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Governance ist zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung notwendig

Damit die regionale Entwicklung Erfolge vorzeigen kann, reicht es nicht aus, sich über das zu 
einigen, was zu tun ist, sondern es geht in erster Linie darum, Mechanismen einzurichten, mit 
denen festgelegt wird, wie vorgegangen werden soll, d.h. es geht um die Governance.
Der Regional- und Städteplanung muss in einer integrierten Entwicklungsstrategie Rechnung 
getragen werden. Es müssen Mechanismen eingerichtet werden, mit denen vermieden wird, 
dass sich die einzelnen Maßnahmen konterkarieren. Fortschritte in der Regionalpolitik sind 
nur durch eine Verbesserung der Governance möglich.
Die von der Fachabteilung des Europäischen Parlaments angeforderte Studie über 
„Governance und Partnerschaft in der Regionalpolitik“ hat die Unterschiede und die 
Probleme bei der Anwendung des Grundsatzes der Partnerschaft aufgezeigt. Es gibt nämlich 
kein einheitliches Partnerschaftsmodell, sondern 27 unterschiedliche 
Anwendungsmöglichkeiten, wobei die besonderen institutionellen Merkmale jedes 
Mitgliedstaats berücksichtigt werden. Eine erfolgreiche Partnerschaft erfordert nämlich 
gewisse Investitionen zu Beginn des Prozesses, stellt dann jedoch einen Gewinn dar, was Zeit, 
Geld und Effizienz betrifft.
Konkret werden Gestaltung und Umsetzung der Regionalentwicklung häufig durch eine 
künstliche Trennung zwischen Sektoren oder zwischen Verwaltungseinheit und politischer 
Instanz behindert. Die Strukturen entsprechen immer weniger den Bedürfnissen der Bürger in 
einer Welt, die immer stärker von gegenseitiger Abhängigkeit geprägt ist.
Nachstehend einige Beispiele für Hemmnisse, die durch die Governance überwunden werden 
müssen:
 Die öffentlichen Organisationen (Europäische Union, Staat, Region, Gemeinde u.a.) 

haben ihre Befugnisse, ihre Budgets, ihre strategischen Entscheidungen, ihre Zeitpläne. 
Wie können gemeinsame Bereiche aufeinander abgestimmt werden?

 Auf jeder Ebene haben sich sektorspezisiche Politikfelder etabliert: Verkehr, Bildung, 
Soziales, Kultur, Wohnungswesen, Energie, usw. Können die Entscheidungsträger die
Auswirkungen auf die anderen Politikbereiche abschätzen?

 Auf einer bestimmten Ebene (zum Beispiel Gemeinde, Region) empfehlen die 
europäischen EFRE-Verordnungen (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) den 
integrierten Ansatz. Wird dieser Ansatz in die Tat umgesetzt? Was ist mit der Nutzung 
der anderen europäischen Fonds wie FEADER – FSE – 7. Rahmenprogramm für 
Forschung und Entwicklung (RPFE) in dem besagten Gebiet?

 Welche Arbeitsmethoden werden zwischen den Dienststellen jeder Institution (sowohl 
zwischen den Generaldirektionen der Europäischen Kommission als auch zwischen den 
städtischen Diensten einschließlich der Ministerien und der Dienststellen der 
Regionalräte) regelmäßig angewandt, damit sie übergreifend arbeiten können?

 In einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union muss stäker dezentralisiert 
vorgegangen werden, damit die regionalen und lokalen Themen besser behandelt 
werden können.

Vom integrierten Ansatz hin zur Governance
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Der integrierte Ansatz, d.h. die verstärkte und vertiefte Integration aller Politikbereiche, die 
territoriale, wirtschaftliche und soziale Auswirkungen haben, wird als Konzept in den 
europäischen Rechtsvorschriften immer stärker vorangetrieben. Dieses Konzept ist aus dem 
Bedürfnis heraus entstanden, die Abschottungen zu überwinden. Dieses Konzept wird 
nunmehr als Notwendigkeit empfunden, und zwar in dem Maße, dass es in zahlreichen Texten 
der europäischen Institutionen zu finden ist, vor allem im Bereich der Kohäsionspolitik. Es ist 
zu einem Leitmotiv geworden, mit dem die europäische Politik effizienter gestaltet werden
soll. Wie kann dieses Konzept jedoch konkret umgesetzt werden?
Im Rahmen des integrierten Ansatzes sollen die einzelnen Themenbereiche, die mit 
einem Projekt verknüpft sind, ja möglichst alle umfassend berücksichtigt werden. Als
Mechanismus, mit dem dies verwirklicht werden soll, fingiert hierbei die Governance. 
Mit der Governance werden die Formen der Zusammenarbeit und der Beschlussfassung 
festgelegt:
 zu einem Thema
 zwischen den einzelnen öffentlichen und privaten Beteiligten
 zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften
 zwischen den einzelnen staatlichen Maßnahmen

Damit Governance funktionieren kann, muss man auf das Instrument des 
Projektmanagements zurückgreifen. Das Projektmanagement beruht auf bestimmten, häufig
ganz einfachen Regeln. Dieses Instrument, das im Wesentlichen aus der Unternehmenswelt
kommt, erlaubt es einem Unternehmen nicht nur, ein neues Produkt in einer immer 
komplexeren Umwelt zu schaffen, sondern dient ebenfalls dazu, aus Strukturfondsmitteln 
finanzierte Projekte zum Erfolg zu führen. Es ist ein Instrument, mit dem die Interaktion 
zwischen den einzelnen Beteiligten organisiert werden und der integrierte Anasatz somit 
konkret umgesetzt werden kann.

Die Europäische Union hat bereits neue Formen der Governance eingeführt

Zum Beispiel: 

 Gemeinschaftsinitiativen wie URBAN I und II in den städtischen Gebieten und 
LEADER in den ländlichen Gebieten haben die Leistungsfähigkeit des Systems 
nachgewiesen.

 Die Kommission hat eine Task Force eingerichtet, die sich mit städtischen Themen 
befasst. An dieser Task Force beteiligen sich 12 Generaldirektionen. Koordiniert wird 
sie von der GD REGIO.

 URBACT hat die Netze vervielfacht, die Governance in Form des Projektmanagements 
umsetzen. Seit Mai 2008 sind außerdem sieben Netze speziell dem Thema Governance 
gewidmet.

 In Artikel 11 der allgemeinen Verordnung für die Strukturfonds wird die Anwendung 
des Grundsatzes der Partnerschaft gefordert, d.h. die Konsultation und die Einbeziehung 
der Zivilgesellschaft und der sozioökonomischen Akteure bei der Gestaltung und 
Umsetzung der operationellen Programme.
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 Die Mitgliedstaaten haben sich auf die Territoriale Agenda geeinigt, ein strategisches 
Dokument zur stärkeren Berücksichtigung der territorialen Dimension nationaler und 
europäischer Politiken. Ein Aktionsbereich des ersten Programms zur Umsetzung der 
Territorialen Agenda, der mehrere Aktionen umfasst, ist ausschließlich der Stärkung der 
territorialen Governance auf mehreren Ebenen vorbehalten. Zur besseren 
Berücksichtigung und Bewältigung der territorialen Auswirkungen der staatlichen 
Maßnahmen ist es unerlässlich, die Interaktion zwischen den einzelnen 
Gebietskörperschaften zu optimieren.

 Die Einrichtung des Europäischen Verbunds für grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
(wobei die Eurometropole Lille-Tournai-Courtrai im Januar 2008 mit gutem Beispiel 
vorangeht) impliziert den Einsatz einer neuen Governance.

 Im Rahmen des RP7 (Support Action) hat die Kommission SOCIAL POLIS eingeleitet, 
eine soziale Plattform über den sozialen Zusammenhalt in den Städten.

 In ihrem bevorstehenden Grünbuch über den territorialen Zusammenhalt wird die 
Kommission sich mit der Governance befassen.

 Schließlich wird in dem Teil des Vertrags von Lissabon, der dem territorialen 
Zusammenhalt gewidmet ist, auch gefordert, der Frage der Governance besonders 
Rechnung zu tragen.

VORSCHLÄGE

Einleitung
Die neuen Methoden der Governance dürfen nicht als Ersatz für die (europäischen, 
nationalen, regionalen und lokalen) öffentlichen Institutionen dienen, die über  Befugnisse 
und Mittel verfügen, sondern sie ermöglichen ihnen, ihre eigenen Politiken in Abstimmung 
mit allen Beteiligten (öffentlich und privat), die von demselben Aspekt betroffen sind, 
umzusetzen.

Es ist daher angebracht, die Maßnahmen auszuwählen und anzuwenden, mit denen diese 
neuen Methoden der Governance qualitativ und quantitativ entwickelt werden können.

Governance und europäische Fonds
 Wie kann die Governance bei der Umsetzung der Strukturfonds verbessert werden, 

damit die operationellen Programme 2007-2013 so effizient wie möglich sind?
 Welche Maßnahmen kann die Kommission im Rahmen der Governance einleiten, 

um die Vereinbarkeit der einzelnen Gemeinschaftsfonds sicherzustellen
(Strukturfonds, RP, EFF, FEADER, usw.)?

 Müssen der Kohäsionsfonds und der EFRE mit den anderen Fonds im Rahmen der 
künftigen Kohäsionspolitik nach 2013  zusammengelegt werden?

 Müssen ab 2014 Verordnungen vorgesehen werden, mit denen der integrierte Ansatz 
und der Einsatz der Instrumente der Governance verbindlich vorgeschrieben werden, 
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damit die europäischen Fonds in Anspruch genommen werden können (unter 
Berücksichtigung der Subsidiarität)?

Vorschläge zur Entwicklung der Governance in den öffentlichen Organisationen

 Kann die Kommission Leitlinien für die Umsetzung einer Governance ausarbeiten, 
bei der der institutionelle Rahmen der Mitgliedstaaten respektiert wird?

 Müssen die Verantwortlichkeiten der Regionalbehörden in Bezug auf Artikel 274 
des Vertrags von Lissabon, der die Dezentralisierung der Verantwortlichkeit für die 
Umsetzung der Programme vorsieht, genauer regional definiert werden?

 Muss ein offizieller Ministerrat gebildet werden, der mit der territorialen 
Entwicklung beauftragt wird, damit die Kohäsionspolitik und die territoriale 
Dimension Fortschritte aufweisen?

 Wie können die Kommission, die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften die Entwicklung einer echten Governance bei Projekten 
zwischen Stadt und Land und randstädtischen Projekten fördern?

 Wie können die europäischen Institutionen den Einsatz des Europäischen Verbunds für 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit als Instrument der grenzübergreifenden 
Governance fördern, und mit welchen Mitteln, damit er erfolgreich ist?

 Wie kann die Umsetzung der Maßnahmen des auf dem Gipfeltreffen des Rates vom 23. 
November 2007 auf den Azoren beschlossenen ersten Programms zur Umsetzung der 
Territorialen Agenda im Zusammenhang mit der Governance gefördert werden?

 Wie kann die Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments angepasst werden, damit 
eine übergreifende Arbeit in Bereichen, die mehrere Ausschüsse betreffen, möglich 
wird, wobei die Aufgabe einer nichtständigen Gruppe (zum Beispiel nach dem Vorbild 
des Nichtständigen Ausschusses zur Finanziellen Vorausschau) übertragen wird?

Indikatoren und Messung der Ergebnisse der neuen Formen der Governance
 Wie kann die Kommission in Zusammenarbeit mit den Beteiligten Indikatoren für die 

Umsetzung der Governance ausarbeiten?

 Wie kann man das neue Programm ORATE für die Weiterentwicklung der Indikatoren 
für die Governance nutzen?

 Im Rahmen des französischen EU-Vorsitzes wird der Gedanke lanciert, ein Label 
„zukunftsfähige Stadt“ einzuführen, das auch die Ausarbeitung von Richtwerten für eine 
zukunftsfähige Stadt umfassen soll. Wie kann gewährleistet werden, dass die Dimension 
der Governance Teil des Begriffs der  zukunftsfähigen Stadt wird und somit in die 
Richtwerte für eine nachhaltige Stadt einbezogen wird?

 Wie kann der Grundsatz der Partnerschaft in der Phase der Bewertung angewandt 
werden? 

 Inwieweit können bei dem Ex-post-Auditverfahren die Auswirkungen der Projekte 
stärker in den Mittelpunkt gerückt werden?
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 Welche Mechanismen können eingerichtet werden, damit eine Qualitätsauswahl der 
Partner im  Rahmen der Anwendung des Grundsatzes der Partnerschaft möglich ist?

 Inwieweit kann bei der Ex-post-Bewertung der qualitative Aspekt der Projekte stärker in 
den Mittelpunkt gerückt werden?

 Wie können bereits bei der Einleitung der Projekte verbindliche 
Folgeabschätzungsverfahren gefördert werden?

Die beispielhaften Methoden der Governance erklären – überzeugen – bilden –
verbreiten
 Welche anderen Maßnahmen können in Erwägung gezogen werden, um die Verbreitung 

der  beispielhaften Methoden in Bezug auf die Governance zu verbreiten?

 Inwieweit könnten bestehende europäische Netze ihre Maßnahmen im Bereich der 
Governance ausbauen und somit einen Beitrag dazu leisten, dass die Methoden der 
Governance besser funktionieren?

 Wie können die zahlreichen Netze, die es zwischen Städten und Regionen gibt, genutzt 
werden, damit das Wissen über Projektmanagement verbreitet wird?

 Wie können die Politiker und Verwaltungsbeamten dazu angeregt werden, die 
finanziellen Ressourcen der technischen Unterstützung zu nutzen, um in der 
Governance und insbesondere im Projektmanagement ausgebildet zu werden?

 Kann man den Universitäten und anderen Einrichtungen der Hochschul- oder der 
technischen Bildung bei der Entwicklung der Governance eine größere strukturierte 
Rolle zuweisen?

 Was kann die Rolle des Ausschusses der Regionen bei der Förderung der neuen 
Methoden der Governance sein?
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