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Die Regional- und Strukturpolitik gehört in der Europäischen Union zu den bedeutendsten 
Politikbereichen. Dies nicht nur im Hinblick auf die finanzielle Ausstattung, sondern vor 
allem im Hinblick auf ihre Bedeutung für den sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt der Europäischen Union sowie für die Entwicklung der insgesamt 268 
Regionen. 

Vielerorts stehen die Regionen in der Europäischen Union vor weitgehend ähnlichen 
Herausforderungen. So müssen sie sich der Globalisierung und den damit verbundenen 
beschleunigten wirtschaftlichen Umstrukturierungen, der Öffnung der Handelsbeziehungen, 
den Folgen der technologischen Revolution, der Entwicklung der wissensbasierten Wirtschaft, 
dem demographischen Wandel sowie der Zunahme der Immigration stellen.

Obgleich es das Ziel der EU-Strukturpolitik ist, die Regionen bei der Bewältigung der 
Herausforderungen zu unterstützen, sehen sich potentielle Antragsteller im Hinblick auf die 
Verwendung der Strukturmittel der Europäischen Union großen Hindernissen gegenüber. 
Dabei handelt es sich unter anderem um hohe bürokratische Hürden, zu umfangreiche sowie 
schwer verständliche Regelwerke, intransparente Kofinanzierungsregelungen, geringe 
Chancen des Erfahrungsaustauschs zwischen den Projektträgern sowie kaum ausgeprägte 
Möglichkeiten der interregionalen Koordinierung. 

Ein Weg zur Überwindung dieser Hindernisse besteht in der Entwicklung eines konzertierten 
Ansatzes des interregionalen Austausches bewährter Praktiken („best practices“), damit 
Akteure in den Regionen auf die Erfahrungen anderer zurückgreifen können. Dies ist das Ziel 
dieses Berichts. Allerdings stellen sich mit Blick darauf sowohl organisatorische als auch 
inhaltliche Fragen. Eine der wichtigsten besteht darin zu klären, was „best practices“ sind. 
Zwar wird der Begriff häufig und in vielen Bereichen verwendet, an einer klaren und 
eindeutigen Definition mangelt es jedoch. 

Gleichwohl lassen sich für den Bereich der Regional- und Strukturpolitik der Europäischen 
Union bestimmte Faktoren aufstellen, die der Identifizierung von „best practices“ dienen 
können. Die Berichterstatterin empfiehlt dafür folgende Punkte:

 Qualität des Projektes 

 die Gewährleistung des Partnerschaftsprinzips 

 Nachhaltigkeit der Maßnahme

 Beachtung der Chancengleichheit

 die Innovativität des Projektes 

 die Effizienz des Mitteleinsatzes sowie 

 Dauer des Projektes bis zu seiner Umsetzung

 die Übertragbarkeit des Projektes im Sinne der Umsetzung auch in anderen 
Regionen der Europäischen Union.
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Mit Blick auf die inhaltliche Vielfalt der EU-Kohäsionspolitik wird sich der Bericht allerdings 
auf einige Schwerpunkte konzentrieren. Dabei handelt es sich um:

 Forschung und Entwicklung / Innovation

 Umweltschutz – Klimaschutz – nachhaltige Energiepolitik

 Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze

 Lebenslanges Lernen

 Integrierte Stadtentwicklung

 Demographische Entwicklung

 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

 Öffentlich-private Partnerschaften

Auf der Grundlage von Projekten aus den Regionen sollen über die oben genannten 
allgemeinen Faktoren hinaus den Schwerpunktthemen angepasste spezifische Faktoren für 
„best practices“ identifiziert werden. 

Neben diesen inhaltlichen Punkten wird sich der Bericht auch mit organisatorischen Fragen 
befassen. Dies vor allem im Hinblick auf die Mittel und Maßnahmen, mit denen die 
identifizierten „best practices“ zwischen den Akteuren in den Regionen ausgetauscht bzw. 
diesen zugänglich gemacht werden können. 

Der Bericht „Bewährte Methoden im Bereich der Regionalpolitik und Hindernisse bei der 
Inanspruchnahme der Strukturfonds“ wird Schlussfolgerungen und Empfehlungen an die 
Europäische Kommission enthalten.
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