Territoriums, die beschließen, eine neue Maßnahme 
zur nachhaltigen Befriedigung eines kollektiven Bedürfnisse durchzuführen, sich normalerweise 
nicht die Frage nach deren Übertragbarkeit auf andere Gebiete ihres Landes oder auf andere 
Länder stellen, die ähnliche Bedürfnisse haben könnten.  

Daraus ergeben sich drei Erfordernisse: Erstens müssen die Akteure auf allen territorialen 
Ebenen mehr für die Aneignung einer Kultur des Austauschs und der Weitergabe bewährter 
Verfahren sowie für die Vorteile, die sie in puncto Zeit- und Geldersparnis mit sich bringen 
würde, sensibilisiert werden; zweitens muss die Europäische Kommission zum Tätigwerden 
ermutigt werden, um die betreffende „gemeinsame standardisierte Methode“ zu entwickeln und 
zur Verfügung zu stellen; und drittens und letztens muss ein permanentes Gemeinschaftssystem 
zur Nutzung übertragbarer bewährter Verfahren und deren Vernetzung geschaffen sowie die 
technische Unterstützung und Begleitung der Gebietskörperschaften, die Zugang dazu haben 
möchten, gewährleistet werden.  

Eine solche Methode sollte im Wesentlichen die folgenden Bestandteile umfassen:  

a) Ermittlung eines bewährten Verfahrens anhand der Antworten auf einen standardisierten 
Fragebogen; 

b) Prüfung seiner Qualität; 

c) Prüfung seiner Wirksamkeit; 

d) Funktionsweise des Verfahrens; 

e) Hervorhebung seiner Besonderheiten; 

f) Bedingungen für seine Übertragbarkeit; 

g) Vorraussetzungen, die das übernehmende Gebiet erfüllen muss.  

Im Ergebnis dieser Analyse muss zu jedem geprüften bewährten Verfahren ein Gesamturteil 
abgegeben werden, das den Grad seiner Übertragbarkeit bestimmt (vollständige, hohe, teilweise 
oder niedrige Übertragbarkeit).  

Die Darstellung eines bewährten Verfahrens ist besonders wichtig. Sie muss entsprechend 
einer Gliederung gestaltet werden, die ebenfalls standardisiert sein muss, d. h. sie muss stets 
dieselben Rubriken enthalten, die sich aus dem o.g. Fragebogen ergeben und im Hinblick auf 
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vollständige oder teilweise Übertragbarkeit konzipiert wurden. Auf diese Weise soll das 
Verfahren in seine einzelnen Bestandteile aufgegliedert werden, um: 

- den Vergleich mit den entsprechenden Elementen anderer Verfahren zu erleichtern; 

- die wichtigsten Punkte, die sich für die Verallgemeinerung eines jeden dieser 
Elemente eignen, zu erfassen; 

- ihre Funktionsweise, eventuelle innovative Aspekte und die Auswirkungen zu 
ermitteln. 

Die in Rede stehende Methode ist ein notwendiges technisches Hilfsmittel, um einen echten 
Austausch bewährter Verfahren und deren Transfer von einem Herkunftsgebiet in ein 
Aufnahmegebiet zu erreichen. Allerdings ist sie nicht ausreichend. Es sind noch andere damit 
zusammenhängende Faktoren in Betracht zu ziehen. 

Um nämlich die Inhalte eines bewährten Verfahrens an einen anderen Standort zu verlagern, 
muss neben der Stichhaltigkeit seiner Beschreibung und der Bewertung seiner vollständigen 
oder teilweisen Übertragbarkeit auch seine Bedeutung erfasst werden, die sich aus folgenden 
Faktoren ergibt: 

- den Akteuren der Maßnahme; 

- ihrer Entstehungsgeschichte, sofern sie sich als sachdienlich und einzigartig erweist; 

- dem soziokulturellen, umweltbezogenen und wirtschaftlichen Rahmen, in dem die 
Maßnahme umgesetzt und zu einem echten Verfahren wurde; 

- den verwendeten Instrumenten; 

- den Beispielen, wie diese Instrumente eingesetzt wurden. 

Um das Verfahren in einem anderen territorialen Umfeld anzusiedeln, muss die gleiche 
Prozedur in dem Gebiet durchgeführt werden, in dem es möglicherweise adaptiert werden soll 
(hier kommen die Voraussetzungen ins Spiel: beteiligte und für die Übertragung bereite 
Akteure; Entstehungsgeschichte ihrer Maßnahme; lokales Umfeld; bis zum diesem Zeitpunkt 
verwendete Instrumente; Modalitäten ihres Einsatzes). 

 

5. Sachstand 
 

Im Zeitraum 2000-2006 wurde der Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren im 
Rahmen von Gemeinschaftsprogrammen wie INTERREG III C, INTERACT und URBACT 
sowie durch die Innovativen Maßnahmen unterstützt. Darüber hinaus haben die 
Informationstätigkeit der Generaldirektion Regionalpolitik der Europäischen Kommission (GD 
REGIO) und der Verwaltungsbehörden der durch den EFRE kofinanzierten (nationalen und 
regionalen) operationellen Programme sowie die Aktivitäten zahlreicher im Bereich der 
Regionalentwicklung tätiger Organisationsnetze maßgeblich zur Verbreitung und Förderung 
bewährter Verfahren beigetragen. 

In diesem Zusammenhang erschien es nicht nur nützlich, sondern auch notwendig, die Tätigkeit 
dieser Stellen im Bereich der Ermittlung, Bewertung (der Qualität und der Übertragbarkeit) und 
Verbreitung bewährter Verfahren der Raumentwicklung zu untersuchen.  

Inzwischen ist allgemein unumstritten, dass der Austausch vorbildlicher Verfahren sowohl für 
die Beschleunigung der lokalen Entwicklung als auch für die Förderung einer harmonischeren 
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und ausgewogeneren Entwicklung im gesamten Gebiet der Europäischen Union (EU) von 
Vorteil ist.  

Was den Bedeutungsinhalt des Begriffs „bewährtes Verfahren“ anbelangt, so haben zahlreiche 
Einrichtungen die Notwendigkeit bekräftigt, dass eine einheitliche, im Bereich der europäischen 
Regionalentwicklungspolitik anwendbare Begriffsbestimmung zur Verfügung stehen müsse. 
Einige dieser Einrichtungen haben in ihrem eigenen Rahmen versucht, dessen Bedeutung 
genauer abzugrenzen, wobei sie allerdings lediglich einige der ein bewährtes Verfahren 
kennzeichnenden Elemente zusammenzutragen vermochten. Ferner sei angemerkt, dass 
insbesondere auf der Programmebene die nicht exakte Verwendung des Terminus „bewährtes 
Verfahren“ sowohl in Bezug auf Maßnahmen, mit denen ein lokales Entwicklungsproblem 
gelöst wurde, als auch auf Kooperationsprojekte oder spezifische Projektmanagementmethoden 
gang und gäbe ist. 

Die GD REGIO hat keine Definition des Begriffs „bewährtes Verfahren“ vorgeschlagen, die 
verallgemeinerungswürdig wäre, sie hat jedoch erst vor kurzem zum ersten Mal, und zwar im 
Rahmen des Programms INTERREG IV C, eine Begriffsbestimmung vorgenommen, wenn 
auch beschränkt auf diesen Interventionsbereich. Zudem hat die GD REGIO, obwohl sie sich in 
einigen Fällen mit der qualitativen Bewertung bewährter Verfahren befasst hat, noch keine 
systematisch oder allgemein anwendbare Standardmethode zur Bewertung der Qualität und 
Übertragbarkeit entwickelt. Bisher hat sich die GD REGIO offenbar nur zu den bewährten 
Verfahren geäußert, um die Unionsbürger für die im Rahmen der europäischen Regionalpolitik 
durchgeführten Maßnahmen zu sensibilisieren, wobei sie den erfahreneren Akteuren der lokalen 
Entwicklung und Ideenschmieden die Aufgabe überließ, die verfügbaren Informationen über die 
sie betreffenden bewährten Verfahren zu vervollkommnen. 

Ungeachtet ihrer früheren Haltung ist die GD REGIO mit ihrer jüngsten Initiative zum Thema 
„Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“ offenbar bestrebt, die Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Nutzung bewährter Vorgehensweisen, genauer gesagt jener im Bereich 
der Innovation und wirtschaftlichen Modernisierung, zu straffen. So sieht die Initiative vor, die 
Kommunikationsmaßnahmen über derartige vorbildliche Verfahren zu verstärken und, wie es 
scheint, eine einheitliche Methode für deren Ermittlung, Bewertung und Darstellung 
anzuwenden. 

Die anderen an der Verwaltung von Programmen (auf EU-, nationaler und regionaler Ebene) 
und Gemeinschaftsvorhaben beteiligten Stellen haben verschiedene, in einigen Fällen 
akribische, in anderen Fällen grobe Methoden zur Bearbeitung und Nutzung bewährter 
Verfahren angewandt.  

Letztlich wäre es hilfreich, über eine gemeinsame, auf Ebene der Gemeinschaft validierte 
Methode zur Erschließung vieler bestehender und künftiger vorbildlicher Verfahren der 
Raumentwicklung zu verfügen. 
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6. Fazit 
 

Eine ausreichende Präzisierung des Begriffs „bewährte Verfahren der Raumentwicklung“ sowie 
genauere Angaben zur Gestaltung ihrer systematischen Erfassung und ihrer Darstellung nach 
einem Schema, das den Vergleich zwischen den Verfahren und die Einschätzung des Grades 
ihrer Übertragbarkeit erleichtert, würden eine höchst wirksame Bewertung der Methoden 
ermöglichen, mit denen die Akteure (Einzelpersonen, Gruppen, Gemeinschaften) ihre 
Maßnahmen in Abhängigkeit von den jeweiligen Bezugsgrößen festgelegt und durchgeführt 
haben. 

Darüber hinaus stellt die Mobilisierung der regionalen und lokalen Akteure für die Möglichkeit, 
Zugriff auf eine gemeinsame Methode zu erhalten, die den Austausch und die Weitergabe 
vorbildlicher Verfahren, vor allem zwischen den traditionellen Regionen der Europäischen 
Union und den Regionen der 12 neuen Mitgliedstaaten, erleichtert, eine Herausforderung dar, 
die mit der Regionalpolitik der Gemeinschaft im Rahmen der Reform und der neuen 
Programmgeneration 2007-2013 besser als bisher bewältigt werden muss.  

Die Einleitung eines erfolgreichen Prozesses der Verbreitung von „standardisierten und anhand 
von Modellen beschriebenen“ bewährten Verfahren setzt voraus, dass diese von der 
Europäischen Kommission über das Internet vernetzt und die lokalen Akteure dazu angeregt 
werden, ihre Weitergabe zu erleichtern. 



Bewährte Verfahren im Bereich der Regionalpolitik und Hemmnisse für die Inanspruchnahme der Strukturfonds 

ix       PE 405.396 

Empfehlungen 
 

Um dieser Herausforderung wirksam zu begegnen, wäre es hilfreich und sogar äußerst wichtig, 
dass das Europäische Parlament die folgenden Maßnahmen ergreift: 

- Auf der Verwaltungsebene Aufbau und Leitung einer „Arbeitsgruppe“, in der im 
Bereich der territorialen Zusammenarbeit tätige Fachleute, Vertreter der Netzwerke 
europäischer Regionen, der Ausschuss der Regionen und der Europäische Wirtschafts- 
und Sozialausschuss mitwirken sollten. Diese Arbeitsgruppe sollte beauftragt werden, 
ausgehend von der vorliegenden Studie die Problematik der bewährten 
Verfahrensweisen nochmals in all ihren Dimensionen zu überdenken und kurzfristig 
Vorstellungen zu unterbreiten, die durch handfeste Argumente untermauert sind und 
darauf abzielen, diese Verfahren zum Nutzen der Regionen und Gemeinden, die einen 
diesbezüglichen Bedarf anmelden, besser zur Geltung zu bringen. 

Anschließend könnte das Europäische Parlament, gestützt auf die Hinweise, die in dieser Studie 
enthalten sind, sowie auf jene, die sich aus den Arbeiten der Gruppe ergeben und die Erstere im 
Prinzip bestätigen oder sogar weiterentwickeln sollten, 

- der Europäischen Kommission empfehlen, ein spezielles Referat für bewährte Verfahren 
der Raumentwicklung einzurichten. Dieses Referat im weiteren Sinne könnte 
schrittweise alle bewährten Verfahren, die Auswirkungen auf das Territorium haben, 
von den verschiedenen Direktionen der Europäischen Kommission zusammentragen; 

- bei den jährlichen Haushaltsverhandlungen die Einführung einer speziellen 
Haushaltslinie für bewährte Verfahren vorschlagen, die durch das eigens zu diesem 
Zweck geschaffene Referat verwaltet wird. 

Dieses Referat würde aufgrund der ad hoc geschaffenen Haushaltslinie über eigene finanzielle 
Mittel verfügen und hätte die folgenden Aufgaben:  

• Ermittlung, Auswahl und Formalisierung bewährter Verfahren, die aus den durch den EFRE 
geförderten Maßnahmen hervorgegangen sind. Diese bewährten Verfahren sollten dem 
Referat systematisch durch die Programm- und Projektverwaltungsbehörden übermittelt 
werden. Mit ihrer Bewertung würde das Referat eine Gruppe unabhängiger 
Sachverständiger beauftragen, die prinzipiell aus einem anderen Land kommen sollten als 
das zu prüfende Verfahren.  

• Ausarbeitung einer standardisierten Methode zur Bewertung der teilweisen oder 
vollständigen Übertragbarkeit bestehender bewährter Verfahren, die jeder beliebigen 
Gebietskörperschaft die Möglichkeit bieten muss, mühelos darauf zuzugreifen und Nutzen 
daraus zu ziehen. 

• Erstellung und Verwaltung einer Datenbank, die über die Website der GD REGIO 
zugänglich wäre und mit einer effizienten Suchmaschine ausgestattet sein sollte. 

• Veranstaltung und Leitung – unter der Schirmherrschaft der Kommission – von Seminaren 
und Austauschbörsen in vorab festgelegten Intervallen. 

• Betreuung eines ständigen Austausch- und Diskussionsforums zur Festigung einer Kultur 
des Austauschs und der Verbreitung zwischen Regionen und lokalen Gebietskörperschaften. 

• Technische Unterstützung öffentlicher oder privater Akteure, die das Instrumentarium 
nutzen möchten, um ständig auftretende Probleme im Bereich der Wirtschaftsentwicklung 
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oder der Lebensqualität der Bürger wirksam, relativ schnell und mit vertretbaren Kosten zu 
lösen. 

- Schließlich sollte es die GD REGIO auffordern, den anderen Organen bzw. 
Einrichtungen der Gemeinschaft und insbesondere dem Europäischen Parlament und 
dem Ausschuss der Regionen regelmäßig über die Funktionsweise des Systems und 
seine Leistungsfähigkeit in puncto Ergebnisse und zusätzlicher Nutzen Bericht zu 
erstatten.  

Nach einer Testphase könnte dieses spezielle Referat in die „Europäische Agentur für den 
Austausch und den Transfer bewährter Verfahren der Raumentwicklung“ zwischen 
Gebietskörperschaften und lokalen Akteuren umgewandelt werden. Um das System zu 
vervollständigen, könnte die Agentur die verschiedenen europäischen Netze, die bereits mit 
bewährten Verfahren arbeiten, in einer noch festzulegenden Form in die Verwirklichung ihrer 
Aufgaben einbinden. 
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Liste der Abkürzungen  
 

EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 

EP Europäisches Parlament 

ESF Europäischer Sozialfonds 

EU Europäische Union 

EU-25 
 

Europäische Union mit 25 Mitgliedstaaten, nach der Erweiterung 
um 10 neue Staaten am 1. Mai 2004 

GD 
 
Generaldirektion der Europäischen Kommission 
 

GD 
REGIO Generaldirektion Regionalpolitik der Europäischen Kommission  

GI Gemeinschaftsinitiative 

KMU Kleine und mittlere Unternehmen 

OP Operationelles Programm 

PRAI Regionalprogramm für innovative Maßnahmen 

RACE Regionen für den wirtschaftlichen Wandel 

TBP Territoriale Beschäftigungspakte 

UNESCO Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur 
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Glossar  
 
Auswirkungen:  Die Effekte einer Maßnahme oder eines Projekts, d. h. seine Folgen. 

Benchmarking: Verfahren, bei dem eine Organisation ihre Leistungsfähigkeit mit der 
einer anderen Organisation vergleicht, die als die Beste in ihrem Bereich 
oder als die Beste überhaupt gilt. Dieser Vergleich wird angestellt, um 
die eigene Tätigkeit zu vervollkommnen. 

Cluster (Industriecluster): Zusammenschlüsse von Unternehmen ein und desselben Sektors mit 
Unterstützungs- und Infrastrukturtätigkeiten, die untereinander technische 
und berufliche Kompetenzen, Arbeitskräfte, Erfahrungen und bewährte 
Verfahren austauschen. 

DestiLink: (Network on Sustainable Tourism Destination Development-Linking 
Rural Regions and Research Institutions in Europe) Netzwerk, das im 
Rahmen von INTERREG III C Nord kofinanziert wird, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der ländlichen Regionen im Bereich der 
Entwicklung des nachhaltigen Tourismus, insbesondere durch 
Verbindung der Regionen mit den Forschungseinrichtungen, zu fördern.  

Effektivität/Wirksamkeit: Wird einer Maßnahme zugesprochen, die das erwartete Ergebnis bringt, 
oder Personen, Einrichtungen, Gemeinschaften, Behörden oder 
Verwaltungen, deren Tätigkeit zu zweckgerechten Ergebnissen führt. 

Effizienz: Leistungsfähigkeit, Performance. Effizient ist, was zu guten Ergebnissen 
führt. 

Ergebnis: Konkrete Resultate. Ergebnis einer Maßnahme oder eines Sachverhalts.  

ERIK: (European Regions Knowledge-based Innovation Network) Europäisches 
Netzwerk von Regionen für wissensgestützte Innovation, das im Rahmen 
der Innovativen Maßnahmen der EG eingerichtet wurde, um das 
strategische Thema „Technologische Innovation“ zu bearbeiten. Das 
Netzwerk wurde von der Toskana und der Emilia-Romagna geleitet und 
umfasste 13 Partner und 33 assoziierte Mitglieder. 

ERRIN:  (European Regions Research and Innovation Network) Europäisches 
Netzwerk mit dem Ziel, die vollständige und effektive Einbeziehung der 
regionalen Akteure in die europäische Forschung zu fördern. ERRIN 
fungiert seit 1997 als Netzwerk. Bis dahin war es ein Projekt, das von der 
Generaldirektion Forschung der Europäischen Kommission finanziert 
wurde.  

EURADA: (Europäischer Verband der Regionalen Entwicklungsagenturen) Nicht 
gewinnorientierte Organisation, die die wirtschaftliche Entwicklung in 
den Regionen durch den Dialog mit den Dienststellen der Europäischen 
Kommission, den Austausch bewährter Verfahren unter ihren 
Mitgliedern, die transnationale Zusammenarbeit der Mitglieder und die 
Verbreitung des Konzepts der Regionalentwicklungsagentur fördern soll. 
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EURBEST: (European Union Regions Benchmarking, Economic Strategy and 
Transfer) Projekt, das im Rahmen von INTERREG III C West 
kofinanziert wird und dessen Ziel es ist, ein Benchmarking bewährter 
Verfahren auf dem Gebiet der Unternehmensförderung auf regionaler und 
subregionaler Ebene durchzuführen.  

Gemeinschaftliches 
Förderkonzept: 

Dokument, das die Kommission mit dem Einverständnis des betreffenden 
Mitgliedstaats und nach Beurteilung des vom Mitgliedstaat vorgelegten 
Plans genehmigt hat und in dem die Strategie und die Prioritäten der 
Tätigkeit der Fonds und des Mitgliedstaats, deren spezifische Ziele, die 
Beteiligung der Fonds und die übrigen Finanzierungsmittel angegeben 
sind. 

Gemeinschaftsinitiativen: Förder- oder Aktionsprogramme mit dem Ziel, die 
Strukturfondsmaßnahmen in bestimmten Bereichen zu ergänzen. Im 
Zeitraum 2000-2006 wurden vier Gemeinschaftsinitiativen durchgeführt: 
INTERREG zur Förderung der grenzüberschreitenden (INTERREG 
III A), transnationalen (INTERREG III B) und interregionalen 
(INTERREG III C) Zusammenarbeit; LEADER zur Förderung der 
Entwicklung des ländlichen Raums durch Maßnahmen lokaler 
Aktionsgruppen; EQUAL zur Entwicklung neuer Verfahren zur 
Bekämpfung von Diskriminierungen und Ungleichheiten jeglicher Art im 
Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt; URBAN zur Förderung der 
wirtschaftlichen und sozialen Wiederbelebung krisenbetroffener 
Städte und Stadtrandgebiete.  

Governance: Die Governance eines Gebiets liegt der Fähigkeit der lokalen öffentlichen 
und privaten Schlüsselakteure, sich einvernehmlich zu organisieren, um 
gemeinsame wirtschaftliche Entwicklungsziele auf regionaler und lokaler 
Ebene zu setzen, sich auf einen gemeinsamen Zukunftsentwurf für das 
betreffende Gebiet zu einigen und eine Übereinkunft über die Mittel zu 
herbeizuführen, die die einzelnen Gemeinden zur Verfügung stellen, um 
die gemeinsam abgesteckten Ziele zu erreichen. 

IANIS +: (Innovative Actions Network for the Information Society) Netzwerk 
innovativer Maßnahmen für die Informationsgesellschaft, das im Rahmen 
der Innovativen Maßnahmen der Europäischen Kommission 
eingerichtet wurde, um das strategische Thema 
Informationsgesellschaft im Dienste der regionalen Entwicklung zu 
bearbeiten. Es wurde vom Freistaat Sachsen geleitet und umfasste 
39 Regionen. 

INTERACT (2002-2006): 

(INTERreg - Animation, Coordination, Transfert) Das Programm 
INTERACT wird vom EFRE finanziert und ist Teil der GI 
INTERREG III, deren Wirksamkeit es verbessern soll.  
Im Zeitraum 2007-2013 wird sich INTERACT II auf die gesamte EU-27, 
d. h. auf die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der EU und 
den Kandidatenländern im Rahmen des Europäischen Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) und des Europäischen Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstruments (ENPI), erstrecken. 
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INTERACT-Point: Im Zeitraum 2002-2006 funktionierte das Programm INTERACT auf der 
Grundlage eines dezentralisierten Ansatzes, in dessen Rahmen neben den 
klassischen Koordinierungs-, technischen Verwaltungs- und 
Überwachungseinrichtungen (Verwaltungsbehörde, Sekretariat und 
Begleitausschuss) fünf INTERACT-Points in europäischen Städten 
geschaffen wurden. Sie wurden von verschiedenen Institutionen geleitet, 
die als Plattformen für den Austausch von Informationen, Erfahrungen 
und bewährten Verfahren tätig waren.   

INTERREG III C (2000-
2006): 

Ziel des Programms INTERREG III C ist es, die Wirksamkeit der 
Regionalentwicklungspolitik und -instrumente durch den 
Informationsaustausch, den Erfahrungsaustausch und den Aufbau von 
Kooperationsstrukturen zwischen den Regionen zu verbessern.  

INTERREG IV C (2007-
2013): 

Das Programm wird im Rahmen des Strukturfondsziels „Territoriale 
Zusammenarbeit“ durchgeführt. Neben „klassischen“ 
Kooperationsprojekten – den auf den Erfahrungsaustausch und die 
Ermittlung bewährter Verfahren ausgerichteten „Regionalen 
Initiativprojekten“ - sieht es auch „Kapitalisierungsprojekte“ vor. Sie 
dienen der Übertragung bewährter Verfahren auf die herkömmlichen 
operationellen Programme der an der Partnerschaft beteiligten Regionen.  

Junge Leute – Von der 
Ausgrenzung zur 
Eingliederung: 

Netzwerk, das im Rahmen des Programms URBACT geschaffen wurde, 
um junge Leute durch den Ausbau der Verbindungen und der 
Zusammenarbeit zwischen Schule und lokaler Gemeinschaft zu 
integrieren. Das Netzwerk wurde von der Stadt Malmö (Schweden) 
geleitet.  

LNet:  (The European Learning Network) Netzwerk, das im Rahmen von 
INTERREG III C West kofinanziert wird und darauf ausgerichtet ist, für 
die nationalen Entwicklungsagenturen und die lokalen Behörden die 
wirksamsten Instrumente zu bestimmen, damit sie sich den Fragen der 
Innovation, des sozialen Unternehmertums und des Unternehmergeistes 
in benachteiligten Stadtgebieten stellen können.  

Lokale Entwicklung:  Gesamtheit von Prozessen, mit denen die lokalen Akteure mobilisiert 
werden, um das lokale oder örtlich begrenzte wirtschaftliche, kulturelle 
und soziale Potenzial zur Geltung zu bringen. Sie kann endogen oder 
exogen sein: Sie ist endogen, wenn das Konzept lokalen Ursprungs ist 
und sich auf rein lokale Ressourcen stützt; sie ist exogen, wenn die 
Impulse von außen kommen und die Entwicklung auf „importierten“ 
Ressourcen beruht. 

Modellentwicklung: Erstellung von Modellen, die als Standard dienen können. Beispiel: 
Entwicklung einer einheitlichen Form für die Darstellung eines 
bewährten Verfahrens. 

Mondialisierung/ 
Globalisierung: 

Sehr fortgeschrittenes Stadium des Internationalisierungsprozesses, das in 
der weltweiten Mobilität der Investitionen, Industrien und 
Dienstleistungen, der Informationen und Menschen zum Ausdruck 
kommt. 
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Nachhaltige Entwicklung: Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der 
heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger 
Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Dies 
setzt das Vorhandensein von Normen voraus, die es ermöglichen, 
Interessenkonflikte zu schlichten und die offenkundigen Widersprüche 
zwischen den wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen oder 
institutionellen Dimensionen zu bewältigen. 

Netzwerk 
Informationsgesellschaft: 

Das Netzwerk Informationsgesellschaft (RSI – ISN) wurde im Rahmen 
des Programms URBACT errichtet und führte unter der Leitung von 
Manchester (Vereinigtes Königreich) Partner aus 13 europäischen 
Städten zusammen, um die soziale Ausgrenzung infolge des Einsatzes 
von Informationstechnologien zu bekämpfen.  

Netzwerk: Eine Gesamtheit geografischer Orte, die durch eine bestimmte Anzahl 
von Verbindungen in einem System vernetzt sind. 

Normung: 
 

Tätigkeit mit dem Ziel, eine Gesamtheit technischer Regeln (Normen) 
aufzustellen, die zwischen öffentlichen und/oder privaten Partnern 
vereinbart wurden, um ein Konzept zu spezifizieren, zu vereinheitlichen 
und zu vereinfachen. Beispiel: das Konzept der Nutzung bewährter 
Verfahren der Raumentwicklung. 

Öffentlich-private 
Partnerschaft: 

Beinhaltet die Herstellung von Verbindungen zwischen dem privaten und 
dem öffentlichen Sektor, um gemeinsam Strategien festzulegen, 
Investitionen zu tätigen oder Infrastrukturvorhaben zu verwirklichen. Die 
Vorteile einer solchen Partnerschaft liegen in der Mobilisierung von 
Ressourcen und Kompetenzen, in der größeren Verfügbarkeit von 
Finanzmitteln und der Verstärkung der Synergieeffekte zwischen beiden 
Sektoren. 

Regionalprogramme für 
innovative Maßnahmen 
(PRAI 2000-2006):  

Das allgemeine Ziel der innovativen Maßnahmen besteht darin, die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas durch die Verringerung der Unterschiede 
zwischen den Regionen zu stärken. Die PRAI wirkten als 
Ideenschmieden für die europäischen Regionen, da sie ihnen die 
Möglichkeit gaben, neue Konzepte zu erproben, um den 
Herausforderungen der New Economy gerecht zu werden. Im Zeitraum 
2000-2006 wurden 181 PRAI in 156 förderfähigen Regionen der EU-15 
finanziert. 

Regionen für den 
wirtschaftlichen Wandel: 

An die Mitgliedstaaten, die Regionen und Städte gerichtete offensive 
Initiative, die ihnen dabei helfen soll, die neue Lissabon-Strategie durch 
auf die Wirtschaftsmodernisierung gerichtete Maßnahmen zu 
verwirklichen. Sie zielt darauf ab, Lehren aus den Erfahrungen und 
bewährten Verfahren der besonders leistungsfähigen Regionen zu ziehen 
und an Regionen, die Verbesserungen anstreben, weiterzugeben. Darüber 
hinaus soll dieser Austausch bewährter Verfahren enger mit der 
Durchführung der Großprogramme im Rahmen der Ziele „Konvergenz 
und Wettbewerbsfähigkeit“ verbunden werden. Die Initiative wird durch 
interregionale Kooperationsmechanismen und Stadtentwicklungsnetze im 
Rahmen des Ziels „Territoriale Zusammenarbeit“ umgesetzt, um 
vorbildliche Konzepte schneller nutzen zu können.  
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ReRegions: (Reclamation and Utilisation of Brown Coal mining areas in Europe) Im 
Rahmen von INTERREG III C Ost kofinanziertes Netzwerk, das sich auf 
die Entwicklung einer europäischen Partnerschaft von Braunkohle 
fördernden Regionen konzentrierte, um sie bei der Bewältigung der 
regionalen Umstrukturierung zu unterstützen.  

Soziale Entwicklung: Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung, insbesondere auf 
lokaler Ebene, wie zum Beispiel lokale Dienstleistungen für Personen, 
Familien oder die Allgemeinheit, Zugang zu Bildung, 
Gesundheitsversorgung, Mobilität usw. 

STRATINC: (Strategic Intelligence and Innovative Clusters) Vom Programm 
INTERREG III C West gefördertes Projekt mit dem Ziel, die regionale 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen durch den Einsatz von Methoden 
strategischer Intelligenz und Instrumenten zur Identifizierung und 
Beobachtung von Innovationsclustern zu verbessern.  

SUNRISE: (Sozialer Zusammenhalt in den städtischen/ländlichen Gebieten auf der 
Grundlage innovativer und nachhaltiger öffentlicher Verkehrsdienste) 
Durch das Programm INTERREG III C Süd kofinanziertes Projekt zur 
Weitergabe der mit bedarfsgesteuerten Verkehrsdiensten (DRT) 
gesammelten technischen, praktischen und organisatorischen 
Erfahrungen an verschiedene europäische Regionen, um die 
Verkehrsdienste auf regionaler Ebene zu optimieren.  

Territorialer 
Beschäftigungspakt (1997-
1999): 

Der Territoriale Beschäftigungspakt ist eine Initiative der Europäischen 
Kommission und beinhaltet eine Vereinbarung zwischen den mit 
Beschäftigungsfragen befassten lokalen Akteuren (hauptsächlich der 
öffentliche Sektor und die Verbände, die Unternehmen und die 
Sozialpartner), die zur Aufstellung einer multidisziplinären, auf einer 
gemeinsamen Diagnostik beruhenden Strategie führt und diese 
verschiedenen Akteure konkret einbezieht. Die entsprechenden 
Maßnahmen richten sich vor allem an benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen wie Langzeitarbeitslose, Frauen und Jugendliche. 
Diese Territorialen Beschäftigungspakte sind als Netzwerk organisiert, 
um den Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren zu 
ermöglichen.  

UDIEX: Im Rahmen des Programms URBACT geschaffenes Netzwerk zur 
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung. 

URBACT (2002-2006): Das Programm URBACT ist Teil der Gemeinschaftsinitiative URBAN II 
(2000-2006). Es förderte den Erfahrungs- und Wissensaustausch der 
verschiedenen Partnerstädte des Programms URBAN. Zu den zahlreichen 
finanzierten Maßnahmen gehört der Aufbau von 
30 grenzüberschreitenden Netzwerken für den Austausch von 8 bis zu 
20 Städten über jeweils ein spezifisches Thema der 
Stadtentwicklungspolitik. Im Zeitraum 2007-2013 wird URBACT II 
allen Städten der EU-27 offen stehen. 

Young Citizens’ Project: Netzwerk, das im Rahmen des Programms URBACT geschaffen wurde, 
um die Teilhabe junger Menschen im Alter von 10 bis 30 Jahren am 
lokalen öffentlichen Leben zu fördern. Die Leitung des Netzwerks wurde 
von der Stadt Bristol (Vereinigtes Königreich) übernommen.  
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1 Einführung 

1.1  Ziele dieses Ad-hoc-Vermerks 
 
Das Anliegen dieses Ad-hoc-Vermerks besteht darin,  

- zum einen zu versuchen, den Bedeutungsinhalt des Begriffs „bewährtes Verfahren“ im 
Bereich der Raumentwicklung klarer zu bestimmen, und zum anderen einen konzeptionellen 
Ansatz für die Nutzung bestehender bewährter Verfahren darzulegen; 

- die vorhandenen Schwachstellen und die Instrumente, die trotz der in diesem Bereich von 
der Generaldirektion Regionalpolitik (GD REGIO) der Europäischen Kommission in den 
letzten Jahren - d. h. vor und nach der letzten Strukturfondsreform im Hinblick auf den 
Zeitraum 2007-2013 - erzielten Fortschritte immer noch auf sich warten lassen, aufzuzeigen, 
um zu einer wahrhaft strukturierten und systematischen Nutzung des vorhandenen Bestands 
bewährter Verfahren zu gelangen; 

- einige Beispiele echter bewährter Verfahren, aber andererseits auch von „Success Stories - 
Erfolgsgeschichten“ anzuführen, die von der GD REGIO oder anderen für die Verwaltung 
von Gemeinschaftsprogrammen zuständigen Stellen als bewährte Verfahren hingestellt 
werden, obwohl sie das nicht unbedingt sind;  

- Empfehlungen zu geben, um den Umgang mit sämtlichen bewährten Verfahren, die aus den 
durch den EFRE und gegebenenfalls durch andere Strukturfonds geförderten Maßnahmen 
hervorgegangen sind, zu systematisieren. 

 

1.2  Bedeutung und Rolle der „bewährten Verfahren“ der 
Raumentwicklung 

1.2.1 Im Raummanagement 
 
Raummanagement ist eine Gesamtheit von Prozessen mit zwei grundlegenden Zielen: 
Wirksamkeit und Effizienz der territorialen Politik und Schaffung von Instrumenten und 
Methoden, um sie zu erreichen. Es versteht sich von selbst, dass die Ausgabenqualität unter 
diesem Blickwinkel grundlegende Bedeutung erlangen muss. Demzufolge würde die mögliche 
Verbreitung und Verwertung des in drei Jahrzehnten europäischer Regionalpolitik in den 
Ländern der Europäischen Union (EU) angehäuften „Kapitals bewährter Verfahren“ unter 
bestimmten Voraussetzungen einen erheblichen zusätzlichen Nutzen für die Lösung vieler die 
Entwicklung und die Lebensqualität der beteiligten Menschen, Gemeinschaften und 
Unternehmen betreffenden Probleme bringen. Mit dem vorliegenden Vermerk sollen nun diese 
Voraussetzungen erläutert werden, um dem Europäischen Parlament (EP) die gegebenenfalls 
einzuleitenden Schritte zu empfehlen, mit denen es die Europäische Kommission dazu anregen 
könnte, mehr und besser als bisher in diesem Bereich aktiv zu werden. Daher erscheint es 
zweckmäßig, mit einigen inhaltlichen Klarstellungen zum Begriff „Raumplanung“ zu beginnen. 

Wirksamkeit und Effizienz der Tätigkeit der Gebietskörperschaften sind gefragt, um durch 
gesteuerte Raumentwicklungsmaßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit ihres Gebiets zu erhöhen 
und die Lebensqualität der Bevölkerung zu verbessern. Das Ziel des Raummanagements besteht 
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darin, die Managementkapazitäten der territorialen Politik und des für ihre Umsetzung 
verantwortlichen Systems von Akteuren auszubauen, um letzten Endes einen territorialen 
Mehrwert in Sachen Wohlstand, Beschäftigung, Wohlergehen usw. zu schaffen und gleichzeitig 
mithilfe von Lern- und Innovationsprozessen die Einbindung der Region oder Gemeinde in ein 
größeres Umfeld zu gewährleisten.  

Mit dem Streben nach Wirksamkeit werden zwei wesentliche Ziele verfolgt:  

- Übereinstimmung der Strategie einer Gebietskörperschaft mit den Determinanten der 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Realität vor Ort sowie mit denen ihres 
äußeren (regionalen, nationalen und transnationalen) Umfelds;  

- Kohärenz der individuellen Projekte und Maßnahmen mit den Mehrjahresprogrammen der 
Region. 

Das Streben nach Effizienz betrifft das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei der Durchführung der 
Programme und Projekte in qualitativer und quantitativer Hinsicht.  

Wirksamkeit und Effizienz der territorialen Maßnahmen beschränken sich nicht nur auf deren 
finanz- und haushaltspolitische Konsequenzen, sondern erstrecken sich auch auf ihre 
organisationsbezogene Dimension, wie die Umsetzung von Entscheidungsstrukturen, 
Funktionsmechanismen und Managementmethoden, mit denen die Leistungsfähigkeit der an der 
Raumentwicklungsmaßnahme beteiligten Akteure verbessert werden kann.  

Es leuchtet daher ein, dass das Vorhandensein eines leicht zugänglichen und gut 
organisierten Vergleichsystems für bewährte Verfahren des Raummanagements, die ihre 
Wirksamkeit in bestimmten Regionen unter Beweis gestellt haben, weitgehend dazu beitragen 
kann, anderswo Fehler zu vermeiden und es besser zu machen.  

Zudem besteht die Besonderheit des Raummanagements darin, die territoriale Maßnahme in 
einen Gestaltungsrahmen der Entwicklung einzubetten, der zwei ergänzende Dimensionen 
umfasst: die territoriale Governance und die praktische Organisation der Durchführung der 
Maßnahmen vor Ort.  

Die territoriale Governance deckt zwei Grundaspekte regionaler oder lokaler Aktivitäten ab:  

a) Die strategische Handlungsfähigkeit der zuständigen Behörden: Ermittlung und 
Bestimmung territorialer Herausforderungen, frühzeitiges Erkennen von Entwicklungen, 
Festlegung der strategischen Leitlinien und Prioritäten, Planung von Vorhaben und 
finanziellen sowie personellen Mitteln, um ihre Ziele zu erreichen.  

Zur Verwirklichung dieses Aspekts der territorialen Governance wäre es sicher 
nutzbringender, wenn die Regionen und Gemeinden Zugriff auf geeignete Verfahren, 
Methodenbeschreibungen und Managementinstrumente hätten, die bereits in anderen 
Gebieten erfolgreich angewandt wurden, und wenn sie die Möglichkeit bekämen, sie zu 
analysieren und gegebenenfalls auf ihre Situation anzupassen.  

b) Die Entscheidungsfähigkeit der Gebietskörperschaften und die Legitimation der 
territorialen Maßnahmen durch die institutionellen Akteure, die die 
Zivilgesellschaft vertreten. Dies setzt die Schaffung territorialer 
Entscheidungsstrukturen voraus, die sich auf neue Formen der Konsultation und 
Beteiligung von Akteuren, Nutzern und Bürgern stützen, und berührt insbesondere:  

- die Beziehungen zwischen der Zivilgesellschaft und den politischen und 
Verwaltungseinrichtungen; 
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- die Verbindungen zwischen den verschiedenen Ebenen territorialer Maßnahmen 
(lokale, regionale, nationale und Gemeinschaftsebene). 

Ziel der territorialen Governance als Raummanagementinstrument ist es demzufolge, die 
beteiligten Akteure als Ansprechpartner besser zu befähigen, mehrere Entscheidungsebenen 
miteinander zu verknüpfen und in diesem Sinne ihren Handlungsspielraum zu erweitern.  

Einer der ausschlaggebenden Faktoren des neuen Raummanagements ist eben die Fähigkeit, das 
Streben nach wirtschaftlicher Effektivität durch Bemühungen um Gleichheit, Nachhaltigkeit 
und Kreativität zu ergänzen, und zwar auf den verschiedenen Ebenen der Raumentwicklung, die 
sich aus der Logik der nachhaltigen Entwicklung ergeben, und auch dank der Fähigkeit, die 
positiven Erfahrungen anderer Gebiete in das eigene territoriale System zu übernehmen 
und folglich die von anderen erprobten bewährten Verfahren zu berücksichtigen. 

Letztlich besteht das Anliegen der territorialen Governance darin, die Gebietskörperschaften 
besser zu befähigen, ihre Einbindung in einen größeren territorialen und zeitlichen 
Zusammenhang zu steuern und ihren institutionellen Handlungsspielraum durch neue 
Governance-Formen zu erweitern, nicht zuletzt, indem sie sich den positiven Erfahrungen 
anderer Gebietskörperschaften öffnen. Aus diesem Grunde sollten und könnten Initiativen zum 
Austausch bewährter Verfahren und zu ihrem Transfer von einem Gebiet in ein anderes 
- sowohl im Bereich des Projekt- und Programmmanagements als auch im Zusammenhang mit 
nachhaltigen Lösungen für sozioökonomische Probleme der lokalen Bevölkerung - trotz der 
Schwierigkeiten und Zwänge gefördert werden, indem die verschiedenen beteiligten Akteure, 
Unternehmen und Verwaltungen zusammengebracht werden.   

Ein besonderes Beispiel eines bewährten Verfahrens der territorialen Governance, das 
aus einem Pilotprojekt der EU hervorgegangen ist: die Territorialen Beschäftigungspakte 
(TBP) 
Mit der Veröffentlichung eines Berichts der „Gruppe für prospektive Analysen“ der Santer-
Kommission über eine „Europäische Strategie zur Förderung lokaler Entwicklungs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten“ im Jahr 1995 wurde die Politik der Gemeinschaft zur Förderung 
von Experimenten im Bereich der lokalen Entwicklung eingeleitet. 

Fest entschlossen, auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebene einen starken Impuls auszulösen, 
schlug die Europäische Kommission 1996 eine „Aktion für Beschäftigung in Europa - ein 
Vertrauenspakt“ vor, die mit dem Ziel durchgeführt werden sollte, alle beteiligten Akteure auf 
Gemeinschafts-, nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu mobilisieren. 

Während dieser Impuls unter rein gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten schon sehr bald zur 
Anerkennung der Beschäftigung als Angelegenheit von gemeinsamem Interesse aller 
Mitgliedstaaten und zur Aufnahme eines neuen Titels in den Amsterdamer Vertrag führte, mit 
dem die europäische Beschäftigungsstrategie förmlich niedergelegt wurde, war der 
„Territoriale Beschäftigungspakt“ die örtliche Variante dieser (durchweg lokalen) Aktion. Der 
Gedanke und das Konzept dazu wurden von der damaligen GD „Regionalpolitik“ in Absprache 
insbesondere mit den die anderen Strukturfonds verwaltenden Generaldirektionen entwickelt. 
Der Vorschlag wurde während des Gipfels in Florenz im Juni 1996 von der Kommission 
unterbreitet, Ende 1996 auf dem Gipfeltreffen von Dublin nachdrücklich bestätigt und 
schließlich im Juni 1997 in 89 Gebieten, die die Mitgliedstaaten auf Ersuchen der Kommission 
selbst ausgewählt hatten, versuchsweise umgesetzt. 

Das Ziel der TBP ging weit über die lokalen Entwicklungs- und Beschäftigungsinitiativen 
hinaus, obwohl sie ziemlich eng mit diesen Maßnahmen verwandt waren und ebenso wie diese 
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auf die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gerichtet waren. 

Mit den TBP sollte jedoch eine neue Methode der Mobilisierung und Organisation endogener 
territorialer Ressourcen erprobt werden, um eine wirksamere Inanspruchnahme der 
Strukturfonds bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
erreichen. 

Die Methode beruhte auf vier Grundprinzipien: 

- Von unten nach oben ausgerichteter Ansatz der Maßnahme (Bottom-up-Ansatz): Die 
territoriale Strategie sollte sich auf ein aus dem Inneren entstehendes Konzept stützen, 
in das möglichst viele Akteure des Gebiets einbezogen werden. 

- Breit angelegte und aktive Partnerschaft: Im Prinzip sollten alle Akteure, die in einer 
bestimmten Region an der Schaffung von Arbeitsplätzen beteiligt sind, zur Gestaltung 
der mit dem Pakt verfolgten Strategie und ihrer Umsetzung beitragen, d. h. ihre 
Mitwirkung sollte mehr als nur eine Formsache sein: Jeder sollte eine aktive Rolle bei 
der Programmdurchführung und -finanzierung übernehmen. 

- Integration: Das bedeutet, die strategischen Interventionen, die Gegenstand der 
gemeinsamen Aktivitäten der Partner waren, sollten integriert, d. h. in Hinsicht auf die 
verschiedenen Politikbereiche kohärent sein, und sie sollten gegenseitige 
Synergieeffekte bewirken, um die auf die Beschäftigung und die nachhaltige 
sozioökonomische Entwicklung des betreffenden Gebiets gerichteten Ziele zu 
erreichen. Unter diesem Blickwinkel bedeutete Integration Zusammenführung der 
Aktivitäten der verschiedenen Stellen und der verschiedenen Behörden, die für die 
unterschiedlichen Politikbereiche (Umwelt, Beschäftigung, Wirtschaft, usw.) zuständig 
sind. 

- Innovation: Der von den Partnern aufgestellte Aktionsplan sollte innovative Ansätze für 
die örtlichen Verfahren, in Bezug auf die Methode oder die Maßnahmen enthalten. – 
Wohlgemerkt, Innovation sollte sowohl in ihrer absoluten Bedeutung als auch im 
Zusammenhang mit dem sozioökonomischen und kulturellen Umfeld des 
entsprechenden Territoriums verstanden werden. 

Die Bedeutung der TBP lag in ihrer methodischen Komponente, d. h. in der 
Formulierung von Gestaltungs- und Handlungsgrundsätzen, die ein Umdenken und eine 
Änderung der Verhaltensweisen auf örtlicher Ebene zu bewirken vermochten, so dass sie 
einen dynamischen kollektiven Prozess der sozioökonomischen und der 
Beschäftigungsentwicklung in Gang setzten. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass es im Bereich der territorialen Entwicklung im Grunde 
genommen drei Hauptkonzepte zu berücksichtigen gilt, die zwar leicht aufzustellen, aber leider 
sehr schwer in die Praxis umzusetzen sind: Partnerschaft, Kooperation und Austausch 
bewährter Verfahren. 

Die praktische Kooperation ist eine schwierige Kunst, die ernorme Beziehungsfähigkeiten und 
ein umfangreiches Know-how voraussetzt.  

1.2.2 In der Zusammenarbeit und der territorialen Innovation 
 
Seit einigen Jahren unterstreicht und bekräftigt die Europäische Kommission bei jeder 
passenden Gelegenheit, wie wichtig es sei, alle regionalen und lokalen Gebietskörperschaften 
der Europäischen Union - insbesondere die unter die EFRE-Unterstützung fallenden Gebiete - 
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in die Lissabon-Strategie einzubeziehen, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Wirtschaft in einer 
globalisierten, im raschen Wandel befindlichen Welt zu verbessern. 

Zu diesem Zweck unterstützt sie die strukturpolitischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten mit 
Initiativen und mit dem Anschub von Programmen, die sich inhaltlich oft um Strategien für den 
Dialog, den Erfahrungsaustausch und den Transfer bewährter Verfahren unter öffentlichen 
und privaten territorialen Akteuren drehen, die Einfluss auf die Zukunft ihrer Region 
haben.  

Daher sind zum einen die europäische territoriale Zusammenarbeit - deren Triebfedern eben der 
Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Arbeit sind - und zum anderen die Innovation zu zwei 
sich ergänzenden Pfeilern verschiedener Politikbereiche der Gemeinschaft geworden (1). 

Unzweifelhaft ist, dass in einer liberalisierten Wirtschaft die lokalen Gebietskörperschaften und 
die dort niedergelassenen Unternehmen keine andere Wahl haben, als im Wettbewerb auf 
Innovation, Qualität und Kompetenz zu setzen.  

Ein wichtiger und vielleicht sogar entscheidender Trumpf in den EU-Ländern sind daher die 
inner- und überregionalen Kooperationsfähigkeiten, die auf den Austausch und die Weitergabe 
bewährter Entwicklungsverfahren ausgerichtet sind.  

1.2.3 Nutzung bewährter Verfahren 
 
Seit etwa 20 Jahren wird in verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Gemeinschaft, und 
insbesondere in der Regionalpolitik, von „bewährten Verfahren“ oder „Best Practices“ 
gesprochen.  

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Mehrere regionale und lokale Akteure verschiedener 
Länder (öffentliche oder private Entscheidungsträger oder auch einfache Bürger) können von 
oftmals innovativen Instrumenten und Lösungen profitieren, die bereits von den Akteuren 
anderer Regionen und Gebiete erfolgreich erprobt wurden, wo ähnlichen Erfordernissen der 
wirtschaftlichen und/oder sozialen Entwicklung positiv entsprochen wurde. 

Das Problem ist, dass die Berücksichtigung dieser Gründe in der Praxis wegen einer Vielzahl 
von Hindernissen u.a. ökologischer, kultureller, rechtlicher, wirtschaftlicher und finanzieller 
Art, die ihr im Wege stehen, kein leichtes Unterfangen ist. Entwicklung wird nämlich 
zwangsläufig auf der Grundlage der vor Ort vorhandenen Dynamik gestaltet, so schwach diese 
auch sein mag. 

Unter diesen Bedingungen leuchtet es ein, dass das „Aufpfropfen“ von anderswo angewandten  
bewährten Verfahren voraussetzt, dass „Edelreis“ und „Unterlage“ zusammenpassen und dass 
außerdem auf eine gut wachsende, einheimische, fest verwurzelte Pflanze aufgepfropft wird. 
Um von der vorhandenen Dynamik ausgehen zu können, muss diese zunächst ermittelt werden.   

Infolgedessen sollte klargestellt werden, dass die lokale Dynamik normalerweise über die 
simple Logik der Erschließung des endogenen Potenzials hinausgeht, besonders, weil dem 
Vorhandensein eines (zunehmend globalen) Marktes Rechnung getragen werden muss und das 
zwingende Erfordernis des Transfers von Technologie und Know-how besteht. Es geht also 

                                                 
(1) Der Begriff „Innovation“ im Bereich der Raumentwicklung wird nicht nur in seiner technologischen und/oder 
finanziellem Bedeutung in Verbindung mit den Unternehmen verwendet wird, sondern auch im Sinne der 
Durchführung neuer Verfahren (im Allgemeinen neuer Dienstleistungen) in einem bestimmten territorialen 
Kontext. 
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darum, die endogenen Faktoren in die exogenen Faktoren zu integrieren, auch im Hinblick auf 
die Wettbewerbsfähigkeit.  

In diesem Rahmen bleibt das Konzept der Verwertung bewährter Verfahren von 
grundlegender Bedeutung, nicht zuletzt wegen seines Potenzials hinsichtlich der europäischen 
Integration, vor allem für die 12 neuen Mitgliedstaaten; wegen der Notwendigkeit, die 
Ausgabenqualität zu verbessern, und wegen der Tatsache, dass die Bedeutung des Ziels der 
Zusammenarbeit in ihren drei Komponenten (transnational, grenzüberschreitend und 
interregional) durch die Reform der Strukturfonds für 2007-2013 bekräftigt wurde. Der 
Austausch und der Transfer von Wissen und Know-how, die auf bewährten Vorgehensweisen 
beruhen, stellen zu Recht eines der wichtigsten Verfahren der territorialen Zusammenarbeit dar.  

Deshalb scheint der Augenblick gekommen, den Versuch zu unternehmen, sämtliche 
Unklarheiten hinsichtlich des Begriffs „bewährtes Verfahren“ auszuräumen und sowohl seinen 
konzeptionellen Ansatz als auch seine tatsächliche Anwendung in der gegenwärtigen Situation 
klarlegen. Damit sollen Missverständnisse, wie sie sich offenbar während dieser ganzen 
20 Jahre um seine Definition rankten, vermieden werden.  
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2 Ein konzeptioneller Ansatz für die bewährten Verfahren 

2.1  Allgemeine Betrachtungen 
 
Damit die nachfolgenden Ausführungen möglichst verständlich werden, empfiehlt es sich, 
vorab Bedeutungsinhalt und Anwendungsbereich aller Begriffe, die Gegenstand des 
vorliegenden Vermerks sind, genau dazulegen.  

Zunächst ist zu bemerken, dass ein Gebiet (Land, Region, lokale Gebietskörperschaft), das 
darüber zu entscheiden hat, wie es einem Problem, einer Gefahr oder einer Chance 
gegenübertritt, zumeist als Erstes die folgende Überlegung anstellt: „Irgendjemand, irgendwer, 
muss das schon vorher getan haben oder ist sicher schon dabei, es erfolgreich zu tun“. 

Das Problem ist, wie man den Akteur ausfindig macht, der unter ähnlichen Gegebenheiten wie 
denen im eigenen Land oder in der eigenen Region tätig ist, und wie man sich dann am besten 
- oder ganz leicht - Zugang zu seiner Erfahrung verschafft. 

Diese Frage und die Antwort darauf werfen ganz offensichtlich das Problem der Verfügbarkeit 
eines leicht zugänglichen Reservoirs bewährter Verfahren im Bereich eines guten 
Raummanagements auf. Denn selbst die schwierigsten örtlichen Probleme können oft gelöst 
werden, wenn sie aus neuer und origineller Sicht betrachtet werden und ein zufriedenstellendes 
Kosten-Nutzen-Verhältnis erreicht wird. Doch die Dinge sind immer leichter gesagt als getan. 
Es fällt sicher nicht leicht, bewusst neue Techniken und Verfahren zur Lösung eines Problems 
anzuwenden, wenn sie unseren natürlichen oder etablierten Denkmustern zuwiderlaufen. 
Indessen stellt die Zusammenarbeit zwischen territorialen Akteuren verschiedener Regionen 
und Länder, die auf den Erfahrungsaustausch und den vollständigen oder teilweisen Transfer 
von nachweislich erfolgreichen Verfahren abzielt, die einfachste und wirksamste Methode dar, 
um wiederkehrende individuelle und/oder kollektive Probleme zu verstehen und zu lösen, damit 
die Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität der Bevölkerung verbessert wird.  

Eine, auch noch so gewöhnliche, Herangehensweise an dieses oder jenes Problem, das die 
Menschen oder bestimmte Gruppen von Bürgern, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), 
Familien, die Erschließung des Territoriums usw. in einer Region betrifft, kann neue 
Erkenntnisse bringen, wenn sie auf ähnliche Gegebenheiten in einer anderen Region angewandt 
wird. 

Die logische Folgerung ist, dass eine gute Partnerschaft innerhalb und außerhalb einer 
bestimmten Region so aufgebaut sein sollte, dass eine solche Übertragung stattfinden kann, d. h. 
dass sich Empfehlungen oder Lehren aus einem früheren, ähnlichen Versuch ableiten lassen und 
dass es anderen ermöglicht wird, genauso zu verfahren, damit die Wünsche aller Beteiligten 
befriedigt werden. 

Aus alledem folgt außerdem, dass eine gute Partnerschaft Gebiete umfassen sollte, die 
gleichartige Risiken, Gefahren oder Möglichkeiten bergen, sich aber auch auf Gebiete mit 
unterschiedlichem Entwicklungsniveau erstrecken sollte, um Initiativen hervorzubringen, die 
auf „optimalen Methoden“, oder anders ausgedrückt, auf bewährten Verfahren, basieren. 

Die Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften ist selten nur eine Einbahnstraße, denn 
Gebiete können stets voneinander lernen, unabhängig davon, ob es sich um versierte oder 
weniger erfahrene handelt.  
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2.2  Ein theoretischer Ansatz für die bewährten Verfahren 

2.2.1 Begriff „Verfahren“ 
 
Unter „Verfahren“ im Sinne von „Practice“ oder „Praxis“ versteht man normalerweise eine 
Maßnahme, die mithilfe von Methoden, Techniken und Instrumenten durchgeführt wird, die 
dank der durch ihren Gebrach erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten vertraut und zur 
Gewohnheit geworden sind (Begriff der Iterativität).  

Das „Verfahren“ bzw. die „Praxis“ resultiert folglich aus der Verknüpfung von Wissen und 
Know-how; es besteht in einer menschlichen Tätigkeit als Ergebnis eines ständigen 
Lernprozesses, der zwischen den Akteuren einer sozialen Gemeinschaft stattfindet. Das 
Verfahren als gesellschaftliches Handeln ist somit symbolischer Ausdruck der sozialen 
Interaktion, mithin des Verhältnisses, das zwischen zwei oder mehr einzelnen oder kollektiven 
Akteuren entsteht, die ihr Verhalten aneinander ausrichten, um ihre Motivationen und 
Handlungsweisen zu beeinflussen.  

Das stille Wissen und die stille Kenntnis sind durch das, was als „Praxis“ bezeichnet wird, 
wichtige Quellen, aus denen die gesellschaftliche Interaktion gespeist wird. Man lernt durch 
Versuche und Fehler, die zur Mehrung von Kompetenzen, Selbständigkeit und Sachverstand 
beitragen. Doch man lernt auch durch die Erfahrung, die bei der Durchführung einer Maßnahme 
erworben wird, indem man sie mit den Tätigkeiten und Erfahrungen anderer vergleicht. 

Die aus dem spezifischen impliziten Wissen der in der Gesellschaft zusammenwirkenden 
Akteure hervorgegangene Praxis „schwimmt“ in der Kultur dieser Akteure; einer Kultur, die als 
natürlich und vertraut empfunden wird, da sie stillschweigend durch sie selbst erworben und 
hervorgebracht wurde. Unter diesen Bedingungen erfolgt der Transfer von als „bewährt“ 
anerkannten Verfahren durch die an der sozialen Interaktion Beteiligten beinahe automatisch 
über Beispiele und Nachahmungen (Learning by doing). Dabei handelt es sich um das, was als 
Effekt der Nachahmung bezeichnet werden kann: unter Einzelpersonen, Gruppen oder 
Gemeinschaften.  

Das Verfahren oder die Praxis ist niemals statisch, sondern entwickelt sich im Zuge der sozialen 
Interaktion fort. Es ist auch offen für die Innovation, soweit das Wissen offen für die Aneignung 
anderer Kulturen ist; dies geschieht immer dann, wenn die Akteure (Einzelpersonen, Gruppen 
oder Gemeinschaften) neue Mittel und Wege entdecken, Problemlösungen zu erkennen, 
wahrzunehmen, zu verstehen und zu deuten. 

Durch das Ausfindigmachen und die Prüfung eines Verfahrens kann nachvollzogen werden, wie 
die Akteure (Einzelpersonen, Gruppen und Gemeinschaften) ihre Maßnahmen entsprechend 
ihren Referenzwerten festlegen und umsetzen. Deshalb muss ein Verfahren, das in einem 
bestimmten sozialen Umfeld funktioniert, nicht zwangsläufig auch unter anderen Bedingungen 
und Umständen Erfolg haben. Ein Verfahren ist immer speziell und hängt von den 
gemeinsamen Grundsätzen und Werten ab, zu denen sich die betreffenden lokalen 
Gemeinschaften bekennen.  

So kommt es vor, dass Instrumente, die verschiedenen sozialen Gemeinschaften gemein sind, in 
den einzelnen Kontexten unterschiedlich benutzt werden: die lokalen Gastronomiebetriebe sind 
ein klassisches Beispiel für die Verfahren und den „modus operandi“, auch wenn die Zutaten 
(die verwendeten Rohstoffe) dieselben sind. 
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2.2.2 Einstufung von Verfahren als „bewährt“ 
 
Da in einem Verfahren die Interaktion von sozialen Akteuren (Einzelpersonen, Gruppen und 
Gemeinschaften) zum Ausdruck kommt, lassen sich diejenigen Merkmale herausarbeiten, die es 
zu einem „bewährten“ Verfahren machen. Es handelt sich dabei um die Merkmale, die es für 
den jeweiligen Kontext effektiv und effizient gestalten. 

 

In allgemeinem und umfassendem Sinn kann man ein Verfahren als „bewährt“ einstufen, wenn 
folgende Merkmale vorliegen: 

- ein vollständiger Maßnahmen- oder Verfahrenszyklus von der Projektidee über ihre 
Umsetzung bzw. Verwirklichung bis hin zu ihrer Bewertung, ihrer Übernahme und 
dauerhaften Fortführung; 

- einer klare Vision der an der sozialen Interaktion beteiligten Akteure als Ergebnis von 
Verhandlungen und eines wertebezogenen und kulturellen Austauschs; 

- prägnante und mit der betreffenden Vision im Einklang stehende Verhaltens- und 
Vorgehensweisen; 

- die Bereitschaft zu Veränderungen, d. h. das Vorliegen einer kontinuierlichen Lerndynamik. 

2.2.3 Leitlinien zur Förderung der Übertragbarkeit bewährter Verfahren 
Die zentrale Frage lautet: „Mit welcher Methode sollen bewährte Verfahren verbreitet werden?“ 
In diesem Zusammenhang gilt es zunächst zu berücksichtigen, dass bei der Übertragung 
bewährter Verfahren psychologische und soziale Mechanismen eine Rolle spielen. Die sich 
daraus ergebenden Lehren bilden die Grundlage für den Austausch und die Vermehrung des 
Wissens über neue Optionen und erleichtern die Entscheidung für innovative und praktische 
Maßnahmen. 

Generell lässt sich ein Verfahren nur übertragen, wenn es gelingt, die wichtigsten Faktoren zu 
erfassen, die für seine Generalisierung sprechen.  

Diese Generalisierung zielt darauf ab, dem bewährten Verfahren sichtbaren Ausdruck zu 
verleihen und es im Interesse eines gegenseitigen Verständnisses und im gemeinsamen 
Engagement der nach Herkunft und Ziel verschiedenartigen und vielfältigen örtlichen Kulturen 
zu entschlüsseln.  

Daher ist es mit Blick auf die Übertragbarkeit eines bewährten Verfahrens von einem 
territorialen Kontext (Lokalisierung der Inhalte) auf einen anderen notwendig, es in Lehren 
aufzugliedern, die in anderen als den Dimensionen des Ortes seiner Entstehung angewandt 
werden können, und ihm eine Bedeutung von größerer Tragweite zu verleihen (Generalisierung 
seiner Inhalte).  

Nachdem die Inhalte in Form von Lehren festgelegt wurden, müssen sie auf andere 
Gemeinschaften und Kulturen abgestimmt werden, d. h. sie müssen in den neuen lokalen 
Kontext eingebunden werden (Relokalisierung der Inhalte).   

Zusammenfassend kann man feststellen, dass das gegenseitige Lernen, die Übertragung 
bewährter Verfahren von einem Kontext auf einen anderen, einer der wichtigsten Faktoren für 
die Förderung der nachhaltigen territorialen Entwicklung ist. Es gilt zu analysieren, wie ein 
Verfahren in die spezifischen Besonderheiten eines lokalen Kontexts eingebunden ist, es aus 
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diesem Kontext herauszulösen, die Merkmale anderer Kontexte zu untersuchen sowie 
Situationen und Tendenzen unterschiedlicher Realitäten zu vergleichen. 

Dieser Prozess der Lokalisierung, Generalisierung und Relokalisierung der Erfahrungsinhalte 
dient dazu, die Übertragbarkeit (Übertragungsfähigkeit und –intensität) bewährter Verfahren 
von einem Kontext auf den anderen zu verbessern.  

Damit wird jedoch offenkundig, dass es einer Standardmethode bedarf, um auf der Ebene der 
EU-Länder zu einer echten Regelung des „freien Verkehrs“ des „Kapitals bewährter Verfahren“ 
zu gelangen, die in den mehr als dreißig Jahren gemeinschaftlicher Regionalpolitik entwickelt 
wurden.  

Durch diese Methode, die allen Gebieten der Union zugänglich ist, sollten Akteure, die auf der 
Suche nach bewährten Verfahren sind, welche sich auf ihren jeweiligen lokalen und regionalen 
Kontext übertragen lassen, in die Lage versetzt werden,  

- die eigenen Gegebenheiten entsprechend bestimmten gemeinsamen Modalitäten zu 
analysieren, 

- Bezugslinien für eine für ihren Kontext geeignete Strategie zu entwickeln 

- und folglich nach den Erfahrungen zu suchen, die den wichtigsten Merkmalen ihrer eigenen 
Gegebenheiten offenbar am besten entsprechen. 

Aus den angeführten Gründen muss man ein bewährtes Verfahren, um seine Inhalte zu 
delokalisieren und zu generalisieren, prüfen und verstehen, indem man versucht, seine 
Bedeutung zu erfassen, die sich ableitet aus 

- den Akteuren einer bestimmten lokalen Initiative, 

- dem Verlauf der Initiative dort, wo das betreffende Verfahren umgesetzt wird, 

- dem soziokulturellen, ökologischen, wirtschaftlichen und legislativen Kontext, in dem sie 
angesiedelt ist; 

- den verwendeten Instrumenten; 

- den Beispielen für die Art und Weise, in der diese Instrumente im Rahmen der Initiative 
eingesetzt werden. 

Um die generalisierbaren Inhalte eines bewährten Verfahrens zu relokalisieren, muss man die 
Bedeutung verstehen, die sich ableitet aus: 

- den Akteuren, die eine bestimmte Initiative in einem anderen lokalen Kontext verwalten 
oder sie fördern möchten; 

- der Vorgeschichte ihrer Initiative und ihrer Absicht, diese Initiative auf den Weg zu bringen; 

- dem soziokulturellen, ökologischen, wirtschaftlichen und legislativen Kontext, in dem diese 
Absicht bekundet wird; 

- den bislang in diesem Kontext verwendeten Instrumenten; 

- den Beispielen für die Art und Weise, wie diese Instrumente dort eingesetzt werden.  
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2.3  Definitionen des Konzepts der „bewährten Verfahren“ 
 
Im Rahmen von bestimmten sektorbezogenen Gemeinschaftspolitiken wurde der Begriff 
„bewährte Verfahren“ entsprechend den spezifischen Besonderheiten des jeweiligen 
Tätigkeitsbereichs definiert. Ferner gibt es Definitionen, die auf die Maßnahmen und Politiken 
anderer Organisationen zurückgehen. 

Was die Gemeinschaftspolitiken betrifft, so wird das Konzept der „bewährten Verfahren“ zwar 
häufig angesprochen (Finanzierungsprogramme, Veranstaltungen, Veröffentlichungen usw.), 
jedoch selten klar und deutlich beschrieben. So ist es beispielsweise weder in dem Glossar auf 
der Website der EU noch in den Glossaren enthalten, die von den meisten Generaldirektionen 
der Europäischen Kommission, einschließlich der GD REGIO, ausgearbeitet wurden. 
Nachstehend sind einige Beispiele für Definitionen aufgeführt: 

 

Quelle Beispiele für Definitionen 

Programm 
INTERREG 
IVC(2)  

Ein bewährtes Verfahren ist eine Initiative (z. B. eine Methode, ein Projekt, 
ein Verfahren, eine Technik), die ausgehend von einem der thematischen 
Schwerpunkte des Programms entwickelt wurde und nachweislich zum 
Erfolg geführt hat und die auf ein anderes geografisches Gebiet übertragbar 
ist. Ein nachweislicher Erfolg liegt vor, wenn ein bewährtes Verfahren mit 
Blick auf ein spezielles Ziel greifbare und messbare Ergebnisse zeitigt.  

Programm 
URBACT 

Ein bewährtes Verfahren hängt mit der Innovation zusammen, stellt jedoch 
ein umfassenderes und vielleicht weniger festgelegtes Konzept dar. Ein 
bewährtes Verfahren liegt dann vor, wenn ein Projektträger bzw. ein 
Entscheidungsträger eine effektive Lösung für ein Problem findet. Dabei 
handelt es sich um eine Lösung, die erfolgreich ist, d. h. die sich als die beste 
Lösung für das betreffende Problem erwiesen hat. Es ist jeweils die beste 
Lösung im Vergleich zu ähnlichen Konzepten, Verfahren oder Methoden zur 
Lösung eines bestimmten Problems.  

GD Umwelt der 
Europäischen 
Kommission 

Bei einem bewährten Verfahren kann es sich um eine technologische 
Innovation, eine neuartige Nutzung der natürlichen Ressourcen, eine neue 
Arbeitsmethode, ein „immaterielles“ Instrument oder neue Formen der 
Zusammenarbeit zwischen Akteuren – bzw. eine Kombination dieser 
Elemente – mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt und wenn möglich 
auch auf die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft im Allgemeinen handeln. 
Ein bewährtes Verfahren sollte gängige Praxis werden. […]. Der Begriff 
„bewährtes Verfahren“ ist in etwa synonym mit Begriffen wie „gute 
Beispiele“, „good practices“, „success stories“ usw. Bewährte Verfahren sind 
relativ, d. h. nicht absolut, und hängen von Region, Kontext und Zeitraum ab. 

                                                 
(2) Diese Definition basiert auf der Definition, die informell anlässlich des INTERREG IIIC Forums 2004 in 
Rotterdam vorgestellt wurde: „Eine bewährte Praktik besteht in der Durchführung eines Projekts (Beispiel: eine 
neue politische Strategie, eine Dienstleistung, eine Methode oder ein Instrument usw.) das durch das Programm 
INTERREG IIIC  ermöglicht wurde, das nachweislich erfolgreich ist (wie die Ergebnisindikatoren belegen) und 
das auf einen anderen geografischen oder thematischen Kontext übertragen werden kann.“ 
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Quelle Beispiele für Definitionen 

GD Bildung und 
Kultur der 
Europäischen 
Kommission 

Ein bewährtes Verfahren ist ein (vor allem aufgrund seiner Ergebnisse bzw. 
der angewandten Vorgehensweisen) beispielhaftes Projekt, das sich durch die 
ergriffenen Maßnahmen und die erzielten Ergebnisse positiv auf Systeme und 
Verfahren ausgewirkt hat. Aus diesem Grund sollten bewährte Verfahren 
übertragen und von weiteren Einrichtungen in anderen Kontexten und unter 
anderen Rahmenbedingungen genutzt werden. 

Verwaltungs-
behörde für das 
operationelle 
Programm 
„Lissabon und 
Tejo-Tal“ 
(Portugal) 

 

Bewährte Verfahren sind Projekte und Maßnahmen öffentlicher oder privater 
Stellen, die positive Auswirkungen auf die Umweltqualität, den sozialen 
Zusammenhalt, die Akzeptanz auf lokaler und regionaler Ebene, die 
Einbindung in ausländische Märkte, die Innovationsfähigkeit sowie die 
wirtschaftliche und ökologische Tragfähigkeit haben. 

UNESCO 

Bei bewährten Verfahren handelt es sich um Maßnahmen, die 

innovativ sind, d. h. neuartige Lösungen für ein bestimmtes Problem bieten; 

greifbare und nachweisbare Auswirkungen auf die Verbesserung der 
Lebensqualität der Begünstigten (Einzelpersonen, Gruppen oder 
Gemeinschaften) haben; 

in sozialer, kultureller, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht tragfähig 
sind; 

das Potenzial haben, in anderen Kontexten reproduziert zu werden, d. h. als 
Beispiele dienen, die Ausgangspunkt für Politiken und Initiativen in anderen 
territorialen Kontexten sein können.  

Es ist wichtig, dass die betreffenden Maßnahmen mit Blick auf ihre 
Einstufung als bewährtes Verfahren von Sachverständigen und von den 
betroffenen Personen unter Gesichtspunkten der Innovation, des Erfolgs und 
der Nachhaltigkeit bewertet werden. Damit die Verfahren als 
Handlungsmodell funktionieren können, müssen die entsprechenden 
Informationen zugänglich sein. Zu diesem Zweck könnte zum Beispiel eine 
Datenbank geschaffen werden. 

Europäisches 
Netzwerk 
EURADA 

Ein bewährtes Verfahren bei der regionalen Wirtschaftsentwicklung kann als 
ein Instrument definiert werden, das es den lokalen Akteuren ermöglicht, die 
Unternehmen wirkungsvoller zu unterstützen oder ein System zu schaffen, 
das die regionale Wettbewerbsfähigkeit ermöglicht oder stärkt. 

Es sei darauf hingewiesen, dass, wenn ein bewährtes Verfahren zur gängigen 
Praxis wird, der Wettbewerbsvorteil den es seinem Initiator verschafft, für 
diesen verlorengeht. 

Manchmal sollten die Akteure ihren Blick auf neue Generationen von 
Verfahren lenken, statt nach bewährten Verfahren zu suchen, die von anderen 
Gruppen entwickelt wurden.  
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Quelle Beispiele für Definitionen 

Region Toskana 

Regional-
programm 

„e-Toscana“ 

Ein bewährtes Verfahren ist ein gelungenes Innovationsbeispiel, eine neue 
Dienstleistung oder eine neue Art der Durchführung einer bestehenden 
Dienstleistung, die „funktioniert“ und wiederholbar ist bzw. die bereits unter 
anderen Gegebenheiten wiederholt wurde und die genauen nationalen oder 
internationalen Normen entspricht.  

 

Generell erfassen die meisten dieser Definitionen nicht die Gesamtheit der wesentlichen 
Elemente, die den Begriff „Verfahren“ und seine eventuelle Einstufung als „bewährt“ 
ausmachen. 

Interessant ist dabei die Vielfalt der Ansätze: Bei einigen Definitionen liegt der Schwerpunkt 
vor allem auf der Innovation, während bei anderen das Konzept des „bewährten Verfahrens“ 
mit dem der „Übertragbarkeit“ vermischt wird, wenngleich letztere ein Merkmale des 
Verfahrens darstellt, das gesondert (von anderen es betreffenden Merkmalen) betrachtet werden 
muss. In anderen Fällen wird der Begriff „bewährtes Verfahren“ mit dem Begriff „success 
story“ (Erfolgsgeschichte) verwechselt, der sich jedoch auf ein nicht unbedingt repetitives 
beispielhaftes Ergebnis bezieht.  

Dagegen stellt die Definition im Rahmen des Programms INTERREG IVC den ersten (und 
bislang einzigen) offiziellen Versuch in einem Bereich der europäischen Regionalpolitik dar, 
die Bedeutung des Begriffs „bewährtes Verfahren“ zu klären.  

Die Stärke der von der UNESCO verwendeten Definition besteht darin, dass sie die Bedeutung 
hervorhebt, die der Bewertung eines bewährten Verfahrens durch unabhängige Sachverständige 
zukommt, welche anhand vorab festgelegter Kriterien und in Zusammenarbeit mit den an der 
Projektdurchführung beteiligten Akteuren vorgenommen wird.  

Bei der vom Netzwerk EURADA vorgeschlagenen Definition ist zu beachten, dass die von 
einem bewährten Verfahren bewirkte Innovation in Wirklichkeit relativ ist, weil sie von 
bestimmten Rahmenbedingungen für die Anwendung abhängt. So ist es sehr gut möglich, dass 
ein bewährtes Verfahren, selbst wenn es breite Anwendung findet, seinen innovativen Charakter 
für ein bestimmtes Gebiet behält, in dem es zum ersten Mal angewandt wird. 

Aus diesen Ausführungen ergibt sich die Schlussfolgerung, dass eine Definition des Begriffs 
„bewährtes Verfahren“ dringend erforderlich ist.  
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2.4  Die Definition im Sinne dieser Mitteilung  
 
In Anbetracht der oben genannten Definitionen und ihrer Grenzen erschien es nützlich, hier 
noch einmal den Versuch einer Definition zu unternehmen, die zugleich einfach und in ihren 
wesentlichen Elementen möglichst vollständig sein sollte. So sollte sie, wenngleich sie im 
Hinblick auf die Regionalpolitik geeignet ist, von der Sache her auch an jeden anderen 
Tätigkeitsbereich angepasst werden können. Die Definition lautet wie folgt: 

Ein bewährtes Verfahren im Bereich der territorialen Entwicklung ist ein iterativer 
und organisierter Prozess zur nachhaltigen Umsetzung einer Initiative (im Allgemeinen 
im Dienstleistungsbereich) territorialer Partner, die darauf abzielt, Probleme, 
Schwierigkeiten oder häufig auftretende territoriale Nachteile, mit denen sich 
Unternehmen, Einwohner oder Gebietskörperschaften konfrontiert sehen, auf 
wirksame und zufriedenstellende(3) Weise zu überwinden. Dabei handelt es sich (zum 
Beispiel) um Probleme im Zusammenhang mit der Mobilität älterer Personen, 
Schwierigkeiten beim Zugang zu wesentlichen sozialen Versorgungsleistungen, Probleme im 
Zusammenhang mit finanztechnischen Maßnahmen zugunsten der KMU, die Erschließung 
eines örtlichen Potenzials für den Alternativtourismus, Initiativen für eine nachhaltige 
städtische Mobilität usw.).  

 

In dieser Definition ist der Begriff „Verfahren“ dadurch gekennzeichnet, dass es sich um einen 
„organisierten“ und „iterativen“ Prozess handelt (d. h. um ein Angebot von Dienstleitungen, die 
von der Sache her wiederholbar sind), während „bewährt“ durch Attribute wie „nachhaltig“, 
„wirksam“ und „zufriedenstellend“ bestimmt wird.  

Demzufolge beinhaltet die Einstufung als bewährtes Verfahren notwendigerweise eine 
Bewertung der durchgeführten Maßnahme. Es liegt auf der Hand, dass diese Bewertung auf der 
Überprüfung der oben genannten Kriterien beruht. 

Abgesehen von dem Ergebnis vor Ort kann ein bewährtes Verfahren auch andere 
Tätigkeitsbereiche verfahrenstechnischer oder logistischer bzw. organisatorischer Natur 
betreffen (gute Projektleitung, gute Modalitäten der Zusammenarbeit, gute Modalitäten der 
Steuerung usw.). 

Eine andere Sache ist die Feststellung der vollständigen oder teilweisen Übertragbarkeit eines 
bewährten Verfahrens auf andere territoriale Gegebenheiten. 

Die Überprüfung einer solchen Eigenschaft weist allerdings Aspekte auf, die eine andere Art 
der Bewertung erfordern, welche auf einer Ad-hoc-Methodik beruht. 

Mit Blick auf die Problematik der Übertragung ist zu unterscheiden zwischen der „absoluten 
Übertragbarkeit“ und der „relativen Übertragbarkeit“ eines bewährten Verfahrens. Im ersten 
Fall gilt es die Übertragbarkeit selbst (als vollständig, hoch, teilweise oder gering) einzustufen, 
und zwar hinsichtlich der ihr zugrunde liegenden Struktur (universale oder nicht universale 
Anwendung, juristische Hindernisse, Abschätzung der Kosten der Übertragung usw.). Der 
zweite Fall betrifft die notwendige Berücksichtigung der Voraussetzungen, die das betreffende 
Gebiet erfüllen muss, das das bewährte Verfahren erproben will, damit sich die Übertragung 
wirklich lohnt. 

                                                 
(3) Von den Empfängern der Dienstleistung(en) als zufriedenstellend befunden. 
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Somit hängt die Übertragung eines bewährten Verfahrens nicht nur von der Möglichkeit ab, alle 
bzw. einen Teil der Kernelemente, aus denen es besteht, allgemein anzuwenden, sondern auch 
von den Merkmalen der Gebiete, die seine Inhalte und Mechanismen möglicherweise 
übernehmen möchten. 

Das Konzept des „bewährten Verfahrens“ darf nicht, wie dies üblicherweise der Fall ist, mit 
anderen Begriffen verwechselt werden, wie zum Beispiel mit dem Begriff „success story“, 
der auf ein Ergebnis, d. h. die gute Umsetzung eines Projekts (Gebäude, Brücke, Straße, 
Staudamm, Flughafen, Industriegebiet usw.), nicht jedoch auf einen iterativen Prozess 
ausgerichtet ist, oder mit dem Begriff „Innovation“, der kein Verfahren bezeichnen bzw. 
nicht als notwendigerweise beispielhaft erscheinen kann.  
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3 Wege zur Erstellung einer Standardmethode zur 
Feststellung, Bewertung, Nutzbarmachung und 
Darstellung bewährter Verfahren 

 

3.1  Einleitung 
 
Sofern es gelingt, den ausschließlich von oben nach unten gerichteten Ansatz (top down) zu 
überwinden, erweisen sich bewährte Verfahren im Bereich der territorialen Entwicklung als 
sehr sinnvoll und können ihren Nutzen voll und ganz entfalten.  

Denn wenn die Bevölkerung vor Ort in der Vergangenheit in Passivität verharren und darauf 
warten konnte, dass über ihr Schicksal in ihrem besten Interesse nur von oben entschieden wird, 
so ließ die Enttäuschung nicht lange auf sich warten, und zwar sowohl bei den jungen Akteuren 
der wirtschaftlichen Entwicklung als auch bei der Bevölkerung vor Ort.  

Glücklicherweise kam Anfang der 1980er Jahre in den meisten der alten EG-Länder der 
Ausdruck „lokale Entwicklung“ auf und wurde in die Praxis umgesetzt. Trotz der Schaffung 
verschiedener Entwicklungsinstrumente vor allem seit Ende der 1980er Jahre und trotz der 
Erfahrungen auf dem Gebiet der lokalen Entwicklung tun sich einige Gebiete insbesondere in 
den neuen Mitgliedstaaten schwer damit, einen Kurs auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 
in die Wege zu leiten oder dabei die wünschenswerte Geschwindigkeit zu erreichen. Dafür gibt 
es verschiedene Gründe, so zum Beispiel die mangelnde Einigkeit der lokalen Akteure mit 
Blick auf das zukünftige Bild ihres Gebiets, das Fehlen von Mitteln, von gemeinsamen und 
mobilisierenden Projekten usw., paradoxerweise aber auch die andauernde Nichtverfügbarkeit 
einer soliden Gemeinschaftsmethode für einen leichten Zugang zu den vielerlei bewährten 
Verfahren für die territoriale Entwicklung, die es in mehreren Ländern und Regionen der 
Europäischen Union bereits gibt. 

Eine solche Methode würde, sofern sie gut organisiert und kontinuierlich angewandt wird, eine 
beträchtliche Hilfe für die Regionen, Gebietskörperschaften und anderen lokalen 
Wirtschaftsakteure darstellen, die sie nutzen möchten. Sie würde auch dazu beitragen, die 
angestrebte Qualität der Ausgaben der Strukturfond 2007-2013 und die beschleunigte 
Freisetzung des in diesen Gebieten vorhandenen Entwicklungspotenzials zu erreichen. Darüber 
hinaus würde eine dynamische Steuerung einer solchen Methode der Umsetzung des neuen 
Ziels der territorialen Zusammenarbeit mehr operativen Inhalt verleihen und schließlich einen 
bedeutenden Beitrag zur europäischen Integration leisten.  

Bei der Wahl der bewährten Verfahren, die als übertragbar dargestellt werden können, gilt es 
offenbar einige objektive Kriterien zu erfüllen, die zweckmäßigerweise in einem methodischen 
Leitfaden dargelegt werden könnten. Ein solcher Leitfaden müsste es unabhängigen 
Sachverständigen ermöglichen, die Bedingungen und Mittel der teilweisen oder vollständigen 
Übertragbarkeit einer Modalität der Entwicklung bzw. des Wachstums oder der Verbesserung 
der Lebensqualität auf lokaler Ebene, die sich bereits als wirksam erwiesen hat, von einem 
Gebiet auf ein anderes Gebiet zu bewerten, in dem bestimmte Probleme vorliegen.  
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3.2  Ein methodischer Leitfaden 
 
Der betreffende Leitfaden müsste den beteiligten sozioökonomischen und politischen Akteuren 
die wichtigsten Elemente an die Hand geben, die es ihnen ermöglichen, ihre Wahl 
entsprechend auszurichten und Entscheidungen in Bezug auf eine eventuelle Übertragung 
zu treffen. 

Bei diesen Elementen handelt es sich um 

- die allgemeine und zusammenfassende Darstellung der innovativen Vorgehensweise; 

- den Nachweis ihrer Qualität (ursprüngliche Ziele, Besonderheit und Sachdienlichkeit, Art 
der Begleitung, Modalitäten der Überwachung und Kontrolle, Bewertungsverfahren); 

- den Nachweis ihrer Wirksamkeit (Ergebnisse auf verschiedenen Ebenen, Anerkennung 
ihrer Rolle auf dem Gebiet der lokalen Entwicklung: Einhaltung der Ziele, Dauerhaftigkeit, 
finanzielles Gleichgewicht usw.); 

- die Beschreibung der Modalitäten für des Funktionieren (alle Bedingungen, ohne die die 
angenommene Lösung nicht ordnungsgemäß funktioniert); 

- die Darstellung der spezifischen Besonderheiten des bewährten Verfahrens (zum Beispiel: 
Dienstleistungen für die Allgemeinheit, Dienstleistungen für Personen, Nutzung des Erbes, 
Dienstleistungen für Unternehmen, Regionalmarketing usw.); 

- die Bedingungen ihrer Übertragbarkeit hinsichtlich der ihnen zugrundeliegenden Struktur 
(universale oder nicht universale Anwendung, juristische Hindernisse, Bestehen der 
Möglichkeit bei der betreffenden Struktur, der Übertragung etwas Zeit zu widmen, 
Vorausschätzung der Kosten der Übertragung); 

- die Vorbedingungen oder Voraussetzungen, die das Gebiet, das das bewährte Verfahren 
erproben möchte, erfüllen muss, damit sich die Übertragung wirklich lohnt (Kultur der 
Partnerschaft, Art des Gebiets, Finanzierungsmöglichkeiten, politische Unterstützung vor 
Ort, juristische Tragfähigkeit, Steuerungsfähigkeit usw.). 

Ausgehend von der ersten Gruppe von Elementen (Qualität, Wirksamkeit, Funktionieren und 
spezifische Besonderheiten) sollte sich die Schlussfolgerung ergeben, dass das betreffende 
Verfahren „bewährt“ bzw. nicht bewährt ist. Die Prüfung der Übertragbarkeit sollte es 
ermöglichen festzustellen, ob diese Bedingung vorliegt oder nicht, und das letzte Element 
betreffend die Vorbedingungen sollte zu Schlussfolgerungen in Bezug auf die konkrete 
Durchführbarkeit der Übertragung führen. 

 

3.3  Beispiele für methodische Instrumente  
 
Ein Evaluierer könnte sich bei der Wahrnehmung seiner Bewertungsaufgabe auf die Antworten 
stützen, die die für potenziell bewährte Verfahren Verantwortlichen auf der Grundlage des 
nachstehend dargestellten Fragebogens geben:  

I. Angaben zu der Maßnahme 
I.1) Name oder Akronym der Maßnahme 

I.2) Initiator (Name der Person oder der Einrichtung) 
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- Unternehmer 

- lokale Verwaltungsbehörde 

- regionale Verwaltungsbehörde 

- Provinzverwaltungsbehörde 

- nationale Verwaltungsbehörde 

- … 

I.3) Technisches Team (Anzahl der zum Team gehörenden Personen mit Angaben zu 
Ausbildung und Berufserfahrung)  

I.4) Tätigkeitsbereich 

I.5) Bezugsgebiet (Dorf, Stadt, Provinz, Region usw.) 

I.6) Wichtigste Merkmale und Probleme des Bezugsgebiets 

II. Kontext der Maßnahme 
II.1) Die Anfänge 

II.2) Der Start 

III. Beschreibung der Maßnahme 
III.1) Hauptziel 

III.2) Maßnahme 

III.3) Anzahl und Eigenschaft der an der Festlegung der spezifischen Ziele der Maßnahme 
beteiligten Personen 

III.4) Organisationssysteme, neue Strukturen, die durch die Maßnahme geschaffen werden 

III.5) Empfänger bezogen auf die Bevölkerung insgesamt 

III.6) Partner und sonstige beteiligte Einrichtungen (Art der Zusammenarbeit, 
Konsensfindung, Aufgabenverteilung, Einbeziehung der Ergebnisse in die laufenden 
Tätigkeiten) 

III.7) Wirtschaftliche, organisatorische und verwaltungstechnische Nachhaltigkeit 

III.8) Laufzeit 

III.9) Gesamtbilanz (öffentliche/private Kofinanzierung) 

IV. Ergebnisse 

IV.1) Wesentliche Faktoren 

IV.2) Innovative Aspekte der Methode und des Verfahrens 

IV.3) Konkrete Ergebnisse 

IV.4) Auswirkungen auf den sozioökonomischen Anwendungskontext 

V. Verbreitung 

V.1) Bereits durchgeführte oder in der Durchführung begriffene Aktionen zur Verbreitung der 
Maßnahme und zur Nutzung der einschlägigen Erfahrungen 

V.2) Empfehlungen der befragten Person in Bezug auf die Übertragung der Ergebnisse der 
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angewandten Methodik  

VI. Kurze Erläuterung der Maßnahme (Erklärungen der befragten Person) 

VII. Kontaktangaben  

 

Im Anschluss an die Bewertung könnte der Evaluierer eine Beschreibung des „übertragbaren 
bewährten Verfahrens“ ausarbeiten, in der dieses erörtert, die Ergebnisse der Bewertung seiner 
Übertragbarkeit zusammengefasst und seine Stärken und Schwächen herausgestellt werden.  

Eine solche Beschreibung sollte beispielsweise folgende Angaben umfassen: 

- Titel des bewährten Verfahrens und zusammenfassende Beschreibung 

- Lokaler Kontext: demografische, soziale wirtschaftliche, kulturelle und politische Merkmale 

- Faktoren, die für die Entscheidung, die Initiative auf den Weg zu bringen, ausschlaggebend 
waren  

- Instrument: Beschreibung der Methodik, der Ziele, der Zielgruppen und der Umsetzung 

- Steuerung des Instruments  

- Partner: Rolle, Kompetenzen und anfängliche finanzielle Beiträge 

- Budget: Anfangsinvestition, Verwaltungshaushalt, Einnahmen, Entwicklung der 
Finanzierungsstruktur seit Beginn der Maßnahme und Vorausschau 

- Auswirkungen: qualitative und quantitative Auswirkungen, Innovationselemente  

- Voraussetzungen der Übertragbarkeit auf das betreffende Gebiet: soziale, wirtschaftliche, 
demografische und kulturelle Voraussetzungen, technische Voraussetzungen 
(Leistungsfähigkeit der Steuerungsstruktur und der Partnerschaft), politische und legislative 
Voraussetzungen 

- Modalitäten der Übertragung: organisatorische Modalitäten, Kosten der Übertragung 
(technische Unterstützung bei der Schaffung und dem Aufbau des Instruments), Kosten im 
Zusammenhang mit der Begleitung der Übertragung 

- Nützliche Weichenstellungen für die Übertragung 

- Kernstück des bewährten Verfahrens  

- Bewertungstabelle zur Übertragbarkeit des Instruments  

- Stärken und Schwächen 

 
 
Es erscheint sinnvoll, an dieser Stelle daran zu erinnern, dass die GD REGIO vor relativ kurzer 
Zeit (1997-1998) mit Hilfe des damaligen Büros für technische Hilfe „Europe Innovation 
2000“ im Rahmen der Pilotaktion „Territoriale Beschäftigungspakte“ einen ersten 
methodischen Ansatz zur Formalisierung und Normung bewährter Verfahren gestaltet hat. Bei 
dieser Gelegenheit wurde auch die Problematik ihrer Übertragung von Sachverständigen des 
Büros für technische Hilfe kodifiziert und modellhaft dargestellt.  

Mit Hilfe dieser Methode der Ermittlung, Auswahl und Modellentwicklung lassen sich 
bewährte Verfahren leichter übertragen. Sie ermöglichte es unter anderem, vorbildliche und 
übertragungsfähige Projekte in eine 1998 veranstaltete Tauschbörse in Turku (Finnland), in 
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eine 1999 durchgeführte Konferenz und Tauschbörse in Brüssel sowie in weitere 
Veranstaltungen in verschiedenen Ländern einzubringen. Das Programm dieser 
Veranstaltungen umfasste abgesehen von thematischen Workshops die Vorstellung bewährter 
Verfahren, die entsprechend dem oben genannten methodischen Ansatz ausgewählt und 
modellhaft dargestellt wurden, sowie bilaterale Gespräche zwischen den für die bewährten 
Verfahren zuständigen Personen und den Koordinatoren der Territorialen 
Beschäftigungspakte(4). 

Daher ist es bedauerlich, dass die Kommission - möglicherweise aufgrund der Tatsache, dass 
der Stellenplan der GD REGIO seit Beginn des Pilotprojekts der Territorialen 
Beschäftigungspakte im Jahr 1977 mehrfach geändert wurde, und aufgrund des in den letzten 
Jahren zu verzeichnenden Wechsels von Personal und Führungskräften - keine Normung und 
Konsolidierung eines Systems zur umfassenden Nutzbarmachung unter Einbeziehung aller 
betroffenen Akteure, zur Beurteilung und Bewertung sowie zum Austausch der bewährten 
Verfahren im Bereich der territorialen Entwicklung vorgenommen hat, obwohl ihr dies in 
Anbetracht der Tatsache, dass sie bereits über eine grundlegende Methode verfügte, durchaus 
möglich gewesen wäre. 
 

3.4 Fazit 
 
Abschließend ist festzustellen, dass jedes bewährte Verfahren anhand der folgenden Parameter 
analysiert werden sollte:  

- Welches ist die ursprüngliche territoriale Ebene? 

- Von welcher vorherrschenden Idee lassen sich die beteiligten Partner leiten? 

- Von wem und mit welchem Verfahren wird die Steuerung gesichert? 

- Wie hoch sind die Kosten, und wer finanziert sie? 

- Welche Partner sind daran beteiligt? 

- Welches ist der betreffende Wirtschaftsraum und durch welche Merkmale zeichnet er sich 
aus? 

- Worin besteht gegebenenfalls ihr innovativer Charakter? 

- Inwieweit besteht der Wille, von den „üblichen Rezepten“ abzuweichen? 

- Wie steht es mit der Konsolidierung und auf welche Weise wird sie fortgeführt? 

- Worin bestehen ihre Stärken und Schwächen? 

Anhand dieser verschiedenen Parameter dürfte es sich erweisen, dass die Voraussetzungen für 
den Erfolg einer Entwicklungslösung weitgehend von den Humanressourcen eines Gebiets, 
ihrer Vernetzung und ihrer Fähigkeit zur Zusammenarbeit bestimmt werden.  

Bei dem beschriebenen Ansatz spielt die Aufgabe des Sachverständigen eine besonders 
wichtige Rolle, denn auf der Grundlage seiner Analyse über die Art der Übertragung, die 
Voraussetzungen für die Übertragbarkeit, die Vorbedingungen des Gebiets, auf das das 

                                                 
(4) Beispiele für bewährte Praktiken, die in formalisierter Form anlässlich der genannten grenzübergreifenden 
Veranstaltungen vorgestellt wurden, sind auf der Website zu den Territorialen Beschäftigungspakten abrufbar: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/innovation/innovating/pacts/de/event-eu_de.html. 
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betreffende Verfahren übertragen werden soll, können ein Dialog und eine Zusammenarbeit 
stattfinden. 

Auf jeden Fall werden die neuen Regionen Zugang zu dem Wissen und den Erfahrungen haben 
müssen, welche die anderen Regionen bereits entwickelt haben. Dabei gilt es jedoch zu 
bedenken, dass es keine allgemeingültigen magischen Formeln oder besten Verfahren gibt, 
sondern nur bewährte Verfahren, aus denen in bestimmten Fällen Lehren gezogen und an die 
spezifischen Gegebenheiten der jeweiligen Region angepasst werden können.(5) 

                                                 
(5) Erklärung des ehemaligen Generaldirektors der GD Regionalpolitik der Europäischen Kommission. Quelle: 
Europäische Kommission, GD Regionalpolitik, „Regional innovation strategies under the ERDF Innovative 
Actions 2000-2002“, S. 11. 
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4 Stand der Entwicklung 

4.1  Die Vorschriften 

4.1.1 Ein neuer Regelungsrahmen für den Zeitraum 2007-2013 
 
Die Kohäsionspolitik der Europäischen Union zielt darauf ab, die Unterschiede im 
Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen zu verringern, um den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt zu stärken.  

Wie im Vierten Kohäsionsbericht(6) bekräftigt wird, haben der Beitritt der 10 neuen 
Mitgliedstaaten im Jahr 2004 sowie der Beitritt Bulgariens und Rumäniens dazu beigetragen, 
die Unterschiede innerhalb der EU zu verschärfen. Daher müssen die Anstrengungen zur 
Förderung einer harmonischen und ausgewogenen Entwicklung des Raums der EU27 verstärkt 
werden.  

Mit der Reform der Strukturfonds für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 soll dieser 
Anforderung entsprochen werden, insbesondere durch die Stärkung der Rolle der territorialen 
Zusammenarbeit. Somit hat die territoriale Zusammenarbeit einen anderen Status erhalten und 
ist als vollwertiges Ziel in die Kohäsionspolitik aufgenommen worden, was ihr eine größere 
Öffentlichwirksamkeit und eine solidere Rechtsgrundlage verleiht. Das neue Ziel, das 
zusammen mit Ziel 1 „Konvergenz“ und Ziel 2 „regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ verfolgt wird, dient der Förderung der Integration des Gebiets der Union unter 
sämtlichen Aspekten (d. h. dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aspekt) durch 
verstärkte Zusammenarbeit auf grenzüberschreitender, transnationaler und interregionaler 
Ebene.  

Darüber hinaus wurde nach der Allgemeinen Verordnung und den Verordnungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds (ESF) 
und den Kohäsionsfonds eine neue Verordnung veröffentlicht, die Verordnung Nr. 1082/2006 
über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ).(7) Das Ziel, das mit 
diesem neuen Rechtsinstrument verfolgt wird, besteht in der Erleichterung der 
grenzüberschreitenden, transnationalen und/oder interregionalen Zusammenarbeit zwischen 
regionalen und lokalen Behörden. Diese Behörden wären mit einer eigenen, für die 
Durchführung von grenzüberschreitenden Kooperationsprogrammen erforderlichen 
Rechtspersönlichkeit ausgestattet und würden sich auf eine Vereinbarung zwischen den 
beteiligten nationalen, regionalen, lokalen und sonstigen öffentlichen Behörden stützen.  

 

 

                                                 
(6) Vierter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt (von der Kommission vorgelegt) 
{SEK(2007) 694} Brüssel, 30.5.2007, KOM(2007) 273 endg., S. 5-6. 

(7) Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den 
Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ).  
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4.1.2 Die Nutzung bewährter Verfahren im Rahmen der neuen Architektur 
der Kohäsionspolitik 2007-2013 

 
Der Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren ist, wie in den strategischen 
Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft 2007-2013(8) dargelegt, eines der wichtigsten Elemente 
der territorialen Zusammenarbeit. Dieses Element wurde im Vergleich zur Vergangenheit 
verstärkt. So wurde der Austausch von Erfahrungen im neuen Regelungsrahmen 2000-2006(9) 
nur im Fall der innovativen Aktionsprogramme(10) ausdrücklich erwähnt und zählte im 
Wesentlichen zu den Zielen der Programme im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative (PGI) (vor 
allem von INTERREG III(11)). Somit wurde offenbar im Rahmen der alten Verordnungen die 
Aufgabe, den Erfahrungsaustausch und somit bewährte Verfahren zu entwickeln, den 
Programmen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative übertragen.  

Eine wichtige Neuheit mit Blick auf bewährte Verfahren findet sich in Artikel 29 der 
Allgemeinen Verordnung, nach dem die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, der Europäischen 
Kommission spätestens Ende 2009 und 2012 einen kurzen Bericht vorzulegen, der unter 
anderem Aufschluss über vorbildliche Verfahren gibt, der jedoch keine Definition dieses 
Begriffs enthält. 

Nachstehend werden die Passagen der Allgemeinen Verordnung Nr. 1083/2006 und der 
Verordnung Nr. 1080/2006 über den EFRE zitiert, in denen ausdrücklich auf den Austausch von 
Erfahrungen und auf bewährte Verfahren verwiesen wird(12): 

Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds: 
Erwägungsgründe: 

„(19) Das Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ betrifft alle an Land- und Seegrenzen 
liegenden Regionen, die in Hinblick auf Maßnahmen zugunsten einer integrierten 

                                                 
(8) Entscheidung 2006/702/EG des Rates vom 6. Oktober 2006 über strategische Kohäsionsleitlinien der 
Gemeinschaft, Punkt 13 der Präambel und Abschnitt 2.6 des Anhangs. 
   

(9) Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die 
Strukturfonds und Verordnung (EG) Nr. 1783/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 1999 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. 

(10)Mitteilung der Kommission vom 31.1.2001 – „Die Regionen in der Neuen Wirtschaft“ – Leitlinien für 
innovative Maßnahmen des EFRE im Zeitraum 2000-2006“ KOM(2001) 60 endg. - Nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht. 

(11) Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten vom 28. April 2000 über die Leitlinien für eine 
Gemeinschaftsinitiative betreffend die transeuropäische Zusammenarbeit zur Förderung einer harmonischen und 
ausgewogenen Entwicklung des europäischen Raums - Interreg III, ABl. C 143 vom 23. Mai 2000, S. 6. 

(12) Der Begriff bewährte Verfahren wird auch in den Artikeln 3 und 9 der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Sozialfonds verwendet (Art. 3 
Interventionsbereich: „[…]Ferner unterstützt der ESF grenzübergreifende und interregionale Aktionen 
insbesondere durch den Austausch von Informationen, Erfahrungen, Ergebnissen und bewährten Verfahren […]; 
Art. 9 Technische Hilfe: Die Kommission fördert insbesondere den Erfahrungsaustausch, 
Sensibilisierungsmaßnahmen, Seminare, Netzwerke und vergleichende Bewertungen, die zur Ermittlung und 
Verbreitung bewährter Verfahren und zur Förderung des gegenseitigen Lernens und der transnationalen und 
interregionalen Zusammenarbeit dienen […]‘). 
 



Bewährte Verfahren im Bereich der Regionalpolitik und Hemmnisse für die Inanspruchnahme der Strukturfonds 

25       PE 405.396 

Raumentwicklung abgegrenzten Gebiete transnationaler Zusammenarbeit und die Unterstützung 
der interregionalen Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch […].“ 

Art. 3 Ziele: 

[…] Abs. 2. Buchst. c: „das Ziel ‚Europäische territoriale Zusammenarbeit‘, das in der Stärkung 
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit durch gemeinsame lokale und regionale Initiativen, 
der Stärkung der transnationalen Zusammenarbeit in Gestalt von den Prioritäten der 
Gemeinschaft entsprechenden Aktionen zur integrierten Raumentwicklung und dem Ausbau der 
interregionalen Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustauschs auf der geeigneten 
territorialen Ebene besteht […].“ 

Art. 7 Europäische territoriale Zusammenarbeit: 

„[…] 3. Für die Förderung der interregionalen Zusammenarbeit, der Kooperationsnetze und 
des Erfahrungsaustauschs kommt das gesamte Gemeinschaftsgebiet in Betracht.“ 

Art. 29 Strategieberichte der Mitgliedstaaten: 

„[…] 2. Die Mitgliedstaaten legen spätestens Ende 2009 und 2012 einen kurzen Bericht mit 
folgenden Informationen zu dem jeweiligen Beitrag vor, den die von den Fonds kofinanzierten 
Programme leisten: […] 3. Jeder Mitgliedstaat legt den Inhalt der Berichte gemäß Absatz 2 
dahin gehend fest, dass er Aufschluss über Folgendes gibt: […] c) Beispiele für vorbildliche 
Verfahren […].“ 

Art. 45 Technische Hilfe auf Initiative der Kommission: 

„[…] 1. Die Fonds können auf Initiative oder im Auftrag der Kommission bis zu einer Höhe 
von 0,25 % ihrer jeweiligen jährlichen Mittelausstattung […] finanzieren. e) Maßnahmen zur 
Informationsverbreitung, Vernetzung, Bewusstmachung und Förderung der Zusammenarbeit 
und des Erfahrungsaustauschs auf der Ebene der Gemeinschaft […].“ 

Art. 49 Aufgaben der Kommission: 

„1. Die Kommission kann strategische Bewertungen durchführen. […] 3. […]Es wird ermittelt, 
welche Faktoren zum Erfolg oder Scheitern der operationellen Programme beitragen, und es 
werden bewährte Verfahrensweisen herausgearbeitet.“ 

 

Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 
2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE): 
Art. 3 Interventionsbereich 

„[…] 2. Aus dem EFRE wird Finanzhilfe geleistet für: […] c) die Erschließung des endogenen 
Potenzials durch Maßnahmen zur Unterstützung der regionalen und lokalen Entwicklung. Zu 
diesen Maßnahmen gehören […] die Vernetzung, die Zusammenarbeit sowie der 
Erfahrungsaustausch zwischen den Regionen, Städten sowie den relevanten Akteuren aus der 
Gesellschaft, der Wirtschaft und dem Umweltbereich […].“ 

Art. 6 Europäische territoriale Zusammenarbeit 

„[…] Im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ konzentriert der EFRE 
seine Unterstützung auf die folgenden Prioritäten: […] 3) Verstärkung der Wirksamkeit der 
Regionalpolitik durch Förderung: […] b) des Erfahrungsaustauschs über die Ermittlung, 
Weitergabe und Verbreitung vorbildlicher Praktiken, unter anderem für nachhaltige 
Stadtentwicklung […].“ 
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Darüber hinaus fallen die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch in den Geltungsbereich 
zweier unterschiedlicher Programme, die vom EFRE kofinanziert werden: INTERACT 
(Unterstützung der für die Kooperationsprogramme zuständigen Stellen) und URBACT 
(thematische Netzwerke von Städten).  

 

4.2  Bewährte Verfahren im Rahmen von Maßnahmen der GD REGIO, 
Gemeinschaftsinitiativen, nationalen Programmen und der 
Tätigkeit der Netzwerke  

 
Einer der sichtbarsten Aspekte des Mehrwerts der europäischen Regionalpolitik ist die Hilfe, 
die Mitgliedstaaten und Regionen erhalten haben, um Erfahrungen auszutauschen und 
Netzwerke aufzubauen. Diese Hilfe, die während des Programmplanungszeitraums 2000-2006 
der Strukturfonds gewährt wurde, erfolgte durch die Umsetzung der Programme INTERREG 
(vor allem INTERREG IIIC(13)), INTERACT, URBACT und durch „Innovative Aktionen“. 

Die Tatsache, dass das Thema der Ermittlung, Weitergabe und Verbreitung bewährter 
Verfahren zu einem der Schwerpunkte des neuen Ziels 3 „territoriale Zusammenarbeit“ und 
insbesondere der Programme INTERREG IVC, URBACT II, INTERACT II und der neuen 
Initiative der Europäischen Kommission „Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“ 
(RACE)(14) wurde, ist vor allem auf die positiven Ergebnisse und die Erfahrungen aus dieser 
Zeit zurückzuführen. 

Nachfolgend sind die Konzepte der GD REGIO, der Netzwerke und der übrigen Organisationen 
im Überblick dargestellt, die an der Umsetzung von operativen Programmen und von 
Programmen zur territorialen Zusammenarbeit beteiligt sind, welche vom EFRE kofinanziert 
werden: 

Organisation / Programm 
Definition des 

Begriffs „bewährtes 
Verfahren“ 

Kommunikations-
produkte über 

bewährte Verfahren der 
territorialen 
Entwicklung 

Methoden zur 
Ermittlung, 
qualitativen 

Beurteilung und 
Darstellung 

Methoden zur 
Bewertung der 
Übertragbarkeit 

und/oder 
Erfahrungen mit 
der Übertragung 

GD REGIO +/- √ +/- x 

INTERREG IIIC +/- +/- x x 

INTERREG IVC √ - - - 

INTERACT x x x x 

URBACT +/- +/- +/- x 

                                                 
(13) Die Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten vom 7. Mai 2001 „Interregionale Zusammenarbeit“ 
Ausrichtung C der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III, Mitteilung der Kommission K(2001) 1188 endg., 
ABl. C 141 vom 15. Mai 2001, S. 2. 

(14) Mitteilung der Kommission vom 8.11.2006 „Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“, KOM(2006) 675 
endg. {SEK(2006) 1432}. 
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Organisation / Programm 
Definition des 

Begriffs „bewährtes 
Verfahren“ 

Kommunikations-
produkte über 

bewährte Verfahren der 
territorialen 
Entwicklung 

Methoden zur 
Ermittlung, 
qualitativen 

Beurteilung und 
Darstellung 

Methoden zur 
Bewertung der 
Übertragbarkeit 

und/oder 
Erfahrungen mit 
der Übertragung 

Verwaltungs-
behörden +/- √ +/- +/- 

Netzwerke +/- √ +/- +/- 
√= Ja; X= Nein; +/-= Teilweise 
 

4.2.1 Bewährte Verfahren in einigen Aspekten der Kommunikationspolitik 
der GD REGIO 

 

a) Kommunikationsprodukte und –aktivitäten, die die Verarbeitung bewährter Verfahren 
einschließen:  

Konferenzen zum Thema „Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“ (RACE) 
Im Interesse einer Verbesserung der Kommunikation und der Verbreitung der Ergebnisse 
bewährter Verfahren sieht die Initiative „Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“ (RACE) 
die Durchführung von Konferenzen zu Themen vor, die mit der europäischen Agenda für 
Wachstum und Beschäftigung zusammenhängen. So wird unter anderem jährlich eine 
Konferenz anlässlich der Frühjahrstagung des Europäischen Rates durchgeführt. Bislang fand 
ein Zyklus von drei Konferenzen statt(15), von denen jede auf ein anderes Thema ausgerichtet 
war. Alle drei Konferenzen hatten den Austausch von Informationen und von bewährten 
Verfahren zum Ziel. Sie brachten jeweils zahlreiche Teilnehmer zusammen - mehr als 500 
Vertreter von Entwicklungsagenturen, Regionen, lokalen Gebietskörperschaften, 
Führungskräfte von sozialen und wirtschaftlichen Organisationen, Sachverständige usw.  

Trotz des großen Interesses, das diese Konferenzen hervorgerufen haben, ist es 
unwahrscheinlich, dass sie tatsächlich als Plattform für den Austausch bewährter Verfahren 
fungierten. Sie scheinen eher die Gelegenheit geboten zu haben, bewährte Verfahren mit 
Modellcharakter vorzustellen, um das Image und den Bekanntheitsgrad der gemeinschaftlichen 
Regionalpolitik zu fördern und den Teilnehmern zugleich Instruktionen zu vermitteln. 
Außerdem gibt es ja von diesen Veranstaltungen keine, noch nicht einmal zusammenfassende 
und beispielhafte Informationen zu den konkreten Auswirkungen der Maßnahmen auf die 
betreffenden Gebiete.  

„Open Days - Europäische Woche der Regionen und Städte“ 
2007 fanden die gemeinsam vom Ausschuss der Regionen und der GD Region veranstalteten 
Open Days zum fünften Mal statt. Ihr Hauptzweck besteht darin, mit sehr vielen thematischen 
Workshops eine gemeinsame Diskussionsplattform zu bieten und die Vernetzung zahlreicher 
Akteure und Organisationen zu fördern, die auf dem Gebiet der territorialen Entwicklung tätig 
sind (an der letzten Veranstaltung nahmen 5000 Personen teil, darunter politische 
                                                 
(15) „Innovation durch Regionalpolitik der EU“, Brüssel, 12. und 13. Juni 2006; „Antworten der Regionalpolitik auf 
die demografischen Herausforderungen“, 25. und 26. Januar 2007; „Wettbewerbsfähigkeit durch innovative 
Technologien und Produkte und durch funktionierende Gemeinschaften“, 7. und 8. März 2007. 
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Verantwortliche der regionalen und lokalen Ebene, Sachverständige für territoriale Politik und 
Vertreter von Unternehmen, Banken und der organisierten Zivilgesellschaft).  

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Open Days das Investoren-Café eröffnet, d. h. ein Raum, 
in dem sich politische Verantwortliche der regionalen und lokalen Ebene, Vertreter von Banken 
und Unternehmen auf eher informelle Weise zu Gesprächen treffen und eventuell 
Kooperationsvereinbarungen schließen können.  

Die Open Days bieten denjenigen, die auf territorialer Ebene in verschiedenen Sektoren 
unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen, zweifellos die Gelegenheit, neue Möglichkeiten der 
lokalen und regionalen Entwicklung zu entdecken, Diskussionen zu führen und Meinungen und 
Ideen auszutauschen.  

Daher liegt die Vorstellung nahe, dass die Nutzung bewährter Verfahren in einem solchen 
Kontext eine grundlegende Rolle spielen kann. Der Austausch bewährter Verfahren bleibt 
jedoch - obwohl er eines der erklärten Anliegen der Open Days und (den verschiedenen 
Bewertungsberichten über die Veranstaltung zufolge) sogar der Hauptgrund für die lokalen 
Akteure ist, an dieser Veranstaltung teilzunehmen - ein Ziel, dessen Ergebnisse mit Blick auf 
die lokalen Gegebenheiten kaum bekannt sind. Das ist offenbar auf folgende Gründe 
zurückzuführen: 

- Die Redebeiträge der Berichterstatter anlässlich der zahlreichen Workshops dienen 
Informationszwecken. Leider finden anschließend keine vorab organisierten operativen 
Kontakte statt, die es ermöglichen würden, Vereinbarungen über den Austausch zu 
erfassen. Darüber hinaus ist die Sprachbarriere oftmals ein Hindernis in der Phase der 
Kommunikation und bei der Aufnahme von Kontakten zwischen den politischen 
Verantwortlichen aus den 27 Mitgliedstaaten, deren Anknüpfung zum Beispiel im 
Rahmen des Investoren-Cafés möglich sein sollte. 

- Es gibt keinen Katalog bewährter Verfahren, in dem die lokalen Akteure anderer 
interessierter Gemeinden nach ausreichend detaillierten Informationen suchen könnten, 
um nützliche Zusammenkünfte mit Verantwortlichen der anlässlich der Open Days 
vorgestellten bewährten Verfahren in die Wege zu leiten. 

Daher ist es ungewiss, was eine Veranstaltung wie die Open Days bringt, obwohl sie eigentlich 
maßgeblich dazu beitragen sollte, die gemeinschaftliche Regionalpolitik ins Bewusstsein der 
Öffentlichkeit zurücken und den europäischen Regionen und Städten Möglichkeiten für die 
faktische Nutzung bewährter Verfahren zu eröffnen. Die Open Days könnten, wenn sie sich zu 
einer jährlichen Börse für den Austausch und den Transfer bewährter Verfahren entwickeln 
würden, im Rahmen dieses Prozesses zentrale Bedeutung erlangen. 

Die Veröffentlichungen „Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“ (RACE) 

2007 wurde im Rahmen der Initiative „Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“ (RACE) 
eine Veröffentlichung mit dem Titel „Examples of regional innovation projects– Programmes 
for Innovative Actions 2000-2006“ herausgegeben, die 40 Zusammenfassungen von Fallstudien 
über regionale Programme für innovative Aktionen 2000-2006 enthält.  

Diese Fallstudien sind auch in der vollständigen Fassung auf der Website der Initiative 
„Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“ (RACE) abrufbar, allerdings erst seit Ende 2007. 
Sie enthalten alle Aspekte, die für einen Akteur der territorialen Entwicklung von Nutzen sind, 
wenn es darum geht, Anregungen zu erhalten oder zu versuchen, die entsprechenden Verfahren 
zu übernehmen. So werden verschiedene maßgebliche Aspekte der betreffenden Interventionen 
untersucht: Ziele und Maßnahmen, strategische Rahmenbedingungen, innovative Aspekte, 
Partnerschaft, Kosten, Hindernisse bei der Gestaltung und Durchführung. Ferner werden die 
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Ergebnisse und Wirkungen der Interventionen hervorgehoben und ihre Tragfähigkeit 
berücksichtigt. Die betreffenden Interventionen werden anhand von Standardrubriken 
dargestellt, was die Verständlichkeit und Vergleichbarkeit erleichtert.  

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Initiative „Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“ 
(RACE) Veröffentlichungen herausgegeben, in denen näher auf die Themen eingegangen wird, 
die für den oben erwähnten Konferenzzyklus ausgewählt wurden, und in denen Beispiele für 
bewährte Verfahren vorgestellt werden. Diese Beschreibungen bewährter Verfahren sind zwar 
mit Blick auf die Außenwirkung der Projekte von Interesse, für die Akteure, die sich 
Anregungen davon erhoffen, sind sie jedoch schwerlich nutzbar, da sie in Form von 
Zeitungsartikeln abgefasst sind und keine ausreichend detaillierten Informationen bieten. 
Auffallend ist auch, dass die zunächst als „bewährtes Verfahren“ angekündigten Interventionen 
im weiteren Text als „innovatives Projekt“ oder „Erfolgsprojekt“ bezeichnet werden.  

Der Newsletter „Inforegio Panorama“ 
„Inforegio Panorama“ ist eine regelmäßig erscheinende Veröffentlichung, die darauf abstellt, 
wichtige Themen der Regionalpolitik durch Artikel über die Erfahrungen und Veranstaltungen 
im Zusammenhang mit der territorialen Entwicklungsdimension, Aussagen lokaler Akteure, 
Beispiele für bewährte Verfahren und Berichte über Projekte zu vertiefen, die als beispielhaft 
gelten. 

Aus der Lektüre dieser Veröffentlichungen ergeben sich einige Anmerkungen darüber, welcher 
Raum den bewährten Verfahren hier eingeräumt wird. So wird die Bedeutung der bewährten 
Verfahren, wenngleich es für den Begriff keine Definition gibt, in vielen Tätigkeitsbereichen 
der Regionalpolitik ausdrücklich anerkannt, wie zum Beispiel in den Bereichen nachhaltiger 
Verkehr, Chancengleichheit, Stadtentwicklung, Meeresgebiete, kleine und mittlere 
Unternehmen, territoriale Zusammenarbeit usw. Darüber hinaus wird seit 2003 explizit auf die 
Notwendigkeit verwiesen, bewährte Verfahren im Wege des Austauschs und der Übertragung 
zu nutzen: 

- Seit 2004 verweist die für Regionalpolitik zuständige Kommissarin in der kurzen 
Einführung, die in jeder Ausgabe enthalten ist, oftmals ausdrücklich auf die Bedeutung, die 
der Austausch bewährter Verfahren für die Entwicklung der Regionen haben kann. 

- Zu dem jeweiligen Thema der Veröffentlichung werden in zusammenfassenden Übersichten 
als beispielhaft und innovativ geltende Interventionen in verschiedenen Teilen Europas 
beschrieben. Diese Darstellungen sind jedoch zu kurzgefasst und daher kaum geeignet, zu 
einem Austausch über oder gar zur Übertragung bewährter Verfahren anzuregen, deren 
Förderung eigentlich das Ziel von „Inforegio Panorama“ ist (siehe auch Anhang „Beispiele 
für verschiedene Modelle zur Darstellung bewährter Verfahren“). Das einzige Ziel dieser 
Darstellungen scheint darin zu bestehen, die ordnungsgemäße Verwendung der von der EU 
bereitgestellten Finanzmittel durch einige lokale Akteure herauszustellen; 

- Zwei Ausgaben von „Inforegio Panorama“ sind ausdrücklich dem Thema bewährte 
Verfahren gewidmet („Austausch guter Praktiken“, Dezember 2003; „Beispiele guter Praxis 
in der regionalen Entwicklung“, Mai 2005). Diese Ausgaben enthalten entsprechend dem 
gewählten Thema Berichte lokaler Akteure aus verschiedenen Mitgliedstaaten und Artikel 
über Veranstaltungen zur Förderung bewährter Verfahren. 

Allerdings enthält keine der beiden Ausgaben eine Definition, ja nicht einmal eine 
vereinfachte Erklärung des Begriffs „bewährte Praxis“. Auch in den Übersichten über 
Interventionen, die als bewährte Verfahren gelten, ist keine Definition enthalten. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass selbst in diesen beiden Ausgaben von „Inforegio 



Bewährte Verfahren im Bereich der Regionalpolitik und Hemmnisse für die Inanspruchnahme der Strukturfonds 

PE 405.396       30 

Panorama“ die Behandlung des Themas an der Oberfläche verharrt und kaum geeignet ist, 
tatsächlich einen Austausch bzw. Transfers herbeizuführen. 

Der Wettbewerb um den „Preis für die regionale Innovation in Europa“ (2000-2006) 
Im Rahmen der „Innovativen Aktionen“ führte die GD REGIO einen Wettbewerb um den 
„Preis für die regionale Innovation“ durch, der darauf abzielte, innovative Verfahren der 
regionalen Entwicklung zu ermitteln, das Bewusstsein der regionalen Entscheidungsträger zu 
stärken und den Erfahrungsaustausch zwischen Regionen zu erleichtern. Im Mai 2004 vergab 
die GD REGIO den Preis an neun Regionen der Union(16), deren Projekte stark 
zusammengefasst auf der Website Inforegio vorgestellt werden. 

Der Wettbewerb „Regio Stars“ (2007-2013)  
Gemäß der Mitteilung „Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“ ist die Schaffung von 
Preisen mit der Bezeichnung „Regio Stars“ vorgesehen, die jährlich für die besten Projekte zu 
ausgewählten Themen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Modernisierung vergeben 
werden sollen. Diese Preise zielen darauf ab, innovative bewährte Verfahren zu ermitteln, ihren 
Bekanntheitsgrad zu verbessern, den Erfahrungsaustausch zu fördern und das Bewusstsein der 
regionalen Akteure für ein innovatives Herangehen zu schärfen. 

Im Rahmen von Regio Stars wird zunächst eine Vorauswahl einer bestimmten Anzahl von 
Projekten getroffen, von denen jeweils zwei Projekte jedes Themenbereichs ausgezeichnet 
werden. Das Referat Innovative Aktionen der GD REGIO arbeitet Fallstudien über all diese 
Projekte aus. 

Die Datenbank „Success Stories“ 
Während des Programmplanungszeitraums 2000-2006 richtete die GD REGIO auf ihrer 
Website Inforegio eine mehrsprachige Datenbank ein, die eine Recherche nach Themen, Land 
und Region ermöglicht. Sie umfasst etwa 500 interessante Beispiele für Projekte zur 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, welche mit Unterstützung der Strukturfonds und des 
Kohäsionsfonds verwirklicht wurden. Die Datenbank wurde geschaffen, um Informationen über 
Interventionen zu verbreiten, die von den Strukturfonds zu einer Zeit kofinanziert wurden, als 
die Mitgliedstaaten noch nicht zur Veröffentlichung verpflichtet waren.  

Trotz ihrer Bezeichnung „Success Stories“ enthält die Datenbank auch Beispiele für 
Maßnahmen, die bewährten Verfahren vergleichbar sind bzw. andere Merkmale als „Success 
Stories“ aufweisen. Außerdem wurden die betreffenden Interventionen keiner eingehenden 
Analyse, sondern lediglich einer Qualitätskontrolle in Bezug auf die erhaltenen Informationen 
unterzogen. Letztere wurde von der GD REGIO (für den jeweiligen geografischen Bereich 
zuständiges Referat und Referat Information) in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbehörden 
vorgenommen.  

Nach Auffassung der GD REGIO sind die Beschreibungen ausreichend strukturiert und stellen 
den interessierten territorialen Akteuren alle einschlägigen Informationen bereit, um sich ein 
Urteil zu bilden(17). Diese Auffassung erscheint jedoch in Anbetracht der zu großen 
Verdichtung und der Unterschiede bei den Beschreibungen zu optimistisch. 

                                                 
(16) Die ausgezeichneten Regionen sind die Oststeiermark (Österreich), Limousin (Frankreich), Saarland, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein (Deutschland), Overijssel (Niederlande), Centro (Portugal), Extremadura (Spanien) 
und Östra-Mellansverige (Schweden). 

(17) Erklärung der GD REGIO in Beantwortung eines Fragebogens. 
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Da die Mitgliedstaaten seit 2007 verpflichtet sind, Informationen über alle von den 
Strukturfonds kofinanzierten Projekte zu veröffentlichen, beabsichtigt die GD REGIO, die 
Datenbank in ihrer aktuellen Form abzuschaffen und durch einen Bereich zu ersetzen, in dem 
die auf den Websites der Verwaltungsbehörden geführten Projektdatenbanken aufgelistet sind. 
Ausschlaggebend hierfür sind Kohärenzgründe, die mit der dezentralen Verwaltung der 
Strukturfonds zusammenhängen. Daher erschien der GD selbst der Aufbau einer Datenbank nur 
für Projekte, die zu bewährten Verfahren geführt haben, nicht durchführbar. 

 

b) Methoden zur Ermittlung, qualitativen Beurteilung und Darstellung bewährter 
Verfahren: 
Zur Ermittlung und Beurteilung bewährter Verfahren wendet die GD REGIO verschiedene 
Methoden an.  

2003 wurde anlässlich der Bewertung der Kommunikationspolitik der GD Regio ein ähnlicher 
methodischer Ansatz angewandt wie bei der qualitativen Beurteilung und der Darstellung 
bewährter Verfahren im Rahmen der Territorialen Beschäftigungspakte.(18) In diesem 
Zusammenhang wurde ein standardisiertes Modell zur Darstellung übertragbarer bewährter 
Verfahren ausgearbeitet, das die Kommunikation über vom EFRE kofinanzierte Projekte 
effizienter gestalten soll. Dabei wurde auch der Begriff „bewährtes Verfahren“ besser 
gegenüber dem Begriff „gute Durchführung“ abgegrenzt.   

Im Fall der Veröffentlichung „Examples of regional innovation projects– Programmes for 
Innovative Actions 2000-2006“ und der Fallstudien, die auf der Website der Initiative 
„Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“ (RACE) abrufbar sind, hat die GD REGIO zur 
Ermittlung von bewährten Verfahren die Abschlussberichte  über die Durchführung der 
innovativen Aktionsprogramme analysiert. Die betreffenden Projekte wurden vom Referat 
Innovative Aktionen der GD REGIO mit Unterstützung externer Sachverständiger und unter 
Anhörung der betreffenden Regionen und der Projektträger eingehend bewertet. 

Für die Durchführung des Wettbewerbs um den „Preis für die regionale Innovation in Europa“ 
hat die GD REGIO die bewährten Verfahren im Wege eines an die regionalen Behörden 
gerichteten Wettbewerbsaufrufs ermittelt. Die zur Auswahl stehenden Projekte wurden von 
einer aus hochrangigen Sachverständigen bestehenden Jury auf der Grundlage folgender 
Kriterien bewertet: Innovation, potenzielle Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft, 
Nachhaltigkeit, Auswirkungen auf die Gründung von Partnerschaften, potenzielle 
Übertragbarkeit auf andere Regionen.  

Beim Wettbewerb „Regio Stars“ findet zunächst eine Vorauswahl der in Frage kommenden 
Projekte durch das Referat Innovative Aktionen der GD REGIO und anschließend die 
endgültige Auswahl durch eine aus sieben unabhängigen Fachleuten bestehende Jury statt.  

Diese Auswahl beruht auf folgenden Kriterien: innovativer Charakter des Projekts im 
regionalen Kontext, potenzielle Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft, wahrscheinliche 
Nachhaltigkeit des Projekts, Ergebnisse des Projekts mit Blick auf lokale, regionale und 
interregionale Partnerschaften. Diese Kriterien haben nach Ansicht der GD REGIO den Vorzug, 
den Begriff „bewährtes Verfahren“, wenn auch indirekt, zu definieren.(19) In Wirklichkeit 
erscheint es jedoch schwierig, eine Intervention als bewährtes Verfahren einzustufen, die noch 
nicht zwangsläufig zu einer greifbaren Wirkung in dem betreffenden Gebiet geführt hat, oder 
                                                 
(18) Siehe Kapitel 3 (Abschnitt 3.3) des vorliegenden Ad-hoc-Vermerks. 

(19) Ebenda, S. 30. 
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die nicht das Merkmal der Nachhaltigkeit aufweist. Letztendlich scheint dem Wettbewerb 
„Regio Stars“ keine wirkliche Methodik zur Bewertung der tatsächlichen Qualität und der 
Übertragbarkeit der bewährten Verfahren zugrunde zu liegen. Somit werden im Rahmen dieses 
Wettbewerbs offenbar diejenigen Verfahren prämiert, die bei der Beantwortung des 
Fragebogens für die Bewerbung attraktiver dargestellt werden als andere. Dieselben Projekte 
werden später einer eingehenden Analyse unterzogen, wie sie auch im Fall der bewährten 
Verfahren im Bereich der regionalen Programme für innovative Aktionen durchgeführt wurde. 
Die Ergebnisse werden auf der Website der Initiative „Regionen für den wirtschaftlichen 
Wandel“ (RACE) in Form von Fallstudien veröffentlicht.  

Generell sei darauf hingewiesen, dass durch die Initiative „Regionen für den wirtschaftlichen 
Wandel“ (RACE) ein innovativer Mechanismus geschaffen wurde, der es den Regionen, die 
Ideen entwickelt haben, die sie als Beispiele für bewährte Verfahren einstufen, ermöglicht, diese 
Ideen von Sachverständigen bewerten zu lassen und EU-weit zu verbreiten. Es steht nicht fest, 
welche Methode dieser Bewertung zugrunde liegt, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich 
um dieselbe Methode handelt, die bei der Abfassung der oben genannten Fallstudien im Bereich 
der regionalen Programme für innovative Aktionen angewandt wurde. 

Außerdem sei darauf hingewiesen, dass die GD REGIO (Referat Information und 
Kommunikation) im Rahmen ihrer Maßnahmen zur Förderung des Netzwerks „Inform“(20) im 
Jahr 2007 den Mitgliedern einen zusammenfassenden Leitfaden zur Bewertung bewährter 
Verfahren zur Verfügung gestellt hat, um deren Ermittlung und Evaluierung zu unterstützen. In 
dem Leitfaden werden die Vorteile einer solchen Kommunikationsmaßnahme hervorgehoben; 
ferner enthält er Leitlinien für die Ausarbeitung von Methoden und Instrumenten zur 
Ermittlung, Beurteilung (mit Blick auf Qualität und Übertragbarkeit) und Darstellung bewährter 
Verfahren.  

Schließlich ist die GD REGIO derzeit dabei, ein Standardmodell für die Darstellung bewährter 
Verfahren festzulegen, das anlässlich einer für das Frühjahr 2008 geplanten Konferenz 
vorgestellt werden soll und das den Beamten der GD REGIO zur Ausarbeitung von Fallstudien 
dienen soll. Darüber hinaus ist beabsichtigt, dieses Modell für die Ausarbeitung von Fallstudien 
ausgehend von den Ex-post-Bewertungsberichten der EFRE-Programme zu verwenden. 

 

c) Bewertung der Übertragbarkeit und Erfahrungen mit Übertragungen: 
Die GD REGIO hat keine Methode zur Beurteilung der Übertragbarkeit von bewährten 
Verfahren angenommen. Sie scheint die Übertragbarkeit stets zu den Aspekten gezählt zu 
haben, die bei der Prüfung der Gesamtqualität eines bewährten Verfahrens eine Rolle spielen.  

                                                 
(20) Auf der Grundlage von Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember 2006 
zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates mit allgemeinen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den 
Kohäsionsfonds und der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, unterstützt die GD Regio den Informationsaustausch zwischen den 
Akteuren aller operativen Programme der 27 EU-Mitgliedstaaten, die für die Information und Publizität über 
Strukturfondsinterventionen zuständig sind, indem sie das „Inform Network“ fördert. Dieses Netzwerk ist aus dem 
ehemaligen informellen Netzwerk „Structural Funds Informal Team (SFIT)“ hervorgegangen, das 2002 mit dem 
Ziel ins Leben gerufen wurde, die Information und Kommunikation über die Strukturfonds und insbesondere den 
Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren im Bereich der Kommunikation zu verbessern. 
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Zugleich vertritt sie die Ansicht, dass die Übertragbarkeit eines bewährten Verfahrens von einer 
Region auf die andere aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen, der kulturellen 
Unterschiede, der politischen Prioritäten und der Verwaltungstraditionen in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten und Regionen kaum verallgemeinerbar sei. Die GD REGIO beabsichtigt also 
offenbar nicht, dem Unterschied zwischen der potenziellen (oder absoluten) Übertragbarkeit 
eines bewährten Verfahrens als solchem und der tatsächlichen (oder relativen) Übertragbarkeit 
Rechnung zu tragen, bei der die Merkmale der Gebiete, auf die ein Verfahren übertragen 
werden soll (die Vorbedingungen) berücksichtigt werden.  

Hingegen sieht die GD REGIO mit der Initiative „Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“ 
(RACE) einen Mechanismus vor, der vorab ausgewählten Netzwerken von Städten und 
Regionen eine Art Begleitung bei der Aufnahme der im Rahmen ihrer Kooperationstätigkeit 
ermittelten bewährten Verfahren in die operativen Programme bietet (Mainstreaming). 

Im Übrigen hat die GD REGIO 2006 ein Arbeitsdokument veröffentlicht, in dem eine Bilanz 
der Versuche der Regionen auf dem Gebiet der Innovation während der 15 Jahre gezogen wird, 
in denen die EU finanzielle Unterstützung gewährte. Dieses Dokument enthält unter anderem 
Leitlinien und praktische Beispiele dafür, wie die Übertragung bewährter Verfahren auf andere 
Tätigkeitsbereiche oder andere Regionen erfolgen sollte. Insbesondere wird darin betont, dass 
Netzwerke und Partnerorganisationen sowie gegenseitige Studienbesuche zwischen 
europäischen Regionen bei solchen Maßnahmen eine wichtige Rolle spielen.  

Die GD REGIO hat es jedoch bislang nicht für angebracht gehalten, Kommunikationsprodukte 
auf den Weg zu bringen, die über die Erfahrungen im Zusammenhang mit der tatsächlichen 
Übertragung bewährter Verfahren Auskunft geben.  

 

d) Abschließende Erwägungen: 
Die GD REGIO hat es mit Ausnahme des spezifischen Falls von INTERREG IVC nicht für 
notwendig erachtet, eine offizielle Definition des Begriffes „bewährtes Verfahren“ 
auszuarbeiten, da sie die Ansicht vertritt, dass dieser Begriff von der Art her in Anbetracht der 
Vielfalt und der zeitlichen Entwicklung der spezifischen Bedürfnisse der europäischen 
Regionen sehr variabel sei. Sie hat auch nichts über das Erfordernis verlauten lassen, den 
Unterschied zwischen dem Begriff „bewährtes Verfahren“ und den Begriffen „success story“, 
„innovatives Projekt“ und „beispielhaftes Projekt“ klarzustellen. Somit hat es den Anschein, 
dass sie diese Begriffe als untereinander austauschbar betrachtet. Diese zwei Umstände nähren 
die Unbestimmtheit, die den Begriff „bewährtes Verfahren“ kennzeichnet.  

Darüber hinaus hat sich die GD REGIO in der Vergangenheit nicht für eine systematische 
Bewertung von bewährten Verfahren entschieden, die auf einer eindeutigen Methode und 
eindeutigen Instrumenten beruht. Daher darf man sich fragen, welchen Wert ein bewährtes 
Verfahren im Vergleich zu anderen Verfahren hat, und ob die einzelnen Verfahren von der 
GD REGIO auf der Grundlage unterschiedlicher Methoden bestätigt werden. 

Hingegen vollzieht die Europäische Kommission mit ihrer Mitteilung aus dem Jahr 2006, mit 
der die Initiative „Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“ in die Wege geleitet wird, 
offenbar eine wirkliche Trendumkehr. Denn mit dieser Initiative, die ausdrücklich auf den 
Austausch bewährter Verfahren zwischen den Regionen Europas ausgerichtet ist, setzt sich die 
GD REGIO dafür ein, die Kommunikation zu verstärken und zu erweitern, um die bewährten 
Verfahren rasch in allen Regionen und Städten der Union zu verbreiten. Darüber hinaus 
übernimmt sie im Rahmen der thematischen Netzwerke von INTERREG IVC und URBACT II, 
die auf die Verbreitung der bewährten Verfahren in den großen nationalen und regionalen 
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Programmen gerichtet sind, direkte Verantwortung gegenüber europäischen Städten und 
Regionen. Die GD REGIO knüpft engere Beziehungen zu den Akteuren und ermutigt sie auf 
diese Weise, die psychologischen Barrieren zu überwinden, die sie daran hindern, in ihrem 
Gebiet Verfahren auszuprobieren, die sich andernorts bewährt haben. 

Bei der Initiative „Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“ (RACE) besteht die einzige 
Beschränkung darin, dass die in ihrem Rahmen bereitgestellten Instrumente nur ausgewählten 
Netzwerken („Schnellspurvariante“), die im Rahmen der Programme INTERREG IVC und 
URBACT II kofinanziert wurden und ausgewählten Themenbereichen im Bereich der 
wirtschaftlichen Modernisierung zuzuordnen sind, zugute kommen. Daher löst RACE die 
Problematik der Nutzung der zahlreichen bewährten Verfahren, die dank der Unterstützung der 
Strukturfonds in den Regionen der EU umgesetzt wurden, nur teilweise. 

Die GD REGIO ist zwar schon seit mehr als zehn Jahren mit der Frage der bewährten Verfahren 
befasst, aber offenbar löst ein Team das andere ab, und niemand ist in der Lage, die in der 
Vergangenheit durchgeführten Arbeiten zu berücksichtigen und den Besitzstand zu nutzen, um 
zu einem normierten System der Ermittlung, Modellentwicklung, Darstellung und Übertragung 
bewährter Verfahren zu gelangen. 

 

4.2.2 Bewährte Verfahren in den Gemeinschaftsinitiativen, den nationalen 
Programmen und der Tätigkeit der Netzwerke  

 

a) Kommunikationsprodukte und –tätigkeiten, bei denen der Umgang mit bewährten 
Verfahren berücksichtigt wird:  

Das Programm INTERREG IIIC  
Im Rahmen des Programms INTERREG IIIC wurden nicht direkt Kommunikationsprodukte 
speziell für bewährte Verfahren im Bereich territoriale Entwicklung erstellt, die bei der 
Umsetzung des Programms ermittelt wurden.  

Die Gemeinsamen Technischen Sekretariate der Zonen West, Nord, Süd und Ost des 
Programms haben vor allem Maßnahmen entwickelt, die auf den Erfahrungsaustausch zwischen 
den Projektverantwortlichen in Form von Seminaren und thematischen Workshops abzielen und 
die durch die Erstellung einer abwechslungsreichen Dokumentation (Veröffentlichungen, 
Datenbanken, Newsletter usw.) den Bekanntheitsgrad des Programms in der breiten 
Öffentlichkeit und bei den möglichen Begünstigten steigern sollen. 

So findet sich beispielsweise auf der Website des Programms eine Datenbank, über die nach 
Thema, Programm oder Titel der Maßnahme Informationen über alle von dem Programm 
kofinanzierten Projekte abgefragt werden können. Für jedes Projekt gibt es eine 
zusammenfassende Beschreibung nach einem Standardmodell. Dieselben Informationen sind 
- ebenfalls in zusammengefasster Form – Gegenstand einer 2005 veröffentlichten Broschüre, 
die einen Gesamtüberblick über die 264 Maßnahmen im Rahmen von INTERREG IIIC 
vermittelt.  

Darüber hinaus gaben die Sekretariate im Dezember 2007 eine Veröffentlichung mit dem Titel  
„INTERREG IIIC: Five years of bringing Europe’s regions together“ heraus, in der anhand der 
Beschreibung von etwa dreißig „exemplarischen“ Maßnahmen die Lehren aus der Umsetzung 
des Programms gezogen werden. In diesen Beschreibungen wird unter anderem im Fall von 
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einigen Maßnahmen auf Veröffentlichungen hingewiesen, in denen es um Beispiele für 
bewährte Verfahren geht, die im Verlauf der Zusammenarbeit ermittelt wurden.  

Schließlich haben die Sekretariate in Zusammenarbeit mit dem INTERACT-Point 
„Koordination“ ein Kompendium von etwa 120 Beispielen bewährter Organisations- und 
Verwaltungsmethoden der Maßnahmen herausgegeben, die während der fünf Jahre der 
Programmdurchführung von INTERREG IIIC kofinanziert wurden.  

Das Programm INTERACT 
Das INTERACT-Sekretariat hat keinen „Katalog“ bewährter Verfahren auf dem Gebiet der 
territorialen Entwicklung erstellt, die während der Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative 
INTERREG III ermittelt wurden. Es hat jedoch auf der Website des Programms einen Bereich 
eingerichtet, in dem etwa 50 „bewährte Verfahren“ dargestellt sind, bei denen es sich in 
Wirklichkeit um Maßnahmen im Rahmen von INTERREG III handelt, die als exemplarisch 
gelten. Der Darstellung der einzelnen Beschreibungen, die etwa zwei Seiten umfassen, mangelt 
es an einer ausreichenden Gliederung in Standardrubriken, die eine bessere Verständlichkeit 
und Vergleichbarkeit ermöglichen würde. 

Darüber hinaus hat das Sekretariat zahlreiche Leitfäden herausgegeben, die sich an die für die 
Verwaltung der Programme oder Projekte im Rahmen von INTERREG III verantwortlichen 
Personen richten, und in denen bewährte Verwaltungsverfahren wie zum Beispiel die Erstellung 
des Kommunikationsplans, das Verfahren zur Auswahl und Bewertung von Projekten, die 
Ausarbeitung von Partnerschaftsvereinbarungen usw. dargestellt sind. 

Das Sekretariat hat auf seiner Website eine Datenbank bereitstellt, die den Abruf von 
Informationen (nach Programm, Titel der Maßnahme, Thema und Land) über ausgewählte 
INTERREG-III-Projekte ermöglicht, die sich noch in der Durchführung befinden oder bereits 
abgeschlossen sind. Die Projektbeschreibungen sind standardisiert und stark zusammengefasst.  

Das Programm URBACT  
Das URBACT-Sekretariat hat nicht direkt Kommunikationsprodukte über bewährten Verfahren 
erstellt, die während der Programmdurchführung ermittelt wurden. Es hat jedoch auf der 
URBACT-Website für jedes Netzwerk bzw. jede Arbeitsgruppe, die aus Mitteln des Programms 
kofinanziert wurden, Bereiche eingerichtet, in denen die im Rahmen der Zusammenarbeit 
ausgearbeiteten Fallstudien eingesehen werden können.  

Die Verwaltungsbehörden 
Die Verwaltungsbehörden der Regionalprogramme führen verschiedene Maßnahmen zur 
Kommunikation über bewährte Verfahren durch, die aus den in ihre Zuständigkeit fallenden 
Programmen finanziert wurden: Veröffentlichungen, Datenbanken, jährliche Konferenzen, 
Seminare, Pressekonferenzen und Wettbewerbe, Videos usw. 

In der Regel soll mit diesen Produkten vor allem der Grundsatz der Transparenz auf die 
Strukturfondsinterventionen angewandt werden. Die meisten Beschreibungen bewährter 
Verfahren, wenn es sich denn wirklich um solche handelt, enthalten lediglich grundlegende 
Informationen (Titel, Regionen, allgemeines Ziel, Finanzierung, Finanzierungsprogramm, 
Verträge, Fotos usw.) und sind nicht immer in die gleichen Rubriken untergliedert. 

Hingegen sei das positive Beispiel der Verwaltungsbehörde des Gemeinschaftlichen 
Unterstützungsrahmens für Griechenland(21) erwähnt, die auf ihrer Website eine Datenbank mit 
                                                 
(21) Verwaltungseinheit des Gemeinschaftlichen Unterstützungsrahmens für Griechenland beim griechischen 
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen. 
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55 bewährten Verfahren eingerichtet hat, von denen 28 vom EFRE kofinanziert wurden. Die 
Behörde beabsichtigt, auf diese Weise Informationen zur Verbesserung der Qualität von derzeit 
laufenden oder künftigen Projekten zur regionalen Entwicklung bereitzustellen. Die in 
griechischer und englischer Sprache vorliegenden Beschreibungen sind nach einem 
Standardmodell gestaltet und enthalten eine Reihe von Informationen, die nützlich sind, um sich 
ein gewisses Urteil über die betreffenden bewährten Verfahren zu bilden.  

Die Netzwerke 
Die meisten Netzwerke, die Strukturfondsmittel nutzen, erstellen unterschiedliche 
Kommunikationsprodukte zu bewährten Verfahren und führen unterschiedliche 
Kommunikationsmaßnahmen durch (Leidfäden, Datenbanken, Vergabe von Preisen, 
thematische Seminare usw.), die hauptsächlich darauf abzielen, Orientierungshilfe für staatliche 
Entscheidungen über die Annahme von Modellen oder Instrumenten der territorialen 
Entwicklung zu bieten, die andernorts erfolgreich erprobt wurden. Nachstehend seien einige 
interessante Beispiele genannt: 

Die im Rahmen von INTERREG IIIC geschaffenen Netzwerke DestiLink, The European 
Learning Network (LNet) und ReRegions, haben recht detaillierte Fallstudien über bewährte 
Verfahren in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich erstellt. Diese Studien, die einheitlich in 
Standardrubriken gegliedert sind, enthalten unter anderem Informationen über Erfolgsfaktoren 
und Lehren (DestiLink), über die Voraussetzungen für die Übertragbarkeit und entsprechende 
Hindernisse (The Learning Network) bzw. über Stärken, Schwächen, Chancen und Zwänge 
(ReRegions).  

Das im Rahmen der Innovativen Aktionen eingerichtete Netzwerk „European Regions 
Knowledge-based Innovation Network (ERIK)“ hat auf seiner Website eine Datenbank 
eingerichtet, die die Abfrage von bewährten Verfahren ermöglicht, welche aus den regionalen 
Programmen für innovative Maßnahmen und anderen regionalen Innovationsstrategien 
hervorgegangen sind. Die bewährten Verfahren werden in Form einer kritischen Analyse der 
betreffenden Interventionen dargestellt. Dabei werden wichtige Aspekte wie die Ebene der 
regionalen Beteiligung, der Innovationsgrad, die Nachhaltigkeit, die Übertragbarkeit und die 
Wirkung angegeben.  

Das ebenfalls im Rahmen der Innovativen Aktionen eingerichtete Netzwerk „Innovative Actions 
Network for the Information Society (IANIS+)“ hat eine Veröffentlichung mit dem Titel „60 
selected regional information society projects“ ausgearbeitet. Diese enthält Beispiele für 
bewährte Verfahren, die nach einem Standardmodell zusammenfassend dargestellt sind. Dabei 
werden die Lehren und innovativen Aspekte ebenso berücksichtigt wie die Weiterführung des 
betreffenden Projekts nach Beendigung der Finanzierung aus dem EFRE.  

 

b) Methoden zur Ermittlung, qualitativen Beurteilung und Darstellung bewährter 
Verfahren: 

Das Programm INTERREG IIIC 
Die Gemeinsamen Technischen Sekretariate INTERREG IIIC haben keine Methode und auch 
keine Leitlinien für die Ermittlung und qualitative Beurteilung bewährter Verfahren im Bereich 
der lokalen Entwicklung festgelegt, die im Verlauf der Kooperationsmaßnahmen ermittelt 
werden. 

Wenn Methoden zur qualitativen Beurteilung bewährter Verfahren angewandt wurden, so 
beruhen diese auf der Eigeninitiative der Projektverantwortlichen, wie zum Beispiel bei den 
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Projekten „European Union Regions Benchmarking, Economic Strategy and Transfer 
(EURBEST)“, „Clusters linked over Europe (CLOE)“, „Strategic Intelligence and Innovative 
Clusters (STRATINC)“ und „SUNRISE“. 

„EURBEST“ hat eine Methodik zur Ermittlung bewährter Verfahren und zur Beurteilung ihrer 
Qualität und Übertragbarkeit ausgearbeitet, die unter anderem auf zwei Fragebogen basiert: 
einem Fragebogen für die Ermittlung potenzieller bewährter Verfahren und einem Fragebogen 
für die Erhebung zusätzlicher Informationen über die regionalen Rahmenbedingungen und über 
die Organisation, die das Projekt unterstützt hat. Die Projektleitung hat eine qualitative und eine 
quantitative Analyse der Interventionen vorgenommen, die ihr von den Partnern vorgelegt 
wurden, und hat 29 übertragbare bewährte Verfahren ermittelt.  

Im Rahmen von „CLOE“ und „STRATINC“ wurden Leitfäden erstellt, in denen unter anderem 
die Leitlinien für die Bewertung der Qualität von Clustern dargelegt sind.  

„SUNRISE“ hat eine Methodik hervorgebracht, die auf verschiedenen Qualitätsindikatoren 
(sozialer, wirtschaftlicher und technischer Art) zur vergleichenden Bewertung der von den 
Partnern geschaffenen Verkehrssysteme beruht.  

Die Sekretariate haben auf ihren Websites einige dieser Instrumente und Methoden 
veröffentlicht.  

Das Programm INTERACT 
Das Sekretariat des Programms INTERACT hat für die qualitative Beurteilung der in seiner 
Datenbank vorgestellten bewährten Verfahren folgende Kriterien angewandt: die Erbringung 
konkreter Ergebnisse in Bezug auf die Ziele und Indikatoren der Maßnahme, die Erzeugung 
eines zusätzlichen Nutzens, das Fehlen größerer finanzieller oder verwaltungstechnischer 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Diese Kriterien sind offenbar nicht ausreichend für eine 
erschöpfende Beurteilung der Qualität der betreffenden Interventionen. So behauptet selbst der 
für die Auswahl zuständige INTERACT-Point „Information und Animation“ nicht, die besten 
INTERREG-III-Verfahren ermittelt zu haben, und erklärt, dass die Auswahl in gewissem Maße 
„subjektiv“ sei.  

Das Programm URBACT  
Das URBACT-Sekretariat hat 2004 einen Leitfaden zur Nutzbarmachung ausgearbeitet, der an 
die URBACT-Städte gerichtet ist und unter anderem Anleitungen für die Verfahren zur 
Ermittlung und Darstellung bewährter Verfahren bieten soll. Insbesondere wird in dem 
Leitfaden der Begriff „bewährtes Verfahren“ in gewissem Maße definiert; ferner ergeht an die 
Netzwerke und Arbeitsgruppe die nachdrückliche Empfehlung, bereits zu Beginn einen 
gemeinsamen Ansatz für die Auswahl, Validierung und Darstellung bewährter Verfahren 
festzulegen. Aus diesem Grund wird ein Rahmen für den Austausch und die Nutzbarmachung 
von Verfahren vorgeschlagen, der aus einer Aufstellung der wichtigsten Fragen zur Erfassung 
detaillierter Informationen über die Verfahren und aus Leitlinien für die Analyse besteht. 

Obwohl dieser Rahmen wertvolle Unterstützung für den Austausch bewährter Verfahren bietet, 
betont das Sekretariat, dass es damit lediglich einen Vorschlag für eine Methode zur Ermittlung 
entsprechender Verfahren und zur Erleichterung der Fallstudien unterbreiten möchte. Es wäre 
jedoch gut, wenn URBACT eine solche Methode zur generellen Anwendung weiterentwickeln 
würde, um die Arbeit der Netzwerke so kohärent und effizient wie möglich zu gestalten, denen 
es jedoch nach wie vor freistünde, die Inhalte der in ihren Kompetenzbereich fallenden 
Maßnahmen zu bestimmen und zu entwickeln. 
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Darüber hinaus hat das Sekretariat auf seiner Website exemplarische Arbeitsmodalitäten, die 
von den URBACT-Netzwerken und -Arbeitsgruppen bei der Umsetzung des Programms erprobt 
wurden, sowie die sich daraus ergebenden Lehren veröffentlicht. So werden unter anderem 
Beispiele für Methoden vorgestellt, die zur Ermittlung, Darstellung bewährter Verfahren 
angenommen wurden. Insbesondere schlägt das Sekretariat vor, sich auf ein gemeinsames 
Modell für die Beschreibung bewährter Verfahren zu einigen, um die Vergleichbarkeit zu 
erleichtern und eine effizientere Verbreitung zu gewährleisten, denn – so wird festgestellt – die 
Art und Weise, bewährte Verfahren darzustellen, hat einen unmittelbaren Einfluss, da diese in 
anderen Städten angewandt werden könnten.  

Verwaltungsbehörden 
Verwaltungsbehörden nehmen nur sporadisch Methoden zur Ermittlung, qualitativen Bewertung 
und standardisierten Darstellung bewährter Verfahren an. Normalerweise legen sie einige 
allgemeine Kriterien für die Ermittlung bewährter Verfahren fest (d. h. es müssen bestimmte 
Ziele erreicht werden, es dürfen keine besonderen Probleme bei der Verwaltung der Maßnahme 
auftreten, die Maßnahme muss mit den nationalen und gemeinschaftlichen Prioritäten im 
Einklang stehen usw.) und nehmen offenbar intern eine zusammenfassende Validierung der 
Interventionen auf der Grundlage der Analyse der Überwachungsberichte, der Bewertung der 
Projekte und der Ergebnisse des Treffens mit den Projektverantwortlichen vor.  

Es gibt jedoch, was die Ausarbeitung und Anwendung von Methoden zur Ermittlung, 
qualitativen Beurteilung und Darstellung bewährter Verfahren betrifft, auch zwei interessante 
Fälle. Dabei handelt es sich um das Beispiel der Verwaltungsbehörde des Gemeinschaftlichen 
Unterstützungsrahmens für Griechenland sowie um die Verwaltungsbehörde des operativen 
Programms „Lissabon und Tejo-Tal“ in Portugal. Die erstgenannte Verwaltungsbehörde hat 
gemeinsame Kriterien für die Ermittlung bewährter Verfahren festgelegt (z. B. Innovation, 
Auswirkungen auf das Gebiet, Nachhaltigkeit, Übertragbarkeit usw.) und den übrigen für die 
verschiedenen operativen Programme in Griechenland zuständigen Verwaltungsbehörden 
aufgetragen, bei der Auswahl, Beurteilung und Darstellung der entsprechenden Verfahren nach 
einem Standardmodell vorzugehen. Die an zweiter Stelle genannte Verwaltungsbehörde hat 
regionale Sachverständige für die betreffenden Bereiche beauftragt, die bewährten Verfahren 
nach vorab festgelegten Kriterien (z. B. Zuverlässigkeit der Partnerschaft, Bewertung der 
Kompetenzen, Modernisierung der Abläufe, Qualität und Diversifizierung der angebotenen 
Dienstleistungen usw.) zu ermitteln, zu beurteilen und auszuwählen, und hat ein Modell für die 
Darstellung ausgearbeitet, das unter anderem eine Rubrik für die zusammenfassende Bewertung 
der Ergebnisse des Projekts umfasst. 

 

Netzwerke 
Generell scheinen die Netzwerke, die im Bereich der lokalen Entwicklung tätig sind, bei der 
qualitativen Bewertung der als bewährte Verfahren vorzustellenden Interventionen 
systematischer und organisierter vorzugehen.  

Die URBACT-Netzwerke „Junge Leute – von der Ausgrenzung zur Eingliederung“, „Projekt 
Junge Bürger“ und „Netzwerk Informationsgesellschaft“, die den Leitlinien folgen, die in dem 
vom URBACT-Sekretariat erstellten „Leitfaden für die Nutzbarmachung“ enthalten sind, haben 
ausgefeilte Standardmodelle für die Identifizierung und die Beschreibung bewährter Verfahren 
definiert. Im Allgemeinen bewerten die URBACT-Netzwerke nicht die Qualität der bewährten 
Verfahren auf der Grundlage zuvor festgelegter Methoden. Faktisch nehmen sie eine Art 
Validierung vor, die von Vertretern der Mitgliedstädte des Netzwerks durchgeführt wird.  
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Das Netzwerk ERIK (Innovative Maßnahmen) hat seine Mitgliedsregionen mit der Aufgabe 
betraut, bewährte Verfahren, die aus ihren jeweiligen Regionalprogrammen für innovative 
Maßnahmen (PRAI) hervorgegangen sind, mit Hilfe einer standardisierten Methodik zu 
ermitteln und zu analysieren, die es für die qualitative Bewertung bewährter Verfahren 
erarbeitet hat. Zu dieser Methodik gehört unter anderem ein Fragebogen, der verschiedene 
Indikatoren berücksichtigt, die sich auf den Kontext, den spezifischen Tätigkeitsbereich, die 
Umsetzung des PRAI und die Umsetzung der Intervention, die als bewährte Verfahrensweise 
gilt, beziehen. Schließlich werden die bewährten Verfahren auf der Grundlage der folgenden 
Kriterien bewertet: Innovation, Erfolgsfaktoren, Übertragbarkeit, Partnerschaft, Management, 
Nachhaltigkeit und Wirkung. Selbst wenn faktisch die bewährten Verfahren Gegenstand einer 
Selbstbewertung sind, so ist doch signifikant, dass sich das Netz ERIK dem Problem gewidmet 
hat, einen einheitlichen und gemeinsamen Ansatz für diese Bewertung zu ermitteln und zu 
diesem Zweck eine Methodik erarbeitet hat. Diese wurde durch die GD REGIO validiert und 
auch eingesetzt, um bewährte Verfahren im Rahmen anderer regionaler Innovationsstrategien zu 
ermitteln.  

Das Netzwerk IANIS+ (Innovative Maßnahmen) hat, um die in seiner Publikation „60 Selected 
Regional Information Society Project“ enthaltenen bewährten Verfahren zu ermitteln, einen 
breiten Personenkreis einbezogen (regionale Experten, die an den thematischen Gruppen 
mitarbeiten, Studenten, die an den von IANIS organisierten Lehrgängen teilnehmen, 
Regionalpraktiker, externe Sachverständige usw.). Die 140 auf diese Weise ermittelten 
Interventionen wurden im Anschluss daran durch einen unabhängigen Sachverständigen 
bewertet.  

Das von der GD Forschung der Europäischen Kommission finanzierte Netzwerk „European 
Regions Research and Innovation Network“(ERRIN)“ hat ein Projekt mit der Bezeichnung 
„Regions for Research (R4R)“ entwickelt, das ein Verfahren für die Bewertung der bewährten 
Verfahren auf der Grundlage einer qualitativen (Analyse FFPM22) und quantitativen 
(Bewertung der verschiedenen Leistungsindikatoren) Analyse anwendet. 

 

c) Bewertung der Übertragbarkeit und Erfahrungen mit tatsächlich erfolgten 
Übertragungen: 

Programm INTERREG IIIC 

Die Gemeinsamen Technischen Sekretariate des Programms INTERREG IIIC haben weder eine 
Methodik noch Leitlinien für die Bewertung der Übertragbarkeit der bewährten Verfahren 
erarbeitet.  

Was die Frage des effektiven Transfers bewährter Verfahren betrifft, so bezifferte die 
Europäische Kommission anlässlich des „Forums für interregionale Zusammenarbeit der EU“ in 
Lissabon im Jahr 2007(23) als eines der wichtigsten Ergebnisse von INTERREG IIIC die Zahl 
der bewährten Verfahren, die im Rahmen der Aktionen ermittelt wurden, auf etwa 10 000, und 
die Zahl derer, die übertragen wurden, auf fast 2 000.  

Diese Zahlen sind eindeutig unverhältnismäßig hoch und zeigen, dass sowohl hinsichtlich des 
Begriffs der guten Praxis bzw. des bewährten Verfahrens als auch hinsichtlich der real 
getätigten Übertragungen Unklarheit herrscht. Das ist darauf zurückzuführen, dass diese 
Ergebnisse aus Daten abgeleitet wurden, die den Halbjahresberichten entnommen wurden, die 
die Verantwortlichen für die aus dem Programm INTERREG IIIC finanzierten Maßnahmen der 
                                                 
(22) Stärken, Schwächen, Möglichkeiten, Risiken. 
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Europäischen Kommission vorgelegt haben. So wird entsprechend den vom Programm 
erstellten Qualitätsindikatoren verlangt, dass in diesen Berichten die Zahl der ermittelten 
(Realisierungsindikator) und die Zahl der effektiv transferierten (Ergebnisindikator) bewährten 
Verfahren quantifiziert werden. Allerdings hat die Kommission in den Leitlinien des 
Programms weder den Begriff der guten Praxis (des bewährten Verfahrens) noch die 
Voraussetzungen erläutert, unter denen eine echte Transferleistung ermittelt werden kann. 
Demzufolge hat jedes Gremium die bewährten Verfahren und ihren Transfer auf der Grundlage 
von Kriterien ermittelt und quantifiziert, die höchst ungenau und von dem Wunsch der 
Verantwortlichen für die Maßnahmen geprägt waren, ihre eigene Erfahrung herauszustellen.  

Im Übrigen wurden die Ungenauigkeit der Realisierungsindikatoren und der 
Ergebnisindikatoren des Programms auch bei einer Untersuchung festgestellt, die im Zeitraum 
2004-2006 durchgeführt wurde, um die bewährten Verfahren bei der Organisation und dem 
Management der Aktionen zu ermitteln(23), wobei deutlich wurde, dass die meisten 
Verantwortlichen der durch INTERREG IIIC finanzierten Aktionen, die auf die Umfrage 
geantwortet haben, diese Indikatoren nicht auf die gleiche Art und Weise verstanden hatten.  

Wie dem auch sei, lassen sich doch unter den Erfahrungen von Übertragungen, die ganz sicher 
stattgefunden haben, die Projekte EURBEST und CLOE nennen. 

Im Rahmen des Projekts EURBEST wurden 11 der ermittelten 39 bewährten Verfahren in 
andere Regionen transferiert, die an dem Projekt beteiligt waren. Interessant ist dabei, dass der 
Projektverantwortliche den Stand jeder einzelnen Transfer-Erfahrung auf der Grundlage eines 
Berichtsmodells dokumentieren ließ, das den betreffenden Regionen zur Verfügung gestellt 
wurde.  

Im Rahmen des Projekts CLOE hat eine Partnerregion bewährte Verfahren, die während der 
Umsetzung des Projekts ermittelt worden waren, in ihr eigenes OP übernommen. 

Die Programme INTERACT und URBACT 
Diese Programme haben weder Methoden oder Instrumente für die Bewertung der 
Übertragbarkeit entwickelt noch Informationen zu Erfahrungen eines realen Transfers bewährter 
Verfahren von einer Stadt an eine andere veröffentlicht. 

Die Verwaltungsbehörden 
Die Übertragbarkeit einer guten Praxis gilt vielfach als eines der Elemente für die Definition der 
Qualität einer Vorgehensweise. In Wahrheit lässt sich ein vorbildliches Vorgehen nicht 
zwangsläufig auf andere übertragen, auch wenn es für sich betrachtet als ganz oder teilweise 
übertragbar erscheint. Jedoch muss stets geprüft werden, ob die Aufnahmebedingungen des 
„Erwerberterritoriums“ überhaupt geeignet sind. Folglich erfordert die Übertragbarkeit als 
solche eine gesonderte Bewertung der Qualität eines bewährten Verfahrens. Darüber hinaus 
trägt es in dieser Phase nicht der Rezeptivität Rechnung, die das Empfangsterritorium betrifft. 

Der Transfer eines nachahmenswerten Verfahrens von einer Region in eine andere ist folglich 
ein Begriff, der sämtlichen Akteuren, die an der Verwendung der Strukturfonds beteiligt sind, 
noch sehr unklar ist. Sie setzen ihn häufig mit der Weitergabe von Erfahrungen, Kenntnissen 
und Informationen gleich, die dank der Kooperation zwischen Regionen, insbesondere in Form 
von Begegnungen, Arbeitsgruppen, Seminaren, Zusammenkünften usw. stattfindet.  

 
                                                 
(23) „EU Interregional Cooperation Forum“, Lissabon (Portugal), 20.-21.9.2007. 

(24) „Interreg IIIC good practice survey“ – Nord, Ost, Süd, West INTERREG IIIC, Juli 2007. 
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Netzwerke 
Was das Problem der Übertragbarkeit bewährter Verfahren betrifft, so bieten einige Netzwerke 
unterschiedliche Ansätze an. 

Das Netzwerk „European Association of Development Agencies (EURADA)“, das im Rahmen 
des ehemaligen gemeinschaftlichen Kooperationsprogramms RECITE gegründet wurde, hat 
keine Methodik für die Bewertung der Übertragbarkeit bewährter Verfahren erarbeitet, versucht 
jedoch, die Akteure der lokalen Entwicklung und sogar die Europäische Kommission für die 
Idee zu sensibilisieren, dass der Austausch von Erfahrungen, der durch gemeinschaftliche 
Kooperationsprogramme erleichtert wird, tatsächlich in den Transfer bewährter Verfahren von 
einer Region in eine andere münden kann, jedoch nur mit Hilfe von gut strukturierten 
Begleitmaßnahmen. Die Übertragung habe eine größere Erfolgschance, wenn sie durch die 
Verantwortlichen der zu transferierenden guten Praxis begleitet werde. 

Diese Idee ergibt sich aus der Feststellung, dass der Erfolg einer Maßnahme hauptsächlich von 
immateriellen Faktoren abhängig ist, wie Leadership, Governance, dem besonderen kulturellen 
Kontext jedes Territoriums usw. Ohne die Problematik der Übertragbarkeit bewährter Verfahren 
zu vertiefen, scheint EURADA einige recht interessante methodische Elemente zu enthalten. Im 
Übrigen bestätigt das Netzwerk, dass die EU ein System für die Begleitung des Transfers 
schaffen und den lokalen Akteuren zur Verfügung stellen müsste(24).  

Einige URBACT-Netzwerke, wie URBANITAS und UDIEX-ALEP, scheinen die Problematik 
des Transfers bewährter Verfahren auf die gleiche Weise anzugehen wie EURADA: Im 
Rahmen von URBANITAS haben Fachleute aus Berlin (Deutschland) und Kirklees 
(Vereinigtes Königreich) zunächst die Stadt Korsice (Slowakei) und dann die Städte Sliven 
(Bulgarien) und Brasov (Rumänien) bei der Ausarbeitung eines Projekts für integrierte 
Stadtentwicklung unterstützt. UDIEX trug 100 Berufsprofile zusammen, die bei den 
Partnerstädten ausgewählt wurden, um die Erfahrungen, die im Rahmen des Netzwerkes 
gesammelt wurden, an andere europäische Städte weiterzugeben. 

Diese beiden Aktionen scheinen geeignet zu sein, Ergebnisse zu erbringen, die deutlicher 
spürbar sind als die bloße Durchführung von Arbeitsberatungen, Veranstaltungen des virtuellen 
Informationsaustauschs, Projektbesichtigungen usw. In der Praxis ermöglichen sie es, den 
Boden für eine mögliche und sukzessive Übertragung bewährter Verfahren der 
Territorialentwicklung zu bereiten.  

Beim Netzwerk ERIK wird keine Bewertung der Übertragbarkeit einer guten Praxis 
vorgenommen. Hier wird mit der Überprüfung der in seiner Datenbank der bewährten 
Verfahren enthaltenen Beschreibungen die Übertragbarkeit sehr generisch behandelt, indem 
einfach die Praxisaspekte angegeben werden, die für einen Transfer an andere Orte geeignet 
scheinen. 

Demgegenüber verfügt das durch das Netzwerk ERRIN entwickelte Netzwerk „Regions for 
research“ über eine Methodik zur Bewertung der Übertragbarkeit bewährter Verfahren, bei der 
darauf geachtet wird, auch die bestehenden Erfordernisse des Territoriums, an das die gute 
Praxis weitergegeben werden soll, zu berücksichtigen. Dieses Projekt führt Beispiele für die 

                                                 
(25) „Die EU sollte nach 20 Jahren Umsetzung von Austauschprogrammen radikale Veränderungen in diesem 
Bereich vornehmen, um vom kollektiven Lernen zu einem Angebot konkreten Know-hows bezüglich der 
Strukturen überzugehen und so zum einen ihre Strategie zu verbessern und zum anderen den Projekten einen 
zusätzlichen Mehrwert zu sichern, indem ergänzend zu Seminaren und Studienbesuchen vertiefende Aktionen 
gefördert werden.“ „Regional expertise outplacement – Outplacement der regionalen Expertise (REO)“ EURADA, 
November 2007, S. 1. 
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Übertragung bewährter Verfahren an, so beispielsweise die Übernahme eines Modells eines in 
Belgien erprobten Forschungszentrums durch die Niederlande. 

 

d) Abschließende Erwägungen: 
Es besteht kein Zweifel, dass das Potenzial der Gemeinschaftsaktion hinsichtlich der 
Nutzbarmachung bewährter Verfahren, die dank der Intervention der Strukturfonds realisiert 
wurden, hoch ist, jedoch aufgrund der Vielfalt der bestehenden Ansätze bei der Definition, der 
Ermittlung, der Bewertung (der Qualität und der Übertragbarkeit) und der Darstellung der 
bewährten Verfahren nicht voll genutzt wird: 

- Die vorhandenen Beispiele für die Definition einer guten Praxis in der territorialen 
Entwicklung erfassen fast niemals alle ihre wesentlichen Merkmale. Sie richten sich 
schwerpunktmäßig jeweils auf einige dieser Merkmale und bestätigen damit, dass es 
erforderlich ist, eine gemeinsame Definition zu erarbeiten, die auf den Bereich der 
europäischen Regionalpolitik generell anwendbar ist.  

- Einige Managementgremien der genannten Gemeinschaftsprogramme scheinen die vom 
Programm kofinanzierten bewährten Verfahren des Projektmanagements, die bewährten 
Verfahren der Kooperationsmodalitäten und die bewährten Verfahren der 
Territorialentwicklung, die lokal von Partnern ermittelt wurden, die als Akteure an den 
Kooperationsprojekten beteiligt sind, zusammenzuführen. Die Kommunikationstätigkeit auf 
der Ebene des Programms richtet sich also vor allem auf die beiden erstgenannten 
Typologien bewährter Verfahren und behandelt die dritte Form nur indirekt, indem auf 
Internetseiten oder Publikationen verwiesen wird, die im Rahmen der Kooperationsprojekte 
erstellt wurden. Zudem gibt es keinerlei Information zu eventuellen konkreten Erfahrungen 
des Transfers bewährter Verfahren der territorialen Entwicklung.  

In Wahrheit müssten die Managementgremien dieser Programme aufgrund ihrer zentralen 
Position eine unmittelbare Verantwortung für die Nutzung der Ergebnisse der umgesetzten 
Projekte und damit die Erfassung und Verbreitung der zahlreichen bewährten Verfahren 
übernehmen. Damit ließen sich die derzeitige Zersplitterung von Informationen und Know-
how vermeiden und der zusätzlich gewonnene Nutzen erhöhen, den diese Programme für 
den Austausch bewährter Verfahren erbringen können.  

- Es bestehen unterschiedliche Ansätze bezüglich der Ermittlung und qualitativen Bewertung 
der bewährten Verfahren. Sie reichen von der einfachen Selbstvalidierung durch die 
Projektverantwortlichen bis zu einer stärker strukturierten vertiefenden Bewertung durch 
unabhängige Sachverständige. In diesem Rahmen ist die signifikante Feststellung zu treffen, 
dass insbesondere die Akteure, die vor dem Problem der Definition eines bewährten 
Verfahrens standen (vor allem im Falle der Managementorgane und der Netzwerke), am 
sensibelsten für die Notwendigkeit ihrer qualitativen Bewertung waren.  

- Bei der Formalisierung bewährter Verfahren besteht vielfach eher die Tendenz, einer 
Forderung nach Information und Kommunikation gegenüber der breiten Öffentlichkeit 
nachzukommen, als der Notwendigkeit, das Verständnis und den Vergleich mit anderen 
Praktiken, die den gleichen Gegenstand haben und nach dem gleichen Muster vorgelegt 
werden, zu erleichtern. 

- Schließlich hat die GD REGIO selbst weder die Bewertungsmethoden noch die Erfahrungen 
mit Stipendien und Seminaren für den Transfer bewährter Verfahren, die sie in der 
Vergangenheit veranstaltet und geleitet hat, genutzt. Andererseits kommen auf der Ebene 
der Methodik in dem einschlägigen Gemeinschaftsvokabular Begriffe wie Modellcharakter, 



Bewährte Verfahren im Bereich der Regionalpolitik und Hemmnisse für die Inanspruchnahme der Strukturfonds 

43       PE 405.396 

Standardisierung, gemeinsame Sprache, geschichtlicher Bezug und Klassifizierung so gut 
wie gar nicht vor, die hingegen einen wichtigen Teil des Korpus eines bewährten Verfahrens 
ausmachen. 
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5 Beispiele für bewährte Verfahren im Aktionsbereich der 
Regionalpolitik 

5.1  Methodischer Ansatz 
 
Der nachstehende Bericht über bewährte Verfahren soll das Thema der bewährten Verfahren 
aus eher empirischer Sicht vertiefen: Das Hauptziel besteht darin, über Beispiele für 
Interventionen des EFRE zu berichten, die bewährte Verfahren gemäß der dieser Studie 
zugrunde liegenden Definition darstellen. 

Die Untersuchung betraf Interventionen, die von der GD REGIO, von den Managementgremien 
der verschiedenen Gemeinschaftsprogramme und Regionalentwicklungsprogramme und von 
Netzwerken lokaler Akteure durchgeführt wurden. Die die GD REGIO betreffende 
Dokumentation wurde im Ergebnis der Analyse ihrer Publikationen, ihrer Website (Datenbank 
„Success Stories“) und der Protokolle der von ihr veranstalteten Konferenzen erstellt.  

Die Auswahl der bewährten Verfahren erfolgte auf der Grundlage folgender Kriterien: 

- Kofinanzierung aller Interventionen durch den EFRE. 

- Kofinanzierung oder Refinanzierung des Projekts im Programmplanungszeitraum der 
Strukturfonds 2000-2006. 

- Die untersuchten Beispiele decken verschiedene Interventionsbereiche ab und gehören zu 
den Aktionen verschiedener gemeinschaftlicher oder regionaler Programme. 

- Die beschriebenen Initiativen wurden unter dem Gesichtspunkt ausgewählt, eine 
ausgewogene geografische Verteilung zwischen den verschiedenen Regionen des gesamten 
Territoriums der EU-25 zu wahren. 

Bei der Auswahl der bewährten Verfahren soll die Wahrung eines Gleichgewichts hinsichtlich 
der Interventionsbereiche (soziale Sicherheit, Mobilität, Landwirtschaft, Bildungswesen, kleine 
und mittlere Unternehmen usw.), der Programmtypologie (Gemeinschafts- oder 
Regionalprogramme: INTERREG III, URBAN II, INTERACT, URBACT, PRAI, Regionale 
Operationelle Programme, einheitliche Programmplanungsdokumente) und der geografischen 
Zone deutlich machen, wie vielfältig der Kontext sein kann, in dem sich bewährte Verfahren auf 
dem Gebiet der Territorialentwicklung ermitteln lassen. 

Die Auswahl der bewährten Verfahren erhebt eindeutig keinen Anspruch darauf, erschöpfend 
und vollständig zu sein, denn es wurde beschlossen, sie auf verfügbare Informationen aus 
verschiedenen Quellen zu stützen und nicht, wie dies wünschenswert gewesen wäre, auf die 
Bewertung der jeweiligen Interventionen. In diesem Sinne waren die Verfügbarkeit und die 
Menge von Informationen zu den einzelnen ermittelten Initiativen ausschlaggebend für die 
Präferenz gegenüber anderen. 

Darüber hinaus wurden die Dokumente und Informationen, die für die jeweilige gute Praxis 
ermittelt wurden, nach bestimmten Standardrubriken überarbeitet. Diese beleuchten die Aspekte 
der Verfahrensweise, die es gestatten, sie als gute Praxis zu bezeichnen, und erklären somit, wie 
eine gute Praxis konkret in der Realität aussieht. Zudem wurden die Stärken und Chancen 
einerseits und die möglichen Schwachstellen andererseits herausgearbeitet: Erstere machen den 
zusätzlichen Nutzen der Initiative aus, während die negativen Punkte, die mit Hilfe einer 
Befragung der Projektträger ermittelt wurden, die sich aus dem lokalen Ausgangskontext 
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ergebenden Schwierigkeiten oder auch die Schwachstellen, die Auswirkungen auf die Existenz 
einer guten Praxis dieses Typs oder auf die Übertragbarkeit haben könnten, deutlich machen. 

Einige der vorgestellten Beispiele für bewährte Verfahren wurden auf verschiedene Weise 
anerkannt. So hat insbesondere beispielsweise Danuta Hübner als für Regionalpolitik 
zuständiges Kommissionsmitglied die Erfahrung des Konsortiums der Hochschulen von 
Cornwall sehr positiv bewertet und im Rahmen der Initiative „Regionen für den 
wirtschaftlichen Wandel“ das Projekt CLOE aufgrund der besonderen Dynamik der Initiative 
gelobt. Die Projekte, die den Arbeitsmarkt in Estland und in Finnland betreffen, sowie das 
Managementsystem im Agrarsektor in Portugal wiederum wurden in die Datenbanken „Good 
Practices (Bewährte Verfahren)“ bzw. die Websites von INTERACT und ERIK aufgenommen. 

Schließlich wurde die deutsche Initiative „EfReporter“ in die Publikation „Bewährte 
Verfahren“ und in die Datenbank „Success Stories“ der Website der GD REGIO aufgenommen 
und im Oktober 2003 anlässlich eines Workshops über den Austausch bewährter Verfahren 
ebenfalls im Rahmen der europäischen Regionalpolitik vorgestellt. 

Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass das volle Verständnis einer als bewährte Praxis für die 
territoriale Entwicklung ermittelten Initiative sowie die Bewertung ihrer eventuellen 
vollständigen oder teilweisen Übertragbarkeit auf ein anderes Territorium als das 
Herkunftsgebiet von großer Bedeutung für die Art und Weise ihrer Darstellung und vor allem 
für die Art und die Zahl der bereitzustellenden Informationen sind. Die lokalen Akteure müssen 
über Informationen verfügen, die die Anpassung der in ein anderes Territorium transferierten 
guten Praxis an die lokale Realität nach Möglichkeit erleichtern.  

In einer Hypothese der Übertragung kommt dem Vergleich von Verfahren, mit denen ähnlich 
gelagerte Probleme in anderen Regionen gelöst werden sollen, große Bedeutung zu. Dieser 
Vergleich wird natürlich erschwert, wenn man nur über unterschiedliche oder schwer 
vergleichbare Darstellungen verfügt. In Anhang 1 dieser Mitteilung sind Beispiele für die 
Präsentation bewährter Verfahren aufgeführt, die durch verschiedene Akteure im Bereich der 
europäischen Regionalpolitik angewandt werden; die Rubriken wurden erarbeitet, um den 
Vergleich zwischen den verschiedenen Modellen zu erleichtern. 

 

5.2  Konkrete Beispiele für bewährte Verfahren 

5.2.1 Der bretonische Agrar- und Ernährungssektor im Dienste 
gesunder Ernährung, Frankreich 

 
Programm: Regionalprogramm Innovative Maßnahmen im Zeitraum 2000-2006, EFRE 

Interventionsbereich: Förderung der Unternehmen des Agrar- und Ernährungssektors, 
Technologietransfer  

Kontext: Die von der Region Bretagne geförderte Initiative erfolgte im Rahmen des Nationalen 
Programms „Gesunde Ernährung“ (2001-2005). Das Hauptziel dieses Programms bestand in der 
Verringerung und der Vorbeugung der gesundheitlichen Probleme der Franzosen infolge 
schlechter Ernährung, vor allem mit Hilfe der Einbeziehung der Agrar- und Ernährungsindustrie 
und der wissenschaftlichen Forschung in diesem Sektor. 
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Die Bretagne hatte, obwohl sie traditionell zu den führenden europäischen Regionen in der 
Agrar- und Nahrungsmittelproduktion zählt, Ende der 1990er Jahre schwere wirtschaftliche 
Verluste erlitten, vor allem aufgrund der Bovinen Spongiformen Enzephalopathie (BSE). 

Zielsetzung: Das Hauptziel der Intervention bestand darin, einerseits die Ernährung der Bürger 
und die Nährwertqualität der am Markt angebotenen Erzeugnisse zu verbessern und andererseits 
den bretonischen Agrar- und Ernährungssektor mit Hilfe der Vernetzung der zahlreichen 
Unternehmen, der Einbeziehung technischer Institute und Wissenschaftler in die Schaffung 
neuer nützlicher Instrumente für diesen Sektor neu zu beleben und strategisch zu koordinieren. 

Umsetzung: Die Intervention bezog von Anfang an eine große Zahl lokaler Akteure ein: die 
Agrar- und Ernährungsindustrie, Wissenschaftler, neun technische Zentren und die Region, die 
eine Ad-hoc-Partnerschaft für die laufenden Aktionen bildeten. 

Die Partnerschaft wurde von einem Ausschuss geleitet, dem etwa 15 Personen angehörten, und 
insgesamt durch einen Vertreter der Region Bretagne koordiniert. Die beteiligten Personen 
vertraten die verschiedenen in das Projekt eingebundenen lokalen Akteure (Industrie, 
Wissenschaftler, technische Zentren). Der Ausschuss trat vier Mal jährlich zusammen, um die 
strategischen Schwerpunkte des Projekts festzulegen. Die Direktoren der neun technischen 
Zentren, die an der Initiative beteiligt waren, bildeten ebenfalls einen wissenschaftlichen 
Ausschuss, der alle zwei Monate zusammentrat und für die Phase der Validierung der geplanten 
Maßnahmen verantwortlich war. 

Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen technischen Zentren wurde schließlich durch 
einen dritten Ausschuss gefördert und durchgeführt, dem Ernährungsexperten der jeweiligen 
Zentren angehörten. 

Mittelausstattung: Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf 2 124 692 Euro, von denen 
994 846 Euro durch den EFRE und 250 000 Euro durch den Privatsektor finanziert wurden. 

Ergebnisse: Die Intervention ermöglichte es, die Unternehmen für das Thema der gesunden 
Ernährung zu sensibilisieren und den bretonischen Agrar- und Ernährungssektor durch 
verschiedene Instrumente wiederzubeleben: 4 Marketingstudien, Unterstützung bei der Aus- 
und Weiterbildung, Gründung von 7 unternehmensübergreifenden Industrieklubs, Beteiligung 
an Ausstellungen des Sektors, 9 Forschungsprojekte, Vorbereitung von 90 Erzeugnisprüfungen 
für Unternehmen (APE - Approches Personnalisées d'Entreprises), Einführung von etwa 20 
innovativen, Omega 3 enthaltenden Produkten, Einführung einer speziellen Produktpalette für 
die Ernährung von Sportlern.  

An der ersten Testphase und der Einführung dieser Instrumente beteiligten sich 190 
Unternehmen der Agrar- und Ernährungsindustrie. 

Stärken: Bestätigung der Praxis der Koordinierung der Initiativen des Agrar- und 
Ernährungssektors für den Wohlstand der Zone; Innovationswillen und –kapazität seitens der 
lokalen Akteure und Gemeinschaften; Koexistenz und Interaktion zwischen den wichtigsten 
Branchen des Territoriums; beträchtliche Rolle der lokalen Verwaltungen und Akteure bei der 
Förderung innovativer Initiativen großen Umfangs; Zusammenarbeit zwischen den 
Wissenschaftlern und technischen Instituten bei der Suche nach Lösungen für die Probleme des 
Territoriums; Kohärenz und Koordinierung zwischen nationaler und lokaler Programmplanung. 

Mögliche Schwachstellen: Fehlen einer kontinuierlichen Koordinierung zwischen den 
Akteuren der Partnerschaft und den technischen Zentren, geringe Beteiligung der Unternehmen 
an der Phase der Umsetzung der neuen Instrumente zugunsten einer gesunden Ernährung; 
Begrenzung der Innovations- und Umstellungskapazität des Agrar- und Ernährungssektors auf 
die laufende Initiative. 
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Chancen: Erhöhung der Fähigkeit zu langfristigem strategischem Denken mit Prognosen für 
integrierte und diversifizierte lokale Entwicklungswege; Schaffung von Partnerschaften, 
Agenturen und Netzwerken von Trägern der lokalen Entwicklung, die eine aktive 
Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor fördern; Innovations- und 
Umstellungskapazität für einen traditionellen produktiven Sektor in der Bretagne. 

Ansprechpartner: Frau Anne-Claude Lefebvre, Directrice CRITT Santé Bretagne, Tel.: +33 2 
23 23 45 81, E-Mail: Critt-sante@univ-rennes1.fr; Frau Annie Audic, Directrice Adjointe, 
Conseil régional de Bretagne, Direction de l'enseignement supérieur, de la recherche, des 
transferts de technologies et de la valorisation, Tel.: +33 2 99 27 14 93, E-Mail: 
a.audic@region-bretagne.fr  

5.2.2 Hohe Leistungen für den hohen Norden: Schweden 
 
Programm: Ziel 1 - Norra Norrland (Einheitliches Programmplanungsdokument) 

Interventionsbereich: Informations- und Kommunikationsgesellschaft, 
Personaldienstleistungen. 

Kontext: Die Provinz Norrbotten im äußersten Norden Schwedens ist eine sehr ausgedehnte 
Region (165 000 km²), die aber zugleich sehr abgelegen und gering bevölkert ist 
(3 Einwohner/km²) und schwierige klimatische Bedingungen aufweist. Diese Elemente 
behindern die wirtschaftliche Entwicklung des Territoriums und erschweren die Erbringung von 
Dienstleistungen für die Bewohner. 

Zielsetzung: Das Ziel der Initiative bestand darin, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
der Bevölkerung (Familien, Unternehmen, öffentliche Organe) neue Dienstleistungen angeboten 
und bestehende Dienstleistungen ausgeweitet werden. Hierzu sollten entwickelte technologische 
Infrastrukturen für Information und Kommunikation genutzt und erweitert werden, wobei die 
Erschwinglichkeit der Preise gewährleistet bleiben musste. 

Umsetzung: 2000 verpflichtete sich der schwedische Staat, in der Region Norrbotten 
hochleistungsfähige technologische Infrastrukturen einzurichten. In der Folge gestatteten die 
Strukturfonds die Entwicklung des Projekts, indem sie die Ausstattung der entlegensten Zonen 
der Region auf der Grundlage einer Umfrage zu den Bedürfnissen der dort ansässigen 
Bevölkerung übernahmen. Diese Umfrage fand ihren Niederschlag in innovativen 
Anwendungen in mehreren vorrangigen Sektoren, wie Bildungswesen, Gesundheitswesen, 
industrielle Forschung usw. Die lokalen Berater erstellten eine Prioritätenliste, um die Dörfer 
der Region Norrbotten anzuschließen. Nachdem der Installation der technischen 
Infrastruktureinrichtungen traten verschiedene Internet-Dienstleister auf den Plan. Die gesamte 
Initiative war durch eine enge und konstante Zusammenarbeit zwischen den 
Wirtschaftsbeteiligten des Sektors und der lokalen Bevölkerung gekennzeichnet, um den besten 
Service zum angemessensten Preis zu gewährleisten. 

Mittelausstattung: Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf 10 200 000 Euro, wovon 
4 500 000 Euro aus dem EFRE finanziert wurden. 

Ergebnisse: 93 % der Bevölkerung der Region Norrbotten haben gegenwärtig Zugang zum 
Breitbandnetz; in die Initiative wurden die Bewohner, die Verbände und andere regionale 
Organisationen aktiv einbezogen, und die Nutzer erhielten die Möglichkeit, sich diese 
Technologie, die für viele noch neu war, anzueignen und sich mit ihrer Nutzung vertraut zu 
machen.  
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Verschiedene Sektoren, vom Bildungswesen bis zum technischen Bereich, nutzen die Vorteile 
des Breitbandnetzes. Sämtliche Schulen der Region sind an das Netz angeschlossen, und das 
gesamte Territorium kann sich auf ein wettbewerbsfähiges Schulungsangebot verlassen. Im 
Gesundheitsbereich wurde eine Reihe von Lösungen der Fernbehandlung umgesetzt, um eine 
vollständige Palette von Online-Gesundheitsdiensten zu gewährleisten: medizinische 
Routinekontrollen, postoperative physische Rehabilitation für chronisch Kranke; postpartale 
Kontrolle; Überwachung der Qualität der Pflegeleistungen für ältere Menschen. Darüber hinaus 
ziehen die großen Automobilhersteller ebenfalls direkten Nutzen aus dem Projekt, indem sie bei 
den traditionell in ländlichen Zonen durchgeführten Tests ihrer Fahrzeuge nunmehr die 
Möglichkeit erhielten, leichter mit den Labors der Fahrzeugunternehmen, die sich in 1 000 km 
Entfernung befinden, in Verbindung zu treten, um Konsultationen durchzuführen. 

Schließlich hatte das Projekt die substanzielle Verbesserung der Lebensqualität der 
Bevölkerung in einer so entlegenen Region zur Folge und trug damit dazu bei, die 
Abwanderung aus dieser Zone zu stoppen.  

Stärken: Stärkung des territorialen Zusammenhalts mit starker Orientierung auf den sozialen 
Wohlstand; Fähigkeiten der Selbstverwaltung und Koordination seitens der interessierten 
Gemeinden; besondere Aufmerksamkeit für Qualität und Zufriedenheit der Bürger. 

Mögliche Schwachstellen: Mangelhafte Informationskampagne, vor allem in Richtung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen, wie ältere Menschen, die generell zurückhaltender bei der 
Nutzung neuer Technologien sind; unzureichende Schulung des Personals der öffentlichen 
Verwaltungen in der Nutzung der neuen Telematik-Anwendungen in den lokalen 
Verwaltungen; geringe Verfügbarkeit öffentlicher Internetanschlüsse, um die breitestmögliche 
Nutzung der Dienste für Familien oder Strukturen, die über keinen Computer verfügen, zu 
gewährleisten; zumindest in der Startphase der Initiative geringe Verfügbarkeit von Personal zur 
Unterstützung der Nutzer bei der Handhabung der verschiedenen Anwendungen. 

Chancen: Entwicklung der Fähigkeit zum frühzeitigen Erkennen von Problemen seitens der 
Behörden, der Akteure und der lokalen Gemeinschaften; Nutzung innovativer Informations- und 
Kommunikationstechniken in verschiedenen Tätigkeitsbereichen der lokalen Verwaltungen mit 
Schwerpunkt auf den sozialen Diensten. 

Ansprechpartner: IT Norrbotten AB; Herr Anders Sjödin (project manager); Skapa 
Företagsby, SE-961 50 Boden, Schweden; Tel.: (46-921) 57094, (46-70) 5657094; E-Mail: 
anders.sjodin@itnorrbotten.se; Website: www.itnorrbotten.se. 

5.2.3 Öffentlicher Nahverkehr „nach Maß“: Niederlande 
 
Programm: Ziel 1 - Region Flevoland, 1994-1999 (Mobimax); Ziel 1 - Übergangsunterstützung 
Flevoland, 2000-2006 (Nahverkehr auf Anfrage). 

Interventionsbereich: Mobilität, Ad-hoc-Dienste für ältere Menschen, Kranke und Behinderte.  

Kontext: Der öffentliche Nahverkehr in der Provinz Flevoland weist Mängel auf, die vor allem 
auf folgende Faktoren zurückzuführen sind: kein Verkehrsangebot am Abend und am 
Wochenende, Stilllegung einiger Linien und für zahlreiche Bewohner keine Verkehrsangebote 
in Wohnortnähe. 

Gleichzeitig haben die niederländischen Behörden einerseits die Verpflichtung, ein Gesetz zum 
Schutz von Behinderten anzuwenden, und andererseits den demografischen Herausforderungen 
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wie der Alterung der Bevölkerung und der Zunahme der Zahl von Kranken und Behinderten zu 
begegnen, die eine steigende Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsleistungen mit sich bringen. 

Zielsetzung: Kontinuierliches Angebot öffentlicher Verkehrsdienstleistungen, um die Mobilität 
älterer und behinderter Menschen zu verbessern, die anders nicht die Möglichkeit hätten, von 
ihrem Wohnsitz aus ein Ziel ihrer Wahl zu erreichen, vor allem, wenn dieses außerhalb der von 
den normalen Nahverkehrsmitteln versorgten Bereiche liegt. 

Umsetzung: Die niederländischen Behörden, die sich der sozioökonomischen Funktion des 
öffentlichen Nahverkehrs und seiner umweltpolitischen Vorteile bewusst sind, haben eine 
nationale Politik erarbeitet, um der Forderung nach Wirksamkeit, Effizienz, Verfügbarkeit und 
Sicherheit in diesem Bereich bestmöglich zu entsprechen. Nach Beratungen und 
Untersuchungen entschied man sich für ein System, das sich an andere regionale und lokale 
Gegebenheiten anpassen lässt, für einen Nahverkehr „nach Maß“.  

Die erste Unterstützungsleistung des EFRE floss in das Projekt „Mobimax“, das seit April 2000 
im abgelegenen Wohnviertel Noordoostpolder umgesetzt wird und ausschließlich für 
Behinderte bestimmt ist. Im Oktober 2001 wird das ebenfalls aus dem EFRE kofinanzierte 
Projekt „Öffentlicher Nahverkehr auf Anfrage“ gestartet, bei dem die im vorangegangenen 
Projekt für Behinderte bestimmten Dienstleistungen ebenfalls auf die gesamte Bevölkerung der 
Region Dronten ausgeweitet wurden.  

Die Zahl der Nutzer, die diese Dienstleistung in Anspruch nahmen, war höher als erwartet, 
sodass beschlossen wurde, die Dienstleistung im Jahr 2005, diesmal ohne Unterstützung durch 
den EFRE, auf die gesamte Region Flevoland auszuweiten („Regiotaxi Flevoland“). 

Mittelausstattung: Die Gesamtkosten des Projekts Mobimax beliefen sich auf 318 181 Euro, 
von denen 105 000 Euro aus dem EFRE finanziert wurden. Für das Projekt „Öffentlicher 
Nahverkehr auf Anfrage“ betrugen die Gesamtkosten 192 175 Euro, von denen 78 311 Euro aus 
dem EFRE finanziert wurden. 

Ergebnis: Der Nutzer kann mit einem einfachen Telefonanruf ein Taxi bestellen und eine 
Fahrtroute nach Maß angeben, selbst in Gegenden, die von dem öffentlichen Nahverkehr nicht 
angefahren werden. Der Preis für die Dienstleistung ist geringfügig höher als der Tarif im 
öffentlichen Nahverkehr, jedoch deutlich niedriger als der Preis für eine normale Taxifahrt. 
Sowohl die Taxis als auch die Autobusse können Rollstühle befördern.  

Alle Einwohner der Region Flevoland können den Regiotaxi-Dienst in Anspruch nehmen, der 
sieben Tage in der Woche von 6.00 Uhr bis 1.30 Uhr mit einer Mindestvoranmeldezeit von 
einer halben Stunde zur Verfügung steht. Wenn die logistischen Bedingungen es gestatten, 
können auch Sammelfahrten für mehrere Insassen organisiert werden. 

Stärken: Starke Orientierung auf das soziale Wohlergehen des betreffenden Gebiets; 
Möglichkeit der strategischen und koordinierten Lösung lokaler Probleme; Aufmerksamkeit für 
die Qualität der Dienstleistung und die Zufriedenheit des Bürgers; Erweiterung der betreffenden 
Zone durch den Verkehrsdienst, selbst ohne Kofinanzierung durch den EFRE. 

Mögliche Schwachstellen: Unzureichende Informationskampagne über die 
Verkehrsdienstleistung auf Anfrage; zu geringe Zahl von Taxis und Bussen, um in 
angemessener Zeit die Nachfrage der Nutzer zu befriedigen. 

Chancen: Entwicklung der Fähigkeit zur Vorausschau auf die Art der Probleme, unter denen 
bestimmte Kategorien von Bürgern seitens der Behörden, der sozioökonomischen Akteure und 
der lokalen Gemeinschaften leiden, und zum Angebot entsprechender Lösungen. 
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Ansprechpartner: Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Öffentlicher Nahverkehr auf Anfrage) 
te Dronten E. Smit, Beleidsmedewerker, Postbus 100, 8250 AC Dronten, Niederlande; Tel.: 
(31-321) 38 89 40; Fax: (31-321) 31 31 30; E-Mail: b.smit@dronten.nl; Website: 
www.flevoland.nl/themas/verkeer_en_vervoer/openbaar_vervoer/regiotaxi. 

5.2.4 Konsortium der Hochschulen von Cornwall: Vereinigtes 
Königreich 

 
Programm: Ziel 1 - Cornwall und Scilly-Inseln (Einheitliches Programmplanungsdokument) 

Interventionsbereich: Allgemeine und berufliche Bildung, wirtschaftliche Entwicklung der 
ländlichen Gebiete und der Regionen in Randlage. 

Kontext: Die Grafschaft Cornwall, eine der bevorzugten Tourismusregionen in Großbritannien, 
sah sich einer jährlichen Abwanderung von jungen Hochschulabsolventen gegenüber, die nicht 
die Möglichkeit hatten, ihr gewünschtes Hochschulstudium in einem Ort nahe ihrem Wohnsitz 
fortzusetzen.  

Demzufolge kehrten nur sehr wenig junge Hochschulabsolventen in die Grafschaft zurück, was 
die Trennung der Familien und Erschwernisse bei der Gewinnung des 
Arbeitskräftenachwuchses für die lokalen Unternehmen zur Folge hatte. 

Zielsetzung: Die Intervention bestand darin, mit Hilfe eines Konsortiums die verschiedenen 
Hoch- und Fachschulen in der Grafschaft Cornwall und in der unmittelbaren Umgebung zu 
koordinieren, um die Abwanderung der jungen kreativen Talente zu stoppen und ein Angebot 
einer umfassenden Ausbildung mit den vorhandenen oder teilweise latenten 
Entwicklungspotenzen des Territoriums zu koppeln.  

Das eigentliche Ziel der Initiative bestand darin, nach Möglichkeit mit Hilfe des 
Hochschulkonsortiums die künftige Entwicklung Cornwalls auf eine auf Wissen und ständiger 
Innovation basierten Wirtschaft zu lenken. 

Umsetzung: Die erste Phase im Jahr 2001 bestand in der Gestaltung des Campus von 
Tremough Hub in Penryn und der Errichtung weiterer Abteilungen; die zweite Phase, die im 
Jahr 2005 begann, ermöglichte die Aufnahme von mehr als 2 400 Studierenden an der 
Hochschule.  

Die Stärkung der Infrastruktur ist eine wichtige Komponente, während jedoch das eigentliche 
Kernstück des Projekts auf dem Innovationsgeist basiert. Der Hauptaspekt der gesamten 
Tätigkeit besteht weiterhin in der Umstellung der Wirtschaft und der Prüfung neuer Ansätze für 
die wirtschaftliche und soziale Erneuerung des Territoriums im Einklang mit der lokalen 
Unternehmensstruktur. 

Mittelausstattung: Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf 220 000 000 Euro, von 
denen 95 400 000 Euro durch den EFRE finanziert wurden. 

Ergebnisse: Einerseits können etwa 4 400 neue Studenten in den neuen Strukturen der 
Hochschulen von Cornwall ausgebildet werden, andererseits werden heute mehr als 400 
Hochschulprogramme angeboten, die im Einklang mit den Erfordernissen des Territoriums 
stehen. Das Konsortium bietet nach einer eingehenden Analyse des derzeitigen 
sozioökonomischen Gefüges der Grafschaft und der möglichen künftigen Veränderungen den 
Studenten Studiengänge an, die langfristig an das lokale Territorium angepasst sind.  
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Darüber hinaus wurden durch dieses Hochschulkonsortium die ersten Diplome im Vereinigten 
Königreich im Wissenschaftsbereich „Erneuerbare Energien“ verliehen, worin sich die Aussicht 
auf das Entstehen von Arbeitsplätzen in diesem stark expandierenden Sektor widerspiegelt. 

Stärken: Lösungsansätze für die Problematik der beruflichen Qualifikation in Abhängigkeit 
von der Nachfrage der lokalen Unternehmen; Wille und Fähigkeit zur Innovation seitens der 
Akteure und der lokalen Gemeinschaften; Koordinierung zwischen den Hochschulen bei der 
Suche nach Lösungen für die Probleme des Territoriums. 

Mögliche Schwachstellen: geringe Koordinierung zwischen den verschiedenen 
Bildungseinrichtungen, die dem Konsortium angehören und in der Vergangenheit zueinander im 
Wettbewerb standen; mangelnde zeitliche Koordinierung zwischen dem Konsortium und den 
lokalen Unternehmen; Fehlen einer ständigen Aktualisierung der Organisation der 
Lehrveranstaltungen sowie des durch das Konsortium bereitgestellten Bildungsangebots. 

Chancen: Verbesserung der lokalen Kapazitäten für Forschung, Entwicklung, soziale, 
kulturelle und wirtschaftliche Analyse; Steigerung der Fähigkeit zum langfristigen strategischen 
Denken in Voraussicht des Verlaufs der integrierten und diversifizierten lokalen Entwicklung; 
Nutzung der Unternehmenskultur und der lokalen Gemeinschaften zugunsten der koordinierten 
Nutzung der spezifischen Identitäten des Territoriums. 

Ansprechpartner: Nigel Hewitt, CUC, Koordinierungsbüro, Tremough, Penryn, Cornwall 
TR10 9EZ, Vereinigtes Königreich; Tel.: (00-44-1326) 370 430; E-Mail: 
nigel.hewitt@cuc.ac.uk; Website: www.cuc.ac.uk. 

5.2.5 Das Haus der Konflikte: Stadt Turin, Italien 
 
Programme: URBAN I und II, Stadt Turin (Network, Netzwerk URBACT, „Secucities 
Euromediation“). 

Interventionsbereich: Soziale Ausgrenzung; Verbrechensprävention, Bürgerbeteiligung. 

Kontext: In der Stadt Turin gibt es Viertel, in denen die Bevölkerung unter besonders 
schwierigen Bedingungen lebt, die auf eine Reihe sozialer und wirtschaftlicher Faktoren 
zurückzuführen sind, wie den hohen Anteil von Zuwanderern und ärmeren Familien.  

Die unsichere Situation und die Intoleranz einiger Teile der Bevölkerung sowie die 
Schwierigkeiten bei der Konfliktbewältigung in den Familien zwischen Erwachsenen und 
Jugendlichen sowie in den Nachbarschaftsbeziehungen spiegeln sich in einer wachsenden 
Nachfrage nach Sicherheitsmaßnahmen wider.  

Zielsetzung: Das Projekt verfolgte folgende Hauptziele: 

- Angebot von Begegnungsstätten, in denen Personen in Konfliktsituationen 
verschiedener Art (familiärer Art, Nachbarschaftsbeziehungen, territoriale Probleme 
usw.) Aufnahme, Anerkennung, Achtung und Hilfe finden können; 

- Förderung einer direkten Einigung zwischen den Konfliktparteien;  

- Beobachtung und Verfolgung der Entwicklung und der Verteilung der Konflikte im 
Territorium;  

- Verbreitung der Kultur des Konfliktmanagements in den Wohnvierteln, vor allem an den 
sensibelsten Orten;  
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- Vorbeugung von Kriminalität und des Gefühls der Unsicherheit, das vielfach bei breiten 
Teilen der Bevölkerung herrscht. 

Umsetzung: Ursprünglich ermöglichte ein Pilotprojekt im Jahr 1998 die Einrichtung eines 
ersten Zentrums für Konfliktbewältigung und für die Vorbeugung der Jugendkriminalität in 
einem der Stadtviertel, die Gegenstand der Intervention sind. Im Jahr 2001 folgte die Eröffnung 
des „Hauses der Konflikte“ in Mirafiori Süd, einem Viertel, das durch die Niederlassung der 
Fiat-Werke und die Ansiedlung zahlreicher Zuwanderer aus Süditalien gekennzeichnet war.  

Eine Vereinigung unter der Bezeichnung „Abele-Gruppe“, die bereits über jahrelange Erfahrung 
im Sozialbereich verfügte, beteiligte sich an der Initiative mit zahlreichen Freiwilligen, die die 
Einwohner, die sich an das „Haus der Konflikte“ wandten, betreuten. 

Die gleiche Vereinigung trug mit ihren Kenntnissen des Territoriums sowie dank nützlicher 
Berufserfahrungen für die laufende Operation zur Bildung eines kompetenten 
berufsübergreifenden Teams für die Konfliktbewältigung bei.  

Mittelausstattung: Keine Angaben verfügbar. 

Ergebnisse: Das Haus der Konflikte intervenierte jährlich in 300 neuen Fällen von Konflikten 
innerhalb der Familien, in der Nachbarschaft oder unter den in diesem Viertel lebenden oder 
arbeitenden Bevölkerungsgruppen; es gewährte Rechtsberatung und erwies sich als 
Bezugspunkt für das Territorium; es zeigte Wege zur Konfliktbewältigung in den Schulen für 
Lehrer, Schüler und Eltern auf.  

Darüber hinaus werden die entsprechenden Dienste in einem Netzwerk mit den Organen des 
Territoriums angeboten, wie Polizeikommissariate, Carabinieri-Posten und Stationen der 
Gemeindepolizei, sozialen Hilfsdiensten und Vereinigungen des dritten Sektors. 

Stärken: Starke Orientierung zugunsten des sozialen Wohlergehens, Bekräftigung einer Praxis 
der Koordinierung der Initiativen zugunsten des sozialen Wohlergehens des Gebiets; 
Koexistenz zwischen den wichtigsten Schwerpunkten des Territoriums. 

Mögliche Schwachstellen: Die Refinanzierung des Projekts ist vom Willen und den 
Entscheidungen der Politiker abhängig; geringe Bindung zwischen den Ordnungskräften und 
den Mitarbeitern des Hauses der Konflikte. 

Chancen: Überwachung des Territoriums, Ermittlung der lokalen Indikatoren zugunsten der 
Lebensqualität der Bevölkerung; Förderung des langfristigen strategischen Denkens; 
kontinuierliche Aktionen zur Stimulierung der Motivation und der Zusammenarbeit innerhalb 
verschiedener sozialer Gruppen und zwischen denselben; Förderung und Unterstützung der 
freiwilligen Sozialarbeit, der persönlichen Hilfe und der Hilfe zwischen den sozialen Gruppen 
sowie der Dienstleistungen für Personen, Familien und ethnische Minderheiten. 

Ansprechpartner: Haus der Konflikte, Spazi d’Intesa; Tel.: (0039) 11 65 011 26; E-Mail: 
spazintesa@gruppoabele.org; Website: www.urbansecurity.org 
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5.2.6 Grenzübergreifende Zentren für öffentliche Gesundheit: 
Griechenland, Bulgarien und die ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien  

Programme: INTERREG II A und III A Griechenland/Bulgarien 
Interventionsbereich: Sozial- und Gesundheitswesen. 
Kontext: Nach den politischen Umwälzungen der letzten Jahre kam es in den an Griechenland 
grenzenden Balkanländern zu einer Verschlechterung der öffentlichen Gesundheitsdienste. 
Diese Situation hatte infolge ständiger Migrationsströme auch Auswirkungen auf das 
griechische Territorium.  

Zielsetzung: Das Ziel der grenzübergreifende Zentren für öffentliche Gesundheit bestand darin, 
den unmittelbaren gesundheitlichen Bedarf zu decken und die Zusammenarbeit und den 
Austausch von Know-how und Erfahrungen im Rahmen der medizinischen Forschung und der 
Gesundheitserziehung zu fördern, um den gesundheitlichen Risiken infolge der unkontrollierten 
Migrationsströme vorzubeugen.  
Umsetzung: Das griechische Gesundheitsministerium beschloss zunächst, mit Unterstützung 
durch INTERREG II A und später durch INTERREG III A grenzübergreifende 
Gesundheitszentren an den Grenzen zu Albanien, Bulgarien und der ehemaligem 
jugoslawischem Republik Mazedonien einzurichten. Bei der Errichtung von Anlagen, die in der 
Lage sind, Notsituationen zu lösen, wurden Gesundheitsexperten aus allen betroffenen Ländern 
einbezogen. Diese bildeten ein Kommunikations- und Kooperationsnetz zwischen Griechenland 
und den übrigen Balkanländern. 
Mittelausstattung: Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf 5 300 000 Euro, wovon 
3 700 000 Euro aus dem Programm INTERREG finanziert wurden. 
Ergebnisse: In den grenzübergreifenden Gesundheitszentren wurden neben anderen Initiativen 
76 Studien zu den wichtigsten Gesundheitsrisiken durchgeführt: von der Kontrolle der 
übertragbaren Krankheiten über die Verschmutzung der Oberflächengewässer bis zur 
Verbesserung der Infrastruktur der medizinischen Einrichtungen. Um einen gemeinsamen 
Ansatz zu den gegenwärtigen und künftigen Problemen zu fördern, wurden eine Karte der 
öffentlichen Gesundheit für die Gebiete an der Grenze Griechenlands erstellt und ein Online-
Forum ins Leben gerufen, das es den Sachverständigen ermöglichte, medizinische oder 
technische Daten über das Internet auszutauschen.  

In Griechenland beteiligten sich mehr als 200 Personen an einer Schulung über wichtige 
gesundheitliche Themen, wie den Schutz und die Prävention von Epidemien, um den 
medizinischen Diensten kompetente Humanressourcen für die Einleitung der notwendigen 
Reformen zur Verfügung zu stellen. 
Stärken: Bekräftigung einer Praxis der Koordinierung der Initiativen zugunsten des sozialen 
Wohlergehens der betreffenden Zone; Wille zum konkreten Handeln für die Verfolgung der 
lokalen Programmplanungsziele. 

Mögliche Schwachstellen: Die Refinanzierung des Projekts ist vom Willen und den 
Entscheidungen der Politiker abhängig; Einrichtung grenzübergreifender Zentren als vorläufige 
Lösung für die Notsituation, in der sich das öffentliche Gesundheitswesen des Balkan befindet, 
geringe zeitliche Interaktivität der Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich zwischen 
Griechenland und den Balkanländern. 
Chancen: Aktionen zur Stimulierung der Motivation und der Zusammenarbeit innerhalb 
unterschiedlichen sozialen Gruppen und zwischen denselben; Orientierung und berufliche 
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Fortbildung zur Kombination von Kenntnissen und Verbesserung von Fähigkeiten des 
Managements immer komplexerer Systeme, die Flexibilität, Autonomie und 
Verantwortungsgefühl erfordern. 

Ansprechpartner: Ministerium für Wirtschaft – Abteilung gemeinschaftliche Initiativen, 
Syntagma-Platz, GR-10180, Athen, Griechenland; Tel.: +30 10 333 24 46; Fax: + 30 10 333 23 
67. 

 

5.2.7 Kooperation auf dem Arbeitsmarkt: Finnland und Estland 
 
Programm: INTERREG III A Finnland/Estland (Quelle: Website des Programms INTERACT) 

Interventionsbereich: Arbeitsmarkt, sozialer Dialog und Beschäftigung 

Kontext: Seit 2002 wurde der bevorstehende Beitritt Estlands zur Europäischen Union ein 
wichtiges Argument sowohl für das Land selbst als auch für das benachbarte Finnland Die 
Verantwortlichen für den Arbeitsmarkt in beiden Ländern sahen voraus, dass die Freizügigkeit 
von Personen in Finnland den Zustrom zahlreicher estnischer Arbeitnehmer erleichtern würde. 
Damit stellte sich die delikate Problematik der Integration dieser Arbeitnehmer. 

Zielsetzung: Das Hauptziel bestand in der Erhöhung der Funktionalität beider Länder 
hinsichtlich des Arbeitsmarktes, der Verbesserung der Mobilität von Facharbeitern und der 
Erleichterung des Zusammenlebens zwischen beiden Ländern mit Blick auf den EU-Beitritt 
Estlands. Die Initiative ermöglichte zugleich die Schaffung von Instrumenten, um dem Mangel 
an Dienstleistungen für die Arbeit in einem Teil der finnischen Region zu begegnen und den 
Studenten aktuelle Informationen über den Stand des lokalen Arbeitsmarktes und die gesuchten 
beruflichen Kompetenzen zu vermitteln. 

Umsetzung: Die Initiative zu dem Projekt wurde gemeinsam unter Führung des zentralen 
finnischen Gewerkschaftsbundes mit der Union der finnischen Arbeitnehmer und dem 
Estnischen Gewerkschaftsbund als Partner gestartet.  

Die ursprüngliche Strategie war von Anfang an klar: Schaffung eines „Info Points“ über die 
Arbeitsmöglichkeiten in Finnland in der estnischen Hauptstadt Tallinn. In die Zusammenarbeit 
auf dem Arbeitsmarkt waren die Ämter für Arbeit und Zuwanderung der finnischen Regierung 
und private Akteure und verschiedene Organisationen und Schulen einbezogen. 

Das Projekt lief von 2002 bis 2005 und wird sehr wahrscheinlich für drei weitere Jahre 
finanziert. 

Mittelausstattung: Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf 400 000 Euro, von denen 
172 000 Euro aus dem Programm INTERREG finanziert wurden. 

Ergebnisse: Der „Info Point“ bietet dem Personenkreis, der an der Aufnahme einer Tätigkeit in 
Finnland interessiert ist und dort leben möchte, Unterstützung. Das Team bietet die 
Dienstleistung auf Estnisch, Russisch, Englisch und Finnisch an. Die Nutzer können einen 
Leitfaden und persönliche Beratung zu den wichtigsten Regeln des finnischen Arbeitsmarktes, 
den Rechten und Pflichten der Arbeitnehmer und der gewerkschaftlichen Tätigkeit erhalten. Der 
„Info Point“ bietet über das Internet Zugang zu Arbeitsplätzen. Die Nutzer können 
Informationen aller Art und notwendige Angaben zu den Verfahren bezüglich der Arbeits- und 
Aufenthaltserlaubnis einholen. In den ersten beiden Jahren seiner Tätigkeit haben etwa 400 
Personen die Hilfe des „Info Points“ in Anspruch genommen. 
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Die Zusammenarbeit in Fragen des Arbeitsmarktes wurde dank der Errichtung von Netzwerken 
zwischen Akteuren, die im gleichen Sektor auf verschiedenen Ebenen tätig sind, sowie mit Hilfe 
von speziellen Seminaren und thematischen Konferenzen realisiert. 

Stärken: Erfolgreiche Praxis der Koordinierung von Initiativen zugunsten des sozialen 
Wohlergehens der jeweiligen Zone; Interesse an der Entwicklung von Beziehungen zu anderen 
soziokulturellen Gruppierungen; Wille zum konkreten Handeln für die Umsetzung der lokalen 
Programmplanungsziele; aktive Kommunikation und Sichtbarmachung der die Bürger und die 
Unternehmen betreffenden Projekte und Initiativen. 

Schwachstellen: Geringe Koordinierung zwischen finnischen und estnischen Gewerkschaften; 
mangelhafte Informationskampagne über die angebotene Dienstleistung unter den estnischen 
Arbeitnehmern; unzureichende Zahl kompetenter Akteure in Fragen des Arbeitsmarktes, um die 
verschiedenen Nachfragen der Nutzer zu befriedigen. 

Chancen: Entwicklung der Fähigkeit der frühzeitigen Erkennung von Problemen seitens der 
Behörden, der Akteure und der lokalen Gemeinschaften; aktive Einbindung der lokalen 
Gemeinschaften in die Herbeiführung einer gemeinsamen Sichtweise der territorialen 
Entwicklung; Durchführung von Treffen, Debatten und Seminaren zum Vergleich und zur 
Vertiefung konkreter Erfahrungen der lokalen Entwicklung; Orientierung und Schulung zur 
Selbstbewertung der eigenen Erwartungen, Motivierungen und Kompetenzen; Orientierung zum 
Vergleich der Kenntnisse und zur Verbesserung der Kapazitäten zum Management immer 
komplexerer Systeme, die Flexibilität, Autonomie und Verantwortungsgefühl erfordern; 
Schaffung von Netzwerken von Trägern der lokalen Entwicklung, um eine effiziente 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Akteuren zu fördern. 
 
Ansprechpartner: Frau Eve Kyntäjä, Finnischer Gewerkschaftsbund, SAK, Helsinki, 
Finnland; Tel.: +358 9 7721420; E-Mail: eve.kyntaja@sak.fi; Website: 
www.netti.sak.fi/workinginfinland   
 

5.2.8 Managementsystem für Landwirtschaft und Umwelt: Portugal 
 
Programm: Ziel 1 - Alentejo (Operationelles Programm) 

Interventionsbereich: Landwirtschaft, Umwelt und technologische Innovation. 

Kontext: Alentejo ist eine Region, in der der Agrarsektor sowohl für das regionale 
Inlandsprodukt als auch für die Beschäftigung großes Gewicht hat. Die Landwirtschaftsbetriebe 
werden vielfach von Landwirten geführt, denen es an der notwendigen technischen 
Unterstützung für wichtige Beschlüsse zu ihrer Tätigkeit mangelt. 

Zielsetzung: Es wurden folgende Hauptziele verfolgt: 

- Entwicklung des Instrumentariums zur Stärkung des Agrarsektors in der Region; 

- Unterstützung der Landwirte bei technischen Entscheidungen und ihre Sensibilisierung 
zum Thema Innovation;  

- Ausrichtung der technologischen Entwicklung und der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
an den wirtschaftlichen Realitäten.  

Umsetzung: Das Projekt lief von Januar 2004 bis März 2005; in der Planungsphase wurden 
sowohl die regionalen Behörden als auch die Hochschulen und Forschungsinstitute 
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eingebunden, während in der Implementierungsphase zu diesen beiden Gruppen von Akteuren 
noch private Unternehmen hinzukamen.  

Die Einbeziehung von Professoren und Studenten verschiedener technische Hochschulen trug 
dazu bei, einen breiten Austausch von Erfahrungen, Kenntnissen, Methoden und Techniken in 
Gang zu setzen, der für die Schaffung eines hochwertigen ökologischen Kontrollsystems im 
Agrarsektor von grundlegender Bedeutung war.  

Mittelausstattung: Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf 117 643 Euro, die 
vollständig aus dem EFRE finanziert wurden.  

Ergebnisse: Das ökologische Kontrollsystem besteht aus einer digitalisierten zentralen 
Arbeitsstation und einem besonderen Mechanismus für die Erhebung von Umweltindikatoren, 
der auf den Feldern installiert ist und es nach exakter Bestimmung von Luft- und 
Bodentemperatur sowie der Luftfeuchtigkeit ermöglicht, den Einfluss dieser Faktoren auf die 
Produktion zu bestimmen und dem Landwirt bei seinen Entscheidungen behilflich zu sein.  

Darüber hinaus erkennt das System eventuelle Probleme (Wassermangel, Pflanzenkrankheiten, 
große Hitze usw.), die für den Landwirtschaftsbetrieb relevant sein können, und sendet eine 
Warn-SMS an den Landwirt, sodass dieser die Möglichkeit hat, rechtzeitig zu intervenieren, um 
das Problem zu lösen und seine Produktion zu maximieren.  

Im Rahmen der Initiative wurde außerdem eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich der 
Kooperation zwischen wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen im Agrarsektor 
widmet. 

Stärken: Steigerung des Umweltbewusstseins und Erarbeitung von ökologischen 
Sanierungsprogrammen; Innovationswillen und –fähigkeit seitens der Akteure und der lokalen 
Gemeinschaften; Koexistenz und Kombination zwischen den wichtigsten Entscheidungsträgern 
im Territorium; Vernetzung zwischen Hochschulen, Forschungszentren und wissenschaftlichen 
Einrichtungen zur Suche nach Lösungen für die Probleme des Territoriums. 

Mögliche Schwachstellen: Mängel in Wartung und Management des ökologischen 
Kontrollsystems auf den Feldern; zu geringe zeitliche Abstimmung zwischen der 
wissenschaftlichen Komponente der Initiative (Hochschulen, Forschungszentren usw.) und der 
technischen Komponente (Landwirte); seltene Aktualisierung des ökologischen 
Erhebungssystems aufgrund der zeitlichen Belastungen der Landwirte.  

Chancen: Erhaltung und Nutzbarmachung der Umweltressourcen; Entwicklung der Fähigkeit 
zu langfristigem strategischem Denken mit frühzeitigem Erkennen des Verlaufs der integrierten 
und diversifizierten lokalen Entwicklung¸ Schaffung von Projektgruppen und Netzwerken von 
Verantwortlichen für die lokale Entwicklung, um eine aktive Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen und privaten Akteuren zu fördern. 

Ansprechpartner: Gastão Marques, Lugar da Abadessa – Appartadao 148, 7301-901 
Portalegre, Portugal; Tel.: +35 124 53 002 05; Fax: +35 124 53 002 91; E-Mail: 
gastao@estgp.pt; Website: www.eriknetwork.net  
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5.2.9 CLOE (Clusters linked over Europe) – Ein europäisches Cluster-
Netzwerk: Deutschland, Frankreich, Österreich, Rumänien, 
Russland, Schweden 

 
Programm: INTERREG III C (West) Österreich, Frankreich, Estland, Deutschland, Rumänien, 
Schweden, Russland 

Interventionsbereich: Unterstützung für die Cluster kleiner und mittlerer Unternehmen und 
Innovation 

Kontext: Die Unternehmen innerhalb von Clustern verfügen vielfach nur über wenige 
gemeinsame Informationen. Den Verantwortlichen fehlt es an einer zusammenfassenden Sicht 
dessen, was in anderen Industriebereichen gut funktioniert und welche bewährten Verfahren 
dort entwickelt werden. Darüber hinaus gelingt es den Clustern nicht immer, sich in anderen 
Regionen bekannt zu machen und die eigenen Ideen dort zu verbreiten, und zwar sowohl nach 
außen als auch innerhalb Europas. 

Zielsetzung: Die vorrangigen Ziele des Projekts waren:  

- Möglichkeit für die beteiligten Unternehmen, aus den positiven Erfahrungen in anderen 
Territorien und anderen Industriebereichen zu lernen;  

- Anregung des Austauschs von Wissen und Kompetenzen zwischen KMU, die Clustern 
innerhalb ein und desselben Industriezweigs angehören; 

- Erhöhung der Sichtbarkeit des Clusters zwischen Partnerregionen, in anderen 
europäischen Regionen und in Ländern wie China und den USA. 

Umsetzung: Verschiedene öffentliche und private Partner in Regionen in sechs Mitgliedstaaten 
sowie in Russland haben beschlossen, von Juli 2004 bis Ende Juni 2007 zusammenzuarbeiten. 
Im Jahr 2005 schlossen sich ein Partner aus Nottingham (Vereinigtes Königreich) sowie aus 
sieben weiteren Regionen in osteuropäischen Ländern (Litauen, Slowakei, Tschechische 
Republik, Ungarn, Bulgarien und Slowenien) als Partner dem Cluster-Netzwerk an. Die im 
Rahmen des Projekts veranstalteten Workshops richteten sich an die Partner des CLOE und 
Cluster-Verantwortliche aus ganz Europa, die an dem jeweiligen Thema interessiert waren, um 
den Dialog zwischen den Projektpartnern und den Behörden in den verschiedenen Ländern zu 
erleichtern. Eine der Aktivitäten des Projekts bestand in der Vergabe von Stipendien an 
Berufsanfänger aus den Partnerregionen des Projekts zur Teilnahme an Masterstudiengängen in 
verschiedenen Fächern (Produktmanagement und -entwicklung, Finanzengineering usw.) an der 
HECTOR School of Engineering and Management (Universität Karlsruhe, Deutschland). 

Mittelausstattung: Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf 1 808 000 Euro, von denen 
800 000 Euro direkt durch das Programm INTERREG finanziert wurden. 

Ergebnisse: Die vom Netzwerk CLOE veranstalteten Workshops dienten als Plattform für die 
Erarbeitung eines Leitfadens für das Cluster-Management, dem die bewährten Verfahren 
zugrunde lagen, die bei der Erstellung, dem Management und der Bewertung der Cluster selbst 
realisiert wurden. Die Erstellung einer effizienten Website gewährleistet die Kommunikation 
und den Vergleich sowohl innerhalb des Cluster-Netzwerks als auch extern. Das interaktive 
Forum ermöglicht außerdem dank einer internen Suchmaschine die Herstellung von mehr als 
230 Kontakten, die für diese Unternehmen von Nutzen sein können. 

2007 fand der Vorschlag von CLOE für zusätzliche Tätigkeiten zur Nutzung der gesammelten 
Erfahrungen die Zustimmung des Begleitausschusses INTERREG IIIC West. Damit sollte 
überprüft werden, wie die durch CLOE ermittelten bewährten Verfahren in die großen 
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Programme der Partnerregionen des Projekts transferiert werden können. Dieser Vorschlag 
wurde also im Rahmen der Initiative „Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“ als 
Pilotprojekt im Themenbereich „Markteinführung innovativer Ideen“ anerkannt. 

Stärken: Ermittlung innovativer Erfahrungen, die während der Projektdurchführung gemacht 
wurden; Wille und Fähigkeit zur Innovation seitens der Akteure und der lokalen 
Gemeinschaften; Wille zum konkreten Handeln für die Realisierung der Planungsziele des 
Unternehmens; aktive Kommunikation und Sichtbarkeit der Projekte als gutes Beispiel auf EU-
Ebene; Erweiterung des ursprünglichen Netzwerks. 
 
Mögliche Schwachstellen: Unzureichende Schulung der Kleinunternehmer auf dem Gebiet des 
Innovationsprozesses; Fortbestehen der sprachlichen Barriere zwischen Kleinunternehmern aus 
verschiedenen Ländern; zu geringe Unterstützung für die Kleinunternehmer in der Phase der 
Umsetzung des interaktiven Forums und bei der Nutzung der Internet-Website. 

Chancen: Unterstützung der Kleinunternehmen und Nutzbarmachung ihrer Erfahrungen; 
Treffen, Debatten und Seminare zum Vergleich und zur Vertiefung anderer Herangehensweisen 
und Erfahrungen in der lokalen Entwicklung; Schaffung eines lokalen Netzwerks für innovative 
Erfahrungen in der Unternehmensführung; Information, Orientierung, Schulung und 
Ausbildung auf dem Gebiet der Diversifizierung und der Integration zwischen verschiedenen 
Tätigkeitsbereichen. 

Ansprechpartner: Herr Adolf M. Kopp, Wirtschaftsförderung Karlsruhe, Zähringerstr. 65a, D-
76124 Karlsruhe, Deutschland; Tel.: (49-721) 133 73 00; Fax: (49-721) 133 73 09; 
adolf.kopp@wifoe.karlsruhe.de; www.clusterforum.org  

 

5.2.10 EfReporter - ein elektronischer Butler für das 
Strukturfondsmanagement: Deutschland 

 
Programm: Ziel 1 - Region Sachsen-Anhalt (Operationelles Programm)  

Interventionsbereich: Informationsgesellschaft, Hilfe für Projektträger. 

Kontext: Sowohl die Verordnung Nr. 1260/1999 des Rates als auch die Mitteilung der 
Kommission Nr. 438/2001, die sich beide auf das Managementsystem und die Kontrolle der im 
Rahmen der Strukturfonds gewährten Leistungen beziehen, sehen unter anderem den 
elektronischen Datenaustausch zwischen den nationalen und regionalen Behörden und der 
Europäischen Kommission vor. Gemäß diesen Verordnungen hat Sachsen-Anhalt in einem 
Pilotprogramm im Jahr 1999 beschlossen, eine gemeinsame elektronische Datenbank für das 
gesamte Territorium für das Management der Operationellen Programme 2000/2006 
einzurichten. 

Zielsetzung: Das Ziel der Initiative bestand darin, sowohl den elektronischen 
Informationsaustausch zwischen den regionalen und nationalen Behörden und der Kommission 
als auch die Überwachung der gewährten Finanzierungen und der Projekte in allen Stadien des 
Managements der Operationellen Programme zu fördern. Das elektronische System war dafür 
ausgelegt, insbesondere den Informationsfluss zwischen dem Bundesland Sachsen-Anhalt und 
der Europäischen Kommission einerseits sowie zwischen den regionalen und nationalen 
Behörden andererseits zu erleichtern. 
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Umsetzung: Im Januar 2000 wurde in der Region Sachsen-Anhalt die entsprechende Software 
entwickelt. Das elektronische System bietet Module an, die es den Landesbehörden 
ermöglichen, Berichte über die Projekte, für die Fördermittel aus den Strukturfonds in Anspruch 
genommen werden sollen, in verschiedenen Berichtformen an die Kommission zu übermitteln. 
Neben den klassischen Berichten in Papierform ermöglicht die Software die Erstellung von 
elektronischen Berichten auf Basis eines von der Europäischen Kommission spezifizierten 
Datenaustauschformates. Um die Arbeit der Beamten im Umgang mit der Software zu 
erleichtern, sind verschiedene Eingabeschnittstellen je nach Art der einzugebenden Daten 
vorgesehen: ein Planerstellungsmodul, das die Struktur- und Mitteldefinition für ein Projekt 
abbildet, und ein Modul betreffend die von der EU gewährten Finanzierungen. 

Die Daten können nicht ohne eine vorherige Registrierung in die Datenbank eingegeben 
werden, wodurch die Zuverlässigkeit des Systems garantiert wird.  

Mittelausstattung: Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf 300 000 Euro, von denen 
150 000 Euro aus dem EFRE finanziert wurden. 
 
Ergebnisse: Im Rahmen der Initiative wurde eine elektronische Berichtsdatenbank aufgebaut, 
die es den verschiedenen Nutzern (regionale und nationale Behörden, Beamte der Europäischen 
Kommission) ermöglicht, elektronische Daten und Module bezüglich der Finanzpläne der 
Projekte auszutauschen. Darüber hinaus können die Nutzer mit Hilfe des eingesetzten Systems 
den jeweiligen Stand der Projektdurchführung vergleichen und im Falle der Kommission die 
schrittweise Nutzung der den regionalen und nationalen Behörden gewährten Finanzmittel 
überwachen. 

Stärken: Willen und Fähigkeit zur Innovation beim zügigen und strikten Programm- und 
Projektmanagement seitens der Akteure und der lokalen Gemeinschaften; Wille zur konkreten 
Erleichterung der Umsetzung der lokalen Programmplanungsziele. 

Mögliche Schwachstellen: Mängel bei der Nutzung und dem Management der elektronischen 
Datenbank; unzureichende Aktualisierung der Berichte und der Daten; nicht sachgerechte 
Schulung des Verwaltungspersonals in der Phase der Inbetriebnahme der elektronischen 
Datenbank; zu geringe Nutzung der verfügbaren Software durch die Verwaltungen. 

Chancen: Nutzung innovativer Kommunikationstechniken in den Beziehungen zwischen den 
Projektträgern zum Zwecke ihrer aktiven Einbindung in ein effizientes Management der 
Operationen vor Ort, vor allem in finanzieller Hinsicht. 

Ansprechpartner: Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, Sachsen-Anhalt, Herr Biernath, 
Jürgen, Hasselbachstr. 4, D-39104, Magdeburg, Deutschland; Tel.: +49 391 567 4287; Fax: +49 
391 567 4372; E-Mail: biernath@mw.lsa-net.de; Website: www.europa-sachsen-anhalt.de  

 
 

5.3  Beispiele für Interventionen im Bereich der lokalen Entwicklung, 
die fälschlicherweise als bewährte Verfahren dargestellt werden 

 
Beim Auswählen von Beispielen bewährter Verfahren in der lokalen und regionalen 
Entwicklung wurde eine Reihe von Initiativen ermittelt. Diese, obwohl in den Publikationen 
oder Online-Datenbanken ausdrücklich als bewährte Verfahren aufgeführt, gehören allerdings 
nicht in diesen Rahmen, denn es fehlen ein oder mehrere Faktoren, die für ihre Einschätzung als 
gute Praxis wesentlich sind. 
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Anhand von drei Beispiele für solche Initiativen soll hier kurz dargestellt werden, wie 
innovative Projekte oder Erfolgsgeschichten, die als positive oder sogar beispielgebende 
Vorhaben für ein Territorium gelten, dennoch nicht als gute Praxis bzw. bewährtes Verfahren 
angesehen werden können. 

Die Vorhaben werden anhand von Kategorien vorgestellt, die darüber Aufschluss geben, in 
welchem Zusammenhang die Interventionen als gute Praxis angesehen werden, was der Inhalt 
jedes Projekts (Ziele und Ergebnisse) ist und aus welchen Gründen die besagten Initiativen nicht 
als gute Praxis eingestuft werden können.  

Der besseren Klarheit wegen wurden zwei dieser Vorhaben hypothetisch um zusätzliche Phasen 
erweitert, um zu zeigen, unter welchen Bedingungen sie als gute Praxis hätten gelten können.  

5.3.1 Die gemeinsame Geschichte, wiederbelebt anhand einer einzigen 
fotografischen Sammlung: Tschechische Republik, Deutschland, 
Österreich 

 
Quelle: Die betreffende Intervention wurde im Rahmen des Programms INTERREG III A 
realisiert; beschrieben ist sie als eines der auf bewährten Verfahren beruhenden Projekte auf der 
Website INTERACT aus dem Programm INTERREG (http://www.interact-
eu.net/604900/672265/0/0). 

Ziele der Intervention: Hauptziel der Initiative ist die Tourismusförderung im tschechischen 
Český Krumlov mittels der Restaurierung und Verwaltung des gewaltigen, über die 
Tschechische Republik, Deutschland und Österreich verstreuten fotografischen Nachlasses des 
berühmten tschechischen Fotografen Josef Seidel und seines Sohnes. 

Ergebnisse: Dank der transnationalen Zusammenarbeit der INTERREG-Partner beherbergt das 
Haus, in dem die beiden Fotografen ihr Leben verbrachten, jetzt ein Museum, das mit einer 
Sammlung ihrer Bilder, Fotografien, Arbeitsgeräte und kostbaren Negative einen 
geschichtlichen Abriss der Fotografie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gibt. Darüber hinaus 
wurden die Fotografien digitalisiert und archiviert, wodurch es möglich wurde, ein überaus 
wertvolles künstlerisch-historisches Erbe für die Zukunft zu bewahren. 

Warum die Intervention nicht der Definition der bewährten Verfahren entspricht: das 
INTERREG-Projekt erweist sich zweifellos als förderlich für das künstlerisch-historische Erbe 
dieser fotografischen Tradition; durch die Schaffung des digitalen Fotoarchivs stellte das 
Projekt außerdem eine Verbindung zwischen dem kulturellen Aspekt und den zur Verfügung 
stehenden neuen Technologien her. Gleichzeitig kann es jedoch aus folgenden Gründen nicht 
als bewährtes Verfahren angesehen werden: 

- es entspricht keinem zeitlich-iterativen Prozess, der auf eine wirksame Lösung für den 
Ausgleich eines wiederkehrenden kulturellen Nachteils abzielt; 

- es setzt keine dynamische Initiative in Gang oder dauerhaft um, die das Wissen und das 
Know-how einer territorialen Gemeinschaft kombiniert; das wäre hingegen der Fall 
gewesen, hätte man innerhalb des Museums ein Labor zu Studienzwecken eingerichtet 
und den Grafikstudenten der drei in das INTERREG-Projekt einbezogenen EU-Länder 
zur Verfügung gestellt. 

5.3.2 Die Umgestaltung des Nordbahnhofs von Rotterdam: Niederlande 
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Quelle: Die Initiative ist Bestandteil des Programms URBAN II der Stadt Rotterdam und wurde 
in der Publikation „Beispiele guter Praxis in der regionalen Entwicklung“ (Inforegio-Panorama 
Nr. 16, Mai 2005) als ein Beispiel für derartige Verfahren beschrieben. 

Ziele der Intervention: Ziel der Initiative war die Verbesserung der seit langem 
vernachlässigten materiellen Infrastruktur der Nordbahnhofs von Rotterdam und seiner 
Umgebung zugunsten einer öffentlichen intermodalen Verkehrsplattform, die für die Nutzer und 
Bewohner der Zone gut organisiert, einladend und sicher ist. 

Ergebnisse: Im Rahmen des Umgestaltungsprojekts wurden zahlreiche Arbeiten ausgeführt, 
wie z. B. Installation einer neuen Beleuchtung, Anlegung von Bürgersteigen, Verkabelung, 
Verstärkung der Polizeipräsenz im Bereich, Anlegung von Taxi- und Busparkplätzen und 
Stellplätzen für Fahrräder, Vereinfachung der Umsteigemöglichkeiten zwischen den 
verschiedenen Verkehrsmitteln. 

Warum die Maßnahmen nicht der Definition der bewährten Verfahren entsprechen: Die 
Maßnahme hat die partielle Beseitigung eines offensichtlichen Nachteils des Territoriums zum 
Gegenstand und wertet eine seit langem vernachlässigte strategische Zone der Stadt auf, aber sie 
beschäftigt sich ausschließlich mit der Umgestaltung einer bestehenden materiellen Infrastruktur 
(Beleuchtung, Straße usw.) und nicht, beispielsweise über einen organisierten und zeitlich-
iterativen Prozess, mit der sozialen Realität. Das Vorhaben verbessert zwar in mancher Hinsicht 
die Lebensqualität der Bewohner und Nutzer dieses Raums, kann aber nicht als bewährtes 
Verfahren angesehen werden, da es keine dynamische Initiative in Gang setzt oder dauerhaft 
umsetzt, die das Wissen und das Know-how einer territorialen Gemeinschaft kombiniert. 

5.3.3 Die Neustrukturierung des Lough Key Forest & Leisure Park: Irland 
 
Quelle: diese Maßnahme wird in der Publikation „Förderung der Wettbewerbsfähigkeit durch 
innovative Technologien und Produkte und durch funktionierende Gemeinschaften“ 
(Regionalpolitik, März 2007) zur Initiative „Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“ 
vorgestellt. Und obwohl letztere sich die Förderung guter Praxis in der regionalen Entwicklung 
als grundlegendes Ziel gesetzt hat, verwendet sie die Begriffe der bewährten Verfahren und der 
„Erfolgsgeschichten“ deckungsgleich und bezeichnet die in den jeweiligen Kapiteln 
vorgestellten Interventionen sogar in ihrer eigenen Publikation als „Erfolgsgeschichten“. 

Ziele der Intervention: Ziel der Initiative ist die Aufwertung und Neugestaltung eines Gebiets 
von hohem historischem und landschaftlichem Wert (Lough Key Forest & Leisure Park), 
dessen touristische Attraktivität in den letzten Jahren infolge der veränderten Urlaubs- und 
Freizeitgewohnheiten der Menschen und des Ausbleibens von Investitionen zurückgegangen ist.  

Ergebnisse: Im Rahmen des Vorhabens wurden einige Strukturen des Parks beseitigt, andere 
vergrößert und neue Attraktionen hinzugefügt, so der „Tree Canopy Walk“, eine „innovative“ 
Entdeckungstour über einen in den Baumkronen angebrachten Steg. 

Warum die Intervention nicht der Definition der bewährten Verfahren entspricht: 
Zweifellos stellt die Initiative eine Bereicherung für das betreffende Gebiet dar, auch was die 
Erhaltung und Aufwertung des historischen und landschaftlichen Erbes in Bezug auf das 
touristische Potential des Parks betrifft. 

Dennoch wird das Projekt nicht in die konkrete Form eines zeitlich-iterativen Prozesses 
gebracht und setzt keine dynamische Initiative in Gang oder dauerhaft um, bei der das Wissen 
und das Know-how einer territorialen Gemeinschaft miteinander kombiniert werden. Das wäre 
der Fall gewesen, wenn man im Park einen Kindergarten oder eine Grundschule für die Kinder 
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der in der Umgegend arbeitenden Frauen eingerichtet hätte. Ein solches Vorhaben wäre ein 
bewährtes Verfahren in dem Sinne gewesen, dass damit nicht nur eine Dienstleistung für die 
erwerbstätigen Mütter erbracht, sondern zwischen dem historischen und landschaftlichen Erbe, 
das der Park repräsentiert, und der Umwelterziehung der Schulkinder eine Verbindung 
geschaffen worden wäre. 
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6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

6.1  Schlussfolgerungen 

6.1.1 Kontext und Kooperation 
 
Die „Schaffung“ von neuen, vor allem immateriellen „Ressourcen“ auf unterschiedlicher 
territorialer Ebene und das Angebot von Dienstleistungen entsprechend dem spezifischen 
Anliegen der Bürger, die die Lösung von Problemen oder die Befriedigung von Bedürfnissen 
einfordern, die mit ihrer Lebensqualität und der unmittelbaren Dynamik der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung der Territorien zu tun haben, entwickeln sich zur Antriebskraft der 
territorialen Wirtschaft der Gegenwart. 

Auch die Anregung, Ausrichtung und Begleitung der Initiativen und Prozesse, mit denen 
Hilfsmittel und Methoden geschaffen und latente, aber blockierte Systeme auf den Weg 
gebracht werden, sowie die Förderung und Strukturierung der unendlich vielfältigen Formen 
lokaler Entwicklung stellen Leitprinzipien dar, mit denen man den Wohlstand voranbringen und 
überdies positiv auf die negativen Aspekte der Globalisierung reagieren kann. 

Wie lässt sich das nun erreichen? Darauf gibt es mehrere mögliche Antworten, von denen eine 
bereits bekannt ist: mit der Anregung und Begleitung aller Arten von „Kooperationen“, die ein 
Schlüssel zur neuen Wettbewerbsfähigkeit sind. Sowohl die wirtschaftliche Entwicklung der 
Territorien im Allgemeinen als auch die Beantwortung der vielfältigen Fragen, die von den 
Akteuren vor Ort gestellt werden, hängen heute davon ab, wie dicht und wie gut das zugleich 
regionale wie auch transnationale Geflecht ist, das diese Akteure verbindet. Anders gesagt, wir 
erleben die Geburtsstunde dessen, was man als eine den Erfordernissen unserer Zeit angepasste 
„neue Governance“ bezeichnen kann. 

In diesem Rahmen zählt „soft“, d. h. Organisationsfähigkeit, Verständnis für Entwicklungen, 
mehr als „hard“. Eine vernünftige Organisation, gemeinsame und kohärente Hilfsmittel und die 
Qualität der – öffentlichen wie privaten – Institutionen sind hier von entscheidender Bedeutung, 
denn durch sie kann die Lernfähigkeit erheblich vervielfacht werden, was in einer Welt, in der 
sich Märkte und Technik in hohem Tempo verändern, lebenswichtig ist. 

Zu „Gewinnern“ werden in dieser Welt zunehmend solche Territorien, die die Zeichen der Zeit 
erkennen und die richtige Strategie wählen. Ist die Notwendigkeit, die weniger begünstigten 
Räume der EU gut auszustatten, einmal anerkannt, geht es dann um die Fähigkeit, inner- und 
überregional zusammenzuarbeiten. Eine entscheidende Rolle spielen dabei das Problem der 
Organisation und die Wahl der Methode. Wie kann man jedoch ein solches Klima der 
Kooperation schaffen und gemeinsame Projekte anregen, wenn diese Organisation Konkurrenz 
und Sektoralisierung fördert und dazu verleitet, Probleme nach der Salamitaktik zu lösen.  

Gerade mit einer angemessenen Antwort auf diese Frage werden bewährte Verfahren in der 
territorialen Entwicklung und ihre Nutzung bekräftigt. Diese Erkenntnis gestattet es, die 
Aufmerksamkeit einerseits auf die Art und Zielsetzung der zahllosen, im gesamten EU-Raum 
anzutreffenden Beispiele bewährter Verfahren der Entwicklung zu konzentrieren, andererseits 
aber auch auf die Notwendigkeit, ein vernünftiges Management für ihre Verarbeitung und 
Gestaltung zu finden. 
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6.1.2 Art und Zielsetzung der bewährten Verfahren für die territoriale 
Entwicklung 

 
Die Wesenszüge einer relationalen Wirtschaft, die auf Kooperation zwischen den Partnern 
drängt, liegen im Austausch von Wissen und Know-how und der Weitergabe von Hilfsmitteln 
und Methoden. Die bewährten Verfahren für die territoriale Entwicklung stehen daher im 
Mittelpunkt dieser Dynamik. Ihre Aufgabe ist es, dort als Beispiel oder innovatives Paradigma 
zu dienen, wo es von einem geeigneten und interessierten Territorium kopiert werden kann, 
oder es stellt sich als Prozess dar, der an die lokalen Besonderheiten angepasst werden kann. 
Auf jeden Fall regen die bestehenden guten Praktiken bei den territorialen Akteuren einen 
Lernprozess an, führen zu Zeitgewinn im Wettlauf der Entwicklung, verbessern die Qualität der 
Ausgaben, sparen Ressourcen und tragen schließlich zur europäischen Integration bei. Damit 
jedoch alle diese positiven Aspekte wirklich zutage treten können, sind ein klares und 
strukturiertes Vorgehen, eine entsprechende Organisation und eine gemeinsame Methode 
erforderlich. Und auch wenn die bei der Erarbeitung dieses Ad-hoc-Vermerks gemachten 
Feststellungen auf einiges Positive verweisen, gibt es doch Etliches, was verbessert oder sogar 
beseitigt werden muss. 

6.1.3 Gegenwärtige Situation 
 
Trotz der bereits angedeuteten und anzuerkennenden Fortschritte sieht die Wirklichkeit, wie sie 
sich noch heute dem Auge des Beobachters darstellt, folgendermaßen aus: 

a) Trotz der seit einigen Jahren geführten großen Debatte über bewährte Verfahren der 
territorialen Entwicklung und ihren Nutzen ist es nach wie vor schwierig, eine 
ausreichend genaue und umfassende Definition für dieses Konzept zu finden. Selbst in 
den Rechtsvorschriften und den daraus abgeleiteten Gemeinschaftsprogrammen finden 
sich zu den wenigen Verweisen auf gute Praxis nie genauere Angaben über ihre Art und 
die wesentlichen Elementen, die sie eigentlich stets begleiten sollten.  
 
Unter diesen Bedingungen ist es unvermeidlich, dass man, wenn es um ihre Bewertung 
geht, die im gegenwärtigen sozioökonomischen Kontext jedoch außerordentlich 
notwendig ist, immer nur auf Einzelansätze trifft.  

b) Der Mangel an Klarheit und Vollständigkeit, der schon im Konzept der bewährten 
Verfahren liegt, führt insbesondere im Hinblick auf den Austausch und die Ausbreitung 
oder, besser gesagt, Weitergabe, zu einer ausgesprochenen Verflachung, wenn zum 
Beispiel die Veranstaltung von Seminaren, Sitzungen oder thematischen Workshops 
bereits als Weitergabe bewährter Verfahren angesehen wird. Indessen ist die 
Übertragung bewährter Verfahren, die, wie man oben sehen konnte, als unumgänglich 
anerkannt wird, überaus komplex in ihrer Realisierung. Allerdings scheint jetzt die Zeit 
gekommen, einen einheitlichen und gemeinsamen Rahmen zu schaffen, um die 
Problematik der bewährten Verfahren – gleich ob sie auf den verschiedenen 
institutionellen und territorialen Ebenen oder auf der Ebene dieser oder jener 
Programme, Unterprogramme oder Netzwerke behandelt wird – zu lösen. Dazu sind 
professionelle und entsprechend organisierte Schritte und Prozesse erforderlich, die 
unterschiedliche Modalitäten, Phasen und Hilfsmittel verlangen und deren Management 
verhältnismäßig schwierig ist.  



Bewährte Verfahren im Bereich der Regionalpolitik und Hemmnisse für die Inanspruchnahme der Strukturfonds 

67       PE 405.396 

c) Zu bemerken ist auch eine gewisse Verschwendung von Mitteln und die dem 
zersplitterten Management geschuldete relative Ineffizienz, die ihre Ursache einerseits 
im Fehlen einer zweckmäßig strukturierten und leicht zugänglichen Datenbank aller 
existierenden Beispiele bewährter Verfahren unabhängig von ihrem Ursprung und ihrem 
Tätigkeitsbereich und andererseits im Nichtvorhandensein eines vereinheitlichten 
Verzeichnisses aller wirklich vollzogenen Weitergaben einschließlich der sich darauf 
beziehenden Modalitäten und Kosten sowie der aus einem solchen Austausch 
hervorgegangenen Ergebnisse hat. Darüber hinaus scheint es keine wesentlichen 
Informationen darüber zu geben, welchen Nutzen die zahlreichen Konferenzen und 
Seminare, die sowohl von der EU als auch den Mitgliedstaaten oder verschiedenen 
Netzen der Gebietskörperschaften auf einzelstaatlicher oder gemeinschaftlicher Ebene 
organisiert werden, für das Territorium haben. 

d) Diese Überlegungen zeugen also von der Notwendigkeit einer rationelleren Gestaltung 
der Materie, die ein System für den Umgang mit bewährten Verfahren der 
Raumentwicklung ermöglichen muss, an dem die Mitgliedstaaten und Regionen 
gemeinsam beteiligt sind und das einen klaren operativen Aufbau mit entsprechend 
festgelegten Modalitäten aufweist, die von allen für das Management dieses Bereichs 
zuständigen Behörden zu vereinbaren sind. 

e) Aus dieser Sicht ist es wirklich schade, dass die GD REGIO, obwohl es ihr seit nunmehr 
rund zehn Jahren möglich gewesen wäre, darauf verzichtet oder es vergessen hat, sich 
mit den Hilfsmitteln, gemeinsamen Rahmenbedingungen und Standardleitfäden 
auszustatten, die für die Anleitung, Darstellung und Modellierung, für den Vergleich, die 
Auswertung der Übertragbarkeit und die Festlegung der Bedingungen für die 
Weitergabe bewährter Verfahren und partnerschaftlicher Dynamik zwischen den 
Regionen erforderlich sind. 
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6.2  Empfehlungen 
 
Die getroffenen Feststellungen, die in den vorigen Kapiteln angestellten Analysen und die 
daraus gezogenen Schlussfolgerungen veranlassen zu nachstehenden Empfehlungen. 

Diese Empfehlungen sollten vor allem, wenn nicht ausschließlich, an die GD REGIO gerichtet 
werden. Immerhin war eine gut strukturierte Initiative der GD REGIO die Grundlage dafür, dass 
endlich eine systematische Zusammenfassung der verschiedenen fragmentarischen Ansätze für 
die wirksame Nutzung bewährter Verfahren der territorialen Entwicklung in Angriff genommen 
werden konnte. Die zu verzeichnende Zersplitterung der Konzepte, Interpretationen und 
Austausch- oder Übertragungsmodalitäten ist von Nachteil für die Kohärenz, Wirtschaftlichkeit 
und letztlich auch die Effizienz dieser Praxis. Daher scheint es wünschenswert, für die 
Verarbeitung und das Management bewährter Verfahren jetzt ein System zu schaffen, das, 
ausgehend von einer konsolidierten und allgemeingültigen Definition des Konzepts, alle 
Möglichkeiten eines einheitlichen Nutzungsverfahrens berücksichtigt. 

Dazu könnte es besonders nützlich sein, dass der Ausschuss für regionale Entwicklung des 
Europäischen Parlaments zunächst eine „Arbeitsgruppe“ organisiert und auf 
Verwaltungsebene leitet; für eine solche Arbeitsgruppe wäre folgende Zusammensetzung 
denkbar: Vertreter der Netzwerke, die am meisten für den Austausch von Erfahrungen und guter 
Praxis territorialer Entwicklung offen und interessiert sind; Experten, die entsprechend ihrer 
nachgewiesenen Erfahrung in der territorialen Kooperation ausgewählt wurden, und, ebenfalls 
auf Verwaltungsebene, Vertreter des Ausschusses der Regionen und des Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschusses. Diese Arbeitsgruppe könnte damit betraut werden, die 
Problematik der bewährten Verfahren in allen ihren Dimensionen zu analysieren und dem 
Parlament relativ kurzfristig fundierte Ideen vorzulegen, wie die zur Zeit vorhandenen vielen 
Einzelansätze zur Anerkennung, Verarbeitung und Nachnutzung bewährter Verfahren 
rationalisiert, kohärenter gestaltet und koordiniert werden können. 

Basierend auf der vorliegenden Studie und den Ergebnissen der Arbeitsgruppe sollte der 
Europäischen Kommission dann empfohlen werden, so schnell wie möglich ein entsprechendes 
Fachreferat einzurichten, das mit der Erarbeitung eines „Systems bewährter Verfahrensweisen“ 
betraut würde. Diesem Referat könnte im weiteren Sinne nach und nach die Zuständigkeit für 
alle Projekte bewährter Verfahren aus den unterschiedlichen Direktionen der Europäischen 
Kommission übertragen werden. 

Der Ausschuss für Regionalpolitik und der Haushaltsausschuss des EP könnten einvernehmlich 
und im Rahmen der jährlichen Haushaltsverhandlungen mit der Europäischen Kommission die 
Schaffung einer spezifischen Haushaltslinie für bewährte Verfahrensweisen vorschlagen. Die 
Haushaltslinie würde von einem ad hoc geschaffenen Referat verwaltet werden.  

Diesem über eigene finanzielle Mittel verfügenden Referat kämen nachstehend genannte 
Aufgaben zu, zu deren Zweck es die „methodische Planung eines gemeinsamen Systems 
bewährter Verfahrensweisen“ finanziert und Hochschulen und Sachverständige mobilisiert: 

- Ermittlung, Auswahl und Formalisierung bewährter Verfahren, die aus den durch den EFRE 
geförderten Maßnahmen hervorgegangen sind. Diese Beispiele bewährter Verfahren sollten 
dem Referat von den Behörden, die auf entsprechende Außenstellen zurückgreifen, 
automatisch übermittelt werden. Mit ihrer Bewertung würde das Referat eine Gruppe 
unabhängiger Sachverständiger beauftragen, die prinzipiell aus einem anderen Land 
kommen sollten als das zu prüfende Verfahren; 
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- Ausarbeitung einer standardisierten Methode zur Bewertung der teilweisen oder 
vollständigen Übertragbarkeit bestehender bewährter Verfahren, die jeder beliebigen 
Gebietskörperschaft die Möglichkeit bieten muss, mühelos darauf zuzugreifen und Nutzen 
daraus zu ziehen; 

- Zusammensetzung und Verwaltung einer auf der Internetseite der GD REGIO abrufbaren 
und mit einer effizienten Suchmaschine ausgestatteten Datenbank; 

- Veranstaltung und Leitung – unter der Schirmherrschaft der Kommission – von Seminaren 
und Austauschbörsen in vorab festgelegten Intervallen. 

Nach einer Testphase könnte dieses spezielle Referat in die „Europäische Agentur für den 
Austausch und den Transfer bewährter Verfahren der Raumentwicklung“ zwischen 
Gebietskörperschaften und lokalen Akteuren umgewandelt werden. 
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Anhänge  

Anhang 1: Beispiele für verschiedene Modelle zur Darstellung 
bewährter Verfahren 
 
Die ersten beiden Beispiele (Tabelle „a“ und „b“) basieren auf zwei 
Kommunikationsinstrumenten der GD REGIO: der Internetseite Inforegio und den 
Publikationen. 

Die Darstellung in Tabelle „a“, obwohl der Datenbank  „Success Stories (Erfolgsgeschichten)“ 
der GD REGIO entnommen, wurde in diesen Abschnitt aufgenommen, weil die Datenbank 
nicht nur Initiativen mit guten Resultaten, d. h. Erfolgsgeschichten, sondern bewährte Verfahren 
enthält. Auch hier zeigt sich, dass die deckungsgleiche Verwendung der Begriffe „bewährtes 
Verfahren“ und „success story“ nicht korrekt ist. 

Das dritte Darstellungsbeispiel (Tabelle „c“) wurde der Datenbank des Programms INTERACT 
entnommen, in der verschiedene Beispiele der INTERREG-III-Projekte dargestellt sind, die als 
Beispiele für bewährte Verfahren gelten können. 

In diesen drei ersten Darstellungsbeispielen entspricht der Inhalt der Rubrik, die sich auf die 
Projektbeschreibung bezieht, nicht immer der Art und Weise, wie die Aspekte der Initiative im 
Hinblick auf die Ziele, Ergebnisse, Auswirkungen und damit den Kern der von der Initiative 
generierten guten Praxis erläutert wurden. 

Die Darstellung in Tabelle „d“ wurde ausgewählt, um die Initiativen, die im Rahmen des 
Programms URBAN zu guter Praxis geführt haben, auf die Träger der Projekte aufzuteilen. 
Anders als in den vorangehenden Beispielen werden hier einige zusätzliche Elemente 
berücksichtigt (insbesondere die Rubriken Schlüsselelemente der bewährten Verfahren, 
Bewertung, Lehren aus der Umsetzung der bewährten Verfahren u.ä.), anhand derer es leichter 
möglich sein sollte, ein bewährtes Verfahren zu bestimmen und ihre eventuelle Übertragbarkeit 
zu untersuchen. 

Die beiden letzten, ausführlicheren Darstellungsbeispiele (Tabellen „e“ und „f“) wurden von 
zwei regionalen Netzwerken ausgearbeitet, die im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms 
innovativer Maßnahmen geschaffen wurden und sich auf Innovation (ERIK) und 
Informationsgesellschaft (IANIS) konzentrieren. 

Die letzte Darstellung (Tabelle „g“) wiederum gehört in den Rahmen der Initiative „Regionen 
für den wirtschaftlichen Wandel“ der GD REGIO: sie scheint noch mehr Elemente zu enthalten, 
die sowohl für das vertiefte Verständnis guter Praxis als auch für ihre Übertragung nützlich 
sind. 

a. GD REGIO – Datenbank „Success stories“, Internetseite Inforegio 
 
Referenzmitgliedstaat: 
Bezeichnung des Projekts: 
Schwerpunkt der Intervention:  
Projektbeschreibung: 
Gesamtkosten: 
EU-Beitrag: 
Kontakt: 
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b. Publikation Inforegio-Panorama Nr.16, Mai 2005. – „Best practice in regional development 
(Beispiele guter Praxis in der regionalen Entwicklung)“ 
 
Referenzmitgliedstaat: 
Bezeichnung des Projekts: 
Gesamtkosten: 
EU-Beitrag: 
Kurzbeschreibung des Projekts: 
Kontakt: 
 
c. INTERACT– „Database of Good Practices (Datenbank guter Praxis)“, Internetseite des 
Programms. 
 
Bezeichnung des Projekts: 
Zusammenfassung des Projekts: 
Ausführliche Beschreibung der Initiative: 
Projektleitung: 
Partner: 
Programm: 
Beginn/Fertigstellung des Projekts: 
Gesamtkosten: 
EFRE-Finanzierung: 
Kontakt: 
 
d. URBACT – Abschlussdokumente der Netzwerke, Internetseite des Programms 
 
Netzwerk URBACT: 
Bezeichnung des Projekts: 
Beteiligte Regionen und Mitgliedsländer: 
Hauptthemen: 
Schlüsselelemente der Praxis: 
Kurzbeschreibung des Projekts: 
Gruppe der Begünstigten: 
Ziele des Projekts: 
Inhalt des Projekts: 
Beginn/Fertigstellung des Projekts: 
Inbetriebnahme des Projekts: 
Einsatz von Mitteln (Finanzen, Personal, andere): 
Bewertung: 
Integrierter Ansatz der Stadterneuerung: 
Lehren aus der Umsetzung der bewährten Verfahren: 
Andere Dokumente zum Projekt: 
 
e. Netzwerk ERIK  – „Database Good Practices (Datenbank Gute Praxis)“, Internetseite des 
Netzwerks 
 
Referenzmitgliedstaat: 
Region: 
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Bezeichnung des Projekts: 
Akronym: 
Art der Intervention: 
Thema: 
Organisation des Managements und Typologie: 
Name und Rolle des Projektleiters: 
Kontakt: 
Beginn/Fertigstellung des Projekts: 
Gesamtkosten: 
Geografische Reichweite als Anteil am Territorium der Region (in %): 
Beschreibung: 
Innovationsebene: 
Schlüsselelemente der Innovation: 
Erfolg der bewährten Verfahren: 
Kriterien, die zur Bewertung der bewährten Verfahren herangezogen wurden: 
Wirkungsindikatoren zur Bewertung der bewährten Verfahren: 
Am Projekt der bewährten Verfahren beteiligte Akteure: 
Bewertung der Einbeziehung der Akteure in die Planungsphase: 
In die Umsetzung der bewährten Verfahren einbezogene Akteure: 
Bewertung der Einbeziehung der Akteure in die Umsetzungsphase: 
Hauptsächliche Erfolgselemente der bewährten Verfahren: 
Niveau der Verbesserung der Kooperation zwischen den regionalen Akteuren: 
Begründung der regionalen Partnerschaft: 
Ergebnisse der bewährten Verfahren: 
Auswirkung auf die regionale Wirtschaft: 
Übertragbare Aspekte: 
Fähigkeit der bewährten Verfahren, den regionalen Mainstream zu beeinflussen: 
Seit dem Abschluss der bewährten Verfahren in Gang gesetzte Aktivitäten: 
Thematische Indikatoren: 
 
f. IANIS+, Datenbank der Projekte, Internetseite des Netzwerks 
 
Allgemeine Informationen 
Träger des Projekts: 
Beginn/Fertigstellung des Projekts: 
Internetseite: 
Typologie des Projekts 
Themenbereich: 
Projekttyp: 
Projektpartner 
Projektleiter: 
Federführung: 
Partner: 
Finanzielle Aspekte 
Strukturfonds: 
Andere EU-Fonds: 
Nationale öffentliche Mittel: 
Regionale öffentliche Mittel: 
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Investition des privaten Sektors: 
Andere: 
Gesamt:  
Projekt 
Logik: 
Beschreibung: 
Hauptziele: 
Innovation: 
Aspekte guter Praxis: 
Besondere Aspekte des Erfolgs: 
Schwierigkeiten/Probleme während der Projektrealisierung: 
Gab es bei ähnlichen Projekten im gleichen Territorium dieselben Schwierigkeiten? 
Begünstigte 
Anzahl der Begünstigten: 
Hauptsächliche Begünstigte: 
Ergebnisse 
Prozentsatz der erreichten Ziele: 
Ergebnisse des Projekts: 
Besondere Erfolge des Projekts: 
Nachhaltigkeit und Übertragbarkeit 
Nachhaltigkeit der positiven Ergebnisse des Projekts: 
Nachhaltigkeit des Projekts: 
Durch die Region angenommene Ergebnisse: 
Fortschritte in der Berichterstattung über das Projekt 
Zugang zur Berichtsdatei per Internet: 
Bewertung des Projekts: 
Einzelheiten: 
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g. GD REGIO – Internetseite der Initiative „Les régions, actrices du changement économique“ 
(Regionen für den wirtschaftlichen Wandel), Abschnitt „études de cas“ (Fallstudien) 
 
Titel: 
Schlüsselwörter: 
Region: 
Programmtyp: 
Dauer des Projekts: 
Finanzierungen: 
Zusammenfassung: 
Beschreibung des Projekts 
Ziele des Projekts: 
Art der Aktivität: 
Begünstigte: 
Strategischer und politischer Kontext 
Strategischer Kontext: 
Innovation: 
Politische Unterstützung: 
Umsetzung 
Programmplanung: 
Marketingmaßnahmen: 
Qualität und Effizienz des Managements: 
Partnerschaft: 
Förderung: 
Hindernisse bei der Umsetzung: 
Möglichkeit der Erfahrungsweitergabe: 
Effizienz 
Effizienz: 
Auswirkung: 
Nachhaltigkeit: 
Schlussfolgerungen 
Hauptsächliche Lehren: 
Gute Praxis: 
Zusätzlicher gemeinschaftlicher Nutzen: 
Kontakt: 
 

Wie man anhand der obigen Tabellen abschließend feststellen kann, vermitteln die dargestellten 
Beispiele bewährter Verfahren der europäischen Regionalpolitik weder in Umfang noch Inhalt 
übereinstimmende Informationen. 

Es scheint außerdem, dass die Darstellungen vor allem in den Fällen „a“, „b“ und „c“ lediglich 
der allgemeinen Unterrichtung einer breiten Öffentlichkeit über die aus dem EFRE finanzierten 
Interventionen dienen. Um jedoch für Akteure der regionalen Entwicklung, die an Inspirationen 
oder einer Weitergabe ihrer Erfahrungen interessiert sind, als detaillierte Informationsquelle 
über gute Praxis dienen zu können, müssten die Darstellungen andere Elemente enthalten, wie 
sie in der letzten Tabelle in großer Zahl zu finden sind: 

- besondere Rubriken, mit denen nicht nur die Anfangsziele, sondern auch der letztliche 
Zweck der Intervention direkt bestimmt werden können; 
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- Informationen über den lokalen Kontext (demographische, soziale, wirtschaftliche, 
kulturelle und politische Angaben); 

- Informationen zur Entscheidung über die Aufnahme des Projekts; 

- Informationen über die Steuerung der Aktion; 

- Informationen über die quantitativen und qualitativen Auswirkungen; 

- Informationen über die Übertragbarkeitsbedingungen (soziale, wirtschaftliche, 
demographische und kulturelle Bedingungen; politische und gesetzgeberische 
Bedingungen; technische Bedingungen); 

- Informationen über die Auswirkung der bewährten Verfahren; 

- Modalitäten einer eventuellen Übertragung (Organisation und Kosten); 

- nützliche Kontaktangaben in Bezug auf eine eventuelle Übertragung. 

In allen Tabellen fehlt gleichwohl ein Element, das für die ideale Darstellung bewährter 
Verfahren von grundlegender Bedeutung ist, nämlich Informationen über die Voraussetzungen 
für Übertragbarkeit (soziale, wirtschaftliche, demographische und kulturelle Voraussetzungen; 
politische und gesetzgeberische Bedingungen; technische Bedingungen). 

Wie schon in anderen Teilen dieser Studie dargelegt, zeigt sich auch hier, dass die Darstellung 
der Projekte bewährter Verfahren je nach dem vorrangigen Ziel ihrer Verwertung und Nutzung 
in anderen territorialen Zusammenhängen rationalisiert werden muss. 

Selbst wenn die zuletzt aufgeführte Tabelle noch am vollständigsten ist und die bewährte 
Verfahrensweise am besten zum Ausdruck kommt, ist sie nur ein isoliertes und wenig bekanntes 
Beispiel; die Darstellung der Beispiele bewährter Verfahren bleibt also weiter heterogen. 
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