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Dieser Ad-hoc-Vermerk befasst sich mit Governance und Partnerschaft bei der 
Erarbeitung der Nationalen Strategischen Rahmenpläne in den Mitgliedstaaten. 
Untersucht werden neue Elemente der horizontalen und vertikalen Integration sowie 
die Frage, ob diese auch bei den Operationellen Programmen Anwendung finden. 
Ferner werden Faktoren herausgestellt, die den integrierten Ansatz in der 
Kohäsionspolitik gelingen oder scheitern lassen. Darüber hinaus enthält der Beitrag 
Hinweise auf vorhandene Probleme und Defizite sowie Vorschläge für mögliche 
Lösungen.  
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Zusammenfassung 

Die Reform der europäischen Governance, also des europäischen Regierens, stellt seit nunmehr 
fast acht Jahren eine Priorität der Kommission dar. Dieses hochgesteckte Ziel war auch 
Gegenstand des Weißbuchs der Kommission „Europäisches Regieren“ aus dem Jahre 2001. 
Darin ging die Kommission über die einfache Anerkennung der Problematik hinaus und 
verpflichtete die EU zu einer stärkeren Einbeziehung der regionalen und kommunalen Behörden 
sowie – zusätzlich zu diesen offiziellen Stellen - der Zivilgesellschaft im Allgemeinen. Dieses 
Engagement sollte keine Einbahnstraße sein, bei der nur an die Beteiligten herangetreten wird, 
um bereits beschlossene europäische Politiken umzusetzen. Die Kommission suchte nach 
Möglichkeiten, eine breite Anwendung des Governance-Konzepts bei der Festlegung von 
Zielvorgaben sowie bei der Erarbeitung und Durchführung von Strategien zu fördern. 

Alle 27 Mitgliedstaaten haben Nationale Strategische Rahmenpläne (NSRP) erarbeitet, die 
ausführliche Angaben zu ihren Entwicklungszielen im europäischen Kontext des Aufbaus 
nachhaltiger, erfolgreicher und moderner Volkswirtschaften – der Lissabon-Agenda – enthalten. 
Wesentlicher Bestandteil dieses Entwicklungsprozesses sind Partnerschaft und Partizipation. 

Die vorliegende Studie bietet eine sachlich fundierte Momentaufnahme davon, wie die 
Mitgliedstaaten dieses Partnerschaftskonzept im zweitgrößten Haushaltsbereich der EU – 
Kohäsions- und Strukturfonds – im aktuellen Programmplanungszeitraum 2007-2013 
verwirklichen. 

Im Anschluss an eine Betrachtung zur Bedeutung des Begriffs „Governance“ zu Beginn des 
21. Jahrhunderts werden die Entwicklungen vor Ort anhand von Fallbeispielen aus fünf 
Mitgliedstaaten - Österreich, Dänemark, Italien, Lettland und Rumänien - beleuchtet.  

Diese beiden Bausteine, der eine eher theoretischer, der andere eher praktischer Natur, bilden 
das Fundament für eine Zusammenfassung des Berichts und seiner Empfehlungen. 

Governance und Partnerschaft als Herausforderung 

In den letzten etwa zwanzig Jahren wurde der Begriff „Governance“ zu einem häufig 
gebrauchten Terminus in unserer Gesellschaft und in verschiedenen Disziplinen wie 
Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaften, Soziologie und öffentliche Verwaltung. 

Auf einer allgemeinen Ebene bezeichnet „Governance“ zumeist eine Gesamtheit von 
Prozessen, Strukturen, Regeln, Normen und Werten, durch welche kollektive Aktivitäten 
gesteuert und koordiniert werden sollen(1). An sich beschreibt Governance eine neues Modell 
der Koordinierung zwischen unterschiedlichen Akteuren - Regierungen, Parlamente, offizielle 
Beratungsgremien, staatliche Stellen, private Anbieter, Hochschulen, Forschungsinstitute, 
Medien, Vertretungsgremien wie z. B. die Sozialpartner sowie eine Reihe von 
Nichtregierungsorganisationen (NRO), von denen einige stark strukturiert sind, während es sich 
bei anderen um lockere Aktionsbündnisse handelt. Alle sind an einem komplexen Kaleidoskop 
der Entscheidungsfindung und Politikumsetzung beteiligt. Somit wird die Entscheidungsfindung 
nicht mehr von der Verwaltungshierarchie beherrscht, sondern von vielschichtigen Beziehungen 
zwischen diesen Akteuren. Die Zusammenarbeit zwischen ihnen lässt sich über vertikale und 
horizontale Netze realisieren; an denen neben dem Staat auch die Zivilgesellschaft 

                                                 

(1) Hamedinger A., Frey O., Dangschat J., Breitfuss A. (Hrsg.) 2008: Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat, ISBN: 978-3-
531-14587-7. 
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(wirtschaftliche und soziale Akteure, kommunale Basisinitiativen und unstrukturierte Gruppen, 
Medien usw.) auf lokaler, regionaler, nationaler und globaler Ebene beteiligt ist. 

Der integrierte Ansatz nach Maßgabe der Strategischen Leitlinien der Gemeinschaft für den 
Zeitraum 2007-2013 verlangt eine Integration der Wachstumsstrategien auf europäischer, 
regionaler und lokaler Ebene unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten und auf der 
Basis einer verstärkten Mehrebenen-Governance. Mit einem solchen Ansatz soll sichergestellt 
werden, dass sich die einzelnen Sektoren nicht isoliert, sondern im Rahmen kohärenter 
Leitbilder für die sozioökonomische Entwicklung in den Territorien der Mitgliedstaaten 
entwickeln. Dies erfordert eine stärkere Integration öffentlicher Politiken, die territoriale 
Auswirkungen vor allem im wirtschaftlichen, sozialen und Umweltbereich haben. 

Der Partnerschaftsgrundsatz ist zu einem der wichtigsten Grundsätze der EU-
Kohäsionspolitik geworden und beinhaltet die Einbeziehung verschiedener Ebenen 
(subnationale, nationale, supranationale) und verschiedener Partner (lokale/regionale Akteure, 
private/zivile Organisationen) in die Konzipierung, Durchführung, Begleitung und Bewertung 
der Kohäsionspolitik. Bei der Erarbeitung des finanziellen und operationellen Rahmens der 
Regionalpolitik für den Zeitraum 2007-2013 hat der Partnerschaftsgrundsatz weiter an 
Bedeutung zugenommen und wurde auf Organisationen der Zivilgesellschaft, Umweltpartner, 
Nichtregierungsorganisationen (NRO) und Gleichstellungsinstanzen(2) ausgedehnt. In dieser 
Hinsicht verkörpert der Partnerschaftsgrundsatz Aspekte sowohl der vertikalen als auch der 
horizontalen Integration.  

Einige gemeinsame Themen bei der Erarbeitung der NSRP in den EU-27 

In der Praxis stellt die Umsetzung der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds die beteiligten 
Akteure vor mehrere Herausforderungen. Aus diesen Bedingungen hat sich ein System der 
gemeinsamen Verwaltung durch europäische, nationale, regionale und kommunale Stellen 
entwickelt, kurz ein System der Mehrebenen-Governance, das sich jedoch in den einzelnen 
Mitgliedstaaten und auch in verschiedenen Regionen ein und desselben Mitgliedstaats 
unterschiedlich gestaltet. Nationale Regierungen und subnationale Akteure partizipieren jeweils 
in unterschiedlichem Maße an der Entscheidungsfindung und an der Machtausübung.  

Im Zusammenhang mit der Erarbeitung und Entwicklung der NSRP traten in den EU-27 eine 
Reihe von gemeinsamen Themen zutage. 

Eine Gemeinsamkeit besteht darin, dass die Erarbeitung der NSRP nicht in einem planerischen 
oder politischen Vakuum erfolgte. In der Regel war sie in den Gesamtrahmen der nationalen 
Entwicklungs- bzw. Reformplanung eingebunden. Unabhängig davon, ob die 
Planungsverfahren gleichzeitig oder nacheinander erfolgten, stützten sie sich auf die gleichen 
Daten, umfassten ähnliche oder sogar identische Partnerschaften und waren auf gemeinsame 
Ziele gerichtet. 

Ein derartiger Prozess wäre vielleicht eher in den älteren Mitgliedstaaten zu erwarten gewesen, 
wo die EU-Förderung von vergleichsweise geringerer Bedeutung ist. Tatsächlich war er aber in 
größerem oder geringerem Umfang in sämtlichen Mitgliedstaaten zu beobachten. 

Im ganz realen Sinne signalisiert dies eine positive Entwicklung der europäischen Governance 
dahingehend, dass die europäischen und die nationalen strategischen Entwicklungsprioritäten 

                                                 

(2) Siehe Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates.  
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von weitgehend ähnlichen Stakeholdergruppen gemeinsam festgelegt, formuliert und verfolgt 
werden. 

In der Regel waren auf nationaler Ebene vor allem die Finanzministerien bzw. die ihnen 
unterstellten ausführenden Behörden für die Unterstützung, Koordinierung und mitunter auch 
Kontrolle der Entwurfserarbeitung zuständig. 

Diese zentralen Ministerien, die sozusagen am Geldhebel sitzen, stehen nicht gerade in dem 
Ruf, im Rahmen partnerschaftlicher Strukturen bereitwillig Machtbefugnisse abzugeben; 
zumindest war es früher nicht so. 

Ein erstes gemeinsames Element des Partnerschaftsansatzes war die Schaffung von 
interministeriellen Arbeitsgruppen oder Gremien, in denen Beamte der Finanzministerien mit 
ihren Kollegen aus den Fachministerien (die für die Ausführung und Umsetzung von 
Programmen zuständig sind) zusammenarbeiten.  

Es gibt eindeutige Belege für einen strukturierten Dialog zwischen hohen und mittleren 
Beamten aus den verschiedenen Ministerien bei der Erarbeitung der NSRP. Mehrere 
Mitgliedstaaten haben formelle Ausschüsse dafür eingesetzt, während andere weniger formellen 
Arbeitsgruppen den Vorzug gaben. In einigen Fällen wurden diese Gremien von hochrangigen 
Politikern, darunter auch Ministerpräsidenten, geleitet. 

Eine zweite Gemeinsamkeit ist ein Dialog zwischen der Zentralregierung und anderen 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften über Ziele, Inhalte, Ressourcen und sogar 
Methoden. Obwohl bei diesem Dialog große Unterschiede zwischen den 27 Mitgliedstaaten zu 
verzeichnen waren, wurde er doch überall geführt. 

Wo regionale Gebietskörperschaften vorhanden sind (vor allem natürlich in den eher föderal 
ausgerichteten Mitgliedstaaten), bestand eine klare Tendenz zu einem wirklich abgestimmten 
Dialog mit diesen Verwaltungen. Meist handelte es sich um einen echten wechselseitigen 
Austausch, der über einen langen Zeitraum hinweg stattfand. In diesen Fällen führte die 
Zentralregierung frühzeitige Konsultationen mit Gebietskörperschaften und erstellte dann einen 
ersten Entwurf des NSRP (manchmal auch unter Beteiligung von Regionalvertretern). 

Dieser Entwurf bzw. diese Entwürfe wurden dann bei konsultativen Treffen mit Vertretern der 
Zentral- und Regionalverwaltungen vorgelegt, und nach Möglichkeit wurde ein Konsens 
herbeigeführt. In einigen Fällen wurde ein Schiedsverfahren eingerichtet, bei dem die von der 
Zentralverwaltung nicht akzeptierten Vorschläge noch einmal erörtert werden können. 

In Staaten ohne Regionalverwaltungen wurden Konsultationen mit kommunalen Behörden 
durchgeführt, meist in Form eines Dialogs mit nationalen Verbänden der Bezirksräte, 
Stadtverwaltungen und Kommunen. Obwohl diese Konsultationen meist dem klassischen „Top-
down“-Modell folgten, handelte es sich um wichtige Gespräche, die auch Änderungen und 
Ergänzungen möglich machten. 

Auch eine Kultur der Konsultation und des Dialogs mit den Sozialpartnern – den wichtigsten 
Arbeitgeber- und Gewerkschaftsverbänden – ist in den meisten Mitgliedstaaten zu beobachten. 
Dies erfolgt teils über formelle Konsultationsmechanismen wie Wirtschafts- und 
Sozialausschüsse, Industrie- und Handelskammern usw., mitunter über eine direkte Beteiligung 
der Verbände auf nationaler und regionaler Ebene und recht häufig über eine Mischung aus 
beiden Ansätzen. 

Deutliche Anzeichen gibt es auch für echte Bestrebungen der Zentralverwaltungen, auf 
Nichtregierungsorganisationen (NRO) als Interessenträger der Zivilgesellschaft zuzugehen. In 
bestimmten konkreten Programmbereichen wie Geschlechtergleichstellung oder Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen, bei Umweltbelangen und bei Fragen ethnischer 
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Minderheiten erfolgte die Auswahl von NRO relativ direkt. In anderen Bereichen, bei denen es 
um horizontale oder sektorübergreifende Fragen ging, war die Wahl der NRO zuweilen 
schwieriger. Welche NRO lädt man zu allgemeinen Gesprächen über die regionale Entwicklung 
ein? Welche NRO schließt man aus? 

Die Einbeziehung kleinerer NRO bereitet auch einige technische Probleme, wenn es um die 
Ausweitung der Partnerschaften mit der Zivilgesellschaft in der Kohäsionspolitik geht. Der 
Kohäsionsprozess ist zwangsläufig von langer Dauer und seine Dokumentierung oft von großer 
Bedeutung. Lokale NRO oder ad hoc gebildete NRO verfügen oft nicht über die nötigen 
Personal- und Infrastrukturressourcen für die Analyse und Bearbeitung von Dokumentationen 
und können mitunter nicht einmal eine kontinuierliche Vertretung in den Gremien sicherstellen, 
in denen sie mitwirken (d. h. es nehmen immer wieder andere Vertreter an den entsprechenden 
Sitzungen teil). Das kann dazu führen, dass einige offizielle Stellen es für fraglich halten, ob 
sich ihre zeitlichen Investitionen in Partnerschaftsdialoge mit kleineren NRO überhaupt 
rentieren. 

Strukturelle und kulturelle Unterschiede 

Unsere Recherchen haben ergeben, dass den vielen gemeinsamen Partnerschaftsaspekten, die in 
allen 27 Mitgliedstaaten zu finden sind, bedeutende strukturelle und kulturelle Unterschiede 
gegenüberstehen. 

Strukturelle Unterschiede gibt es sowohl im Hinblick auf die wirtschaftliche Gesamtsituation als 
auch im Hinblick auf die politischen Systeme. In Ländern mit höherem Entwicklungsniveau 
besteht in der Regel ein geringerer Bedarf an Großprojekten zum Ausbau der Infrastruktur, 
während in einigen neueren Mitgliedstaaten große Betonung auf die Entwicklung verschiedener 
Elemente der physischen Infrastruktur gelegt wird. 

Eine ähnlich unterschiedliche Schwerpunktsetzung findet sich in dem Bereich, der allgemein als 
„Kapazitätsaufbau“ bezeichnet wird. In einigen neueren Mitgliedstaaten haben die Erfahrungen 
aus Heranführungsprogrammen gezeigt, dass es den nationalen, vor allem aber bei den 
regionalen/lokalen Verwaltungen an Kapazitäten für die Konzipierung, Beantragung und 
Durchführung von Programmen fehlt. Daher legen diese Länder nunmehr einen gewissen 
Schwerpunkt auf die Weiterbildung und Schulung von Beamten auf verschiedenen staatlichen 
Ebenen. 

Auch unterschiedliche politische Systeme wirken sich wesentlich auf Struktur, Inhalt und Tiefe 
des Partnerschaftsprozesses aus, was für die Erarbeitung, Konzipierung und wahrscheinlich 
auch die Umsetzung der Kohäsionspolitik gilt. Dabei sei jedoch daran erinnert, dass der 
vorliegende Vermerk zu Beginn des Programmplanungszeitraums 2007-2013 verfasst wurde, 
was bedeutet, dass die hier getroffenen Aussagen zur Programmdurchführung nicht auf 
Beobachtungen aus der Praxis beruhen, sondern auf den erklärten Zielen der verschiedenen 
Behörden. 

Die Bedeutung persönlicher Netzwerke bei der Entwicklung und Umsetzung der Governance-
Partnerschaft darf nicht übersehen werden. Obgleich derartige Netze in den kleineren 
Mitgliedstaaten auf jeden Fall einen größeren Stellenwert besitzen, spielen sie auch in den 
größeren Ländern eine Rolle. Wenn der Vorsitzende eines Gewerkschaftsbunds oder eines 
Gemeindeverbands über umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit nationalen Beamten und 
Ministern verfügt, kann er auch den Entscheidungsprozess beeinflussen. Dies lässt sich aber 
schwer beurteilen, weil es praktisch unmöglich ist, die Auswirkungen derartiger – im 
Wesentlichen informeller - Netze zu analysieren, geschweige denn zu quantifizieren. 
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Eine strukturierte Rolle der Universitäten und anderen Einrichtungen der tertiären oder 
technischen Bildung ist, zumindest auf nationaler Ebene, nur in einigen Mitgliedstaaten explizit 
vorgesehen. Das kann sich im Falle von Strategien, die die Lissabon-Agenda in Sachen 
Innovation vorantreiben sollen, als Nachteil erweisen. 

Die Heranziehung externer Sachverständiger zur inhaltlichen und verfahrenstechnischen 
Unterstützung des NSRP-Prozesses wird nur in wenigen Mitgliedstaaten ausdrücklich erwähnt. 
Wenn, dann werden nur spärliche Angaben zur Art, zu den Funktionen und zu den Aufgaben 
dieser Sachverständigen gemacht. Einige Mitgliedstaaten haben die Europäische Kommission in 
die Ausarbeitung ihrer NSRP einbezogen. Während alle in gewissem Umfang mit der 
Kommission Verhandlungen führten, haben manche ihre Entwürfe direkt zur Prüfung 
eingereicht. In einigen Mitgliedstaaten waren Bedienstete der Kommission praktisch 
uneingeschränkt am Ausarbeitungsprozess beteiligt, in anderen übten sie vor allem eine Art 
Beobachterfunktion aus, und in wieder anderen gab es keine konkreten Hinweise auf eine 
Beteiligung der Kommission. 

Veranschaulichung durch Fallbeispiele 

Bei allen fünf Fallbeispielen – Österreich, Dänemark, Italien, Lettland und Rumänien – 
kommen diese Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Probleme auf die eine oder andere Art und 
Weise zum Ausdruck. 

Kohäsionspolitische 
Ziele (2007-2013) 

Land 
Fläche 
(in 1000 

km2) 

Einwohner 
(2007, in 
Millionen) 

Staatsform 
(laut ESPON- 
Projekt 3.2) 

BIP je 
Einwohner 

in KKS, 
2006,  

EU27 = 100 

NSRP 2007-
2013, Mittel 

gesamt 
(Preise 2007, 
in 1000 EUR) 

Konver-
genz 

Regionale 
Wett. und 

Beschäftig. 
Österreich 83,9 8,3 Föderalstaat 128 1 461 PO R 

Dänemark 43,1 5,4 Einheitsstaat 
dezentralisiert 126 613 - R 

Italien 301,3 59,6 Einheitsstaat 
regionalisiert 103 28 812 K, PO PI, R 

Lettland 64,6 2,3 Einheitsstaat 
dezentralisiert 39 4 620 KF, K - 

Rumänien 238,4 21,6 Einheitsstaat 
zentralisiert 54 19 668 KF, K - 

PO = Phasing-out; PI = Phasing-in; R = Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, 
KF = Kohäsionsfonds, K = Konvergenz  

Im österreichischen NSRP widerspiegelt sich sowohl die föderale Struktur als auch ein 
etabliertes Modell von Konsultationen und Partnerschaft. Der NSRP wurde auf Bundesebene 
auf der Plattform der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) erstellt, einem Organ 
von Bund, Ländern und Gemeinden. Neben den verschiedenen staatlichen Akteuren waren die 
Sozialpartner und einige NRO am Ausarbeitungsprozess beteiligt, zumindest durch ihre 
Vertreterverbände. Ebenfalls beteiligt waren externe Sachverständige, und der Planentwurf 
wurde der Europäischen Kommission zur Prüfung vorgelegt. Das österreichische Beispiel lässt 
ein gut funktionierendes, etabliertes System der Partnerschaft und Konsultation mit einem 
durchweg relativ hohen Niveau von Erfahrungen und Sachkenntnis erkennen. Bedenken 
bestehen dahingehend, dass der Prozess recht kompliziert und wandlungsresistent ist und dass 
keine „Think-Tank“-Kapazitäten vorhanden sind, mit deren Hilfe einige Überlegungen 
untermauert werden könnten. 
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Dänemark ist ein Einheitsstaat, in dem die Regierungsgewalt im Wesentlichen von den 
nationalen Behörden (Regierung und Parlament) ausgeübt wird. Die Erarbeitung des dänischen 
NSRP erfolgte vor dem Hintergrund einer umfassenden Verwaltungsreform. So wurde die Zahl 
der Kommunen von 271 auf 98 verringert, und die ehemals 13 Bezirksverwaltungen wurden zu 
fünf neuen Regionalbehörden zusammengefasst. Wie in Österreich ist die EU-Finanzierung nur 
eines unter zahlreichen Elementen der Entwicklungsstrategie. Die zentrale Stelle für den 
Erarbeitungsprozess war das Dänische Unternehmens- und Bauamt DEACA/EBST, eine 
staatliche Behörde, bei der es sich um eine Abteilung des Ministeriums für Wirtschaft und 
Unternehmen handelt. Der NSRP wurde im November 2006 nach ausführlichen Konsultationen 
mit den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, Sozialpartnern und NRO veröffentlicht. 
Anschließend wurde der Entwurf von Regionalen Wachstumsforen geprüft, neuen 
Partnerschaftsgremien, in denen Akteure aus lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, 
öffentlichen Behörden sowie Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung 
zusammenkommen und die Bestandteil einer komplizierten Struktur unter dem Dach des neu 
geschaffenen dänischen Rates für Wachstum sind. Der dänische Rat für Wachstum ist ein 19-
köpfiges Gremium, das vom Minister für Wirtschaft und Handel berufen wird. Es bestand somit 
ein breit angelegtes Partnerschaftssystem, wobei jedoch die Ziele von der nationalen Regierung 
festgelegt wurden. Große Betonung wurde darauf gelegt, beispielsweise Menschen mit 
Behinderungen oder Frauen mit Migrationshintergrund eine stärkere Teilhabe am Erwerbsleben 
zu ermöglichen. 

Der NSRP Italiens entstand im Rahmen eines Konsultationsprozesses, der 2005 mit der 
Erstellung von drei vorläufigen Dokumenten begann (national, regional und Mezzogiorno(3)). 
Im gesamten Jahr 2006 bildeten diese Dokumente die Grundlage für breite Konsultationen 
zwischen den drei Verwaltungsebenen und den Sozialpartnern. Im italienischen NSRP wird 
erhebliches Gewicht auf die Einbeziehung von Sozialpartnern und NRO gelegt. Dies reicht von 
der Phase der Politikentwicklung über die Beschlussfassung zur Auswahl spezifischer 
Prioritäten in OP bis hin zu deren Umsetzung, Überwachung und Koordinierung. Offiziell 
wurde der Partnerschaftsansatz bei den italienischen Programmen erstmals im Zeitraum 2000-
2006 angewandt. Die Partnerschaft bei der Planung der Strategien und Maßnahmen für 2007-
2013 baute auf den Erfahrungen aus dem vorangegangenen Zeitraum auf. Allgemein wird 
eingeschätzt, dass der Partnerschaftsprozess auf der Ebene der strategischen Planung gut 
funktioniert, bei der Entscheidung über die konkreten Programme jedoch mitunter weniger 
effektiv ist. Die Kapazitäten der NRO variieren stark. Einige verfügen über die erforderlichen 
Strukturen und Strukturen und das notwendige Personal, anderen fehlt es an Ressourcen für eine 
uneingeschränkte Teilnahme. Dies hat einige Vertreter öffentlicher Behörden zu der Bemerkung 
veranlasst, dass die Erfolge gemessen am Konsultationsaufwand vergleichsweise bescheiden 
sind. 

Lettland ist eine verhältnismäßig zentralisierte parlamentarische Demokratie und gliedert sich 
verwaltungsmäßig in 5 Planungsregionen mit 556 lokalen Gebietskörperschaften. Im Zeitraum 
2004-2007 hat sich im Zuge der Erarbeitung des Einheitlichen Programmplanungsdokuments 
(EPPD) ein strukturiertes partnerschaftliches Governance-Modell entwickelt. Federführende 
Behörde war das Finanzministerium, das dabei mit anderen Ministerien und regionalen Gremien 
in kleinen, aufgabenorientierten Arbeitsgruppen zusammenarbeitete. Die Ergebnisse dieser 
Gruppen wurden anschließend einer breiteren Konsultation mit anderen Gremien, 
Entwicklungsstellen, Kommunalbehörden, Sozialpartnern und NRO unterzogen. Die 

                                                 

(3) Der Mezzogiorno, der gemeinhin als der wirtschaftlich unterentwickelte südliche Teil Italiens definiert wird, umfasst die Regionen  
Abruzzen, Molise, Kampanien, Basilicata, Apulien, Kalabrien, Sizilien und Sardinien. 
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Partnerschaftserfahrungen Lettlands sind weitgehend positiv. Viele Teilnehmer begrüßen die 
Möglichkeiten zur Mitwirkung an der Ausweisung von Prioritäten sowie an der Planung und 
Durchführung von Programmen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass sich ein komplizierter 
Entscheidungsprozess herausgebildet hat, der einen erhöhten Verwaltungsaufwand und höhere 
Anforderungen an die oft schlecht ausgestatteten und strukturierten NRO mit sich bringt. 

Rumänien ist im Wesentlichen eine zentralisierte parlamentarische Demokratie. Das Land ist in 
41 Bezirke und die Stadt Bukarest gegliedert. Für planerische und statistische Zwecke wurden 
Regionen gebildet, die jedoch keine Verwaltungsfunktion haben. Der nationale 
Entwicklungsplan und die Aktionspläne wurden 2005 vom Ministerium für Wirtschaft und 
Finanzen ausgearbeitet. Das Partnerschaftskonzept fand bereits in den Begleitausschüssen der 
Heranführungsprogramme Anwendung. Diese bildeten die Basis für die Erarbeitung des 
rumänischen NSRP, der ebenfalls von diesem Ministerium erstellt und im Mai 2007 
veröffentlich wurde. Im Mittelpunkt des NSRP stehen drei Bereiche: Ausbau der Infrastrukturen 
des Landes nach europäischen Standards, Verbesserung der Kompetenzen der 
Erwerbsbevölkerung und Stärkung der Verwaltungskapazität. Die Regierung ist sich durchaus 
bewusst, dass Partnerschaftsstrukturen erwünscht sind. Auf Initiative des Ministerpräsidenten 
wurde daher eine Arbeitsgruppe gebildet, in der außer den für Verwaltung der 
Strukturinstrumente zuständigen Stellen auch die Zivilgesellschaft, Hochschulen, 
Forschungsinstitute, Massenmedien und Sozialpartner vertreten sind. Die Gruppe erarbeitete im 
August 2006 einen Aktionsplan, der in den NSRP einging. Partnerschaftliche Governance-
Strukturen wurden von den rumänischen Behörden im Allgemeinen unterstützt und gefördert, 
doch verfügt die Zivilgesellschaft nicht über ausreichende Kapazitäten, um diese Möglichkeiten 
ausschöpfen zu können. 

Schlussfolgerungen zu Governance und Partnerschaft im Zeitraum 2007-2013 

Die Governance-Beziehungen zwischen der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten 
während der Erarbeitung (und Umsetzung) der NSRP sind hochgradig formalisiert. Die 
jeweiligen Pflichten sind im rechtlichen Regelwerk eindeutig festgelegt und betreffen sowohl 
die Form der Konsultation als auch die Instanzen, die in die Partnerschaft einzubeziehen sind. 
Die Wechselbeziehung zwischen der Kommission und den subnationalen Verwaltungsebenen 
wird in hohem Maße vom Staatsaufbau (Bundesstaat, Zentralstaat usw.) bestimmt. Generell 
hängt sie davon ab, ob der betreffende Mitgliedstaat direkte Kontakte zwischen den 
Regionen/Gemeinden und der Kommission „genehmigt“. Die Mitgliedstaaten bemühen sich 
nach Kräften um eine rationelle Gestaltung ihrer nationalen Strukturen, um deren 
Koordinierung und die Kommunikation mit der Kommission zu erleichtern.  

Die NSRP erfüllen in den Mitgliedstaaten unterschiedliche „Funktionen“ und werden ebenfalls 
vom jeweiligen Staatsaufbau beeinflusst. So können sie entweder Orientierungen enthalten bzw. 
die Grundlagen für Governance-Beziehungen zu den subnationalen Ebenen schaffen oder aber 
diese Beziehungen detaillierter festlegen. Neue Mitgliedstaaten experimentieren oft mit 
„informellen Arbeitsgruppen“, in die sich ein breites Spektrum von Akteuren einbeziehen lässt. 
Im Prinzip ist dieser integrative Ansatz auch für die OP-Durchführung vorgesehen, obgleich 
dafür bislang nur wenige Praxisbeispiele gefunden wurden. Interessanterweise haben einige 
Mitgliedstaaten damit begonnen, einen derartigen Bottom-up-Ansatz wieder zu formalisieren, 
indem sie die Einrichtung relativ starker und autonomer Koordinierungsstrukturen fördern, die 
entweder die Form von „Dialogplattformen“ annehmen oder, was immer öfter der Fall ist, 
zunehmende Entscheidungskompetenzen und finanzielle Autonomie erhalten. Die Bildung 
derartiger Strukturen lässt ein starkes Engagement für die Umsetzung der OP erkennen. 
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Inwieweit die lokalen Ebenen mit eingebunden werden, hängt in hohem Maße von den (durch 
die Mitgliedstaaten) gebotenen „Gelegenheiten“ ab. In den meisten Mitgliedstaaten wird diese 
Einbindung „formal realisiert“, indem Vertreter von Gemeindeverbänden in die 
Konsultationsphase einbezogen werden, doch lässt sich der Grad der aktiven Beteiligung nicht 
immer leicht feststellen. Anders verhält es sich, wenn die Gemeinden (vor allem die Städte) 
konkrete Aufgaben bei der Umsetzung eines bestimmten Teils eines OP erhalten. Einige 
Mitgliedstaaten wenden effektive Methoden für die kontinuierliche Einbindung interessierter 
lokaler Stakeholder während der Programmdurchführung an. Auch hier zeugt die Bereitstellung 
geeigneter Strukturen (Foren, Dialogplattformen usw.) von einem starken Engagement und 
verkörpert die höchste Stufe der Integration. 

Governance und Partnerschaft werden zuweilen als formale Anforderungen behandelt, die die 
Mitgliedstaaten zwar vor allem bei der Programmplanung (über Konsultationen) einhalten, bei 
der Programmdurchführung jedoch als große verwaltungstechnische Belastung empfinden. Die 
Haupthürden hierbei sind der Verwaltungsaufwand, die Komplexität der Verfahren sowie 
fehlende Ressourcen und Kapazitäten. Darüber hinaus ist der Mehrwert für die Beteiligten nicht 
immer klar erkennbar, was insbesondere für diejenigen öffentlichen Verwaltungen gilt, die sich 
um die Einbindung gemeinnütziger Organisationen bemüht haben. 

Wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches Herangehen an Governance und Partnerschaft 
sind eine entsprechende soziale und politische Kultur, die Anwendung von Erfahrungen aus 
früheren Strukturfondsprogrammen sowie die Aufgeschlossenheit gegenüber partizipatorischen 
Formen der Beteiligung. Im Falle der neuen Mitgliedstaaten sind allerdings durch die 
allgemeinen Reformen auch Möglichkeiten für ausgesprochen innovative Praktiken entstanden. 
Generell ist das Vorhandensein informeller Netzwerke, die ein Umgehen langwieriger 
Verwaltungsverfahren ermöglichen, offenbar ein wichtiger ergänzender Faktor, der das System 
positiv beeinflussen kann. Ein weiterer positiver Einflussfaktor kann die Durchlässigkeit der 
staatlichen Ebenen sein (wenn die Interessenträger unterschiedlicher Verwaltungsebenen daran 
gewöhnt sind, direkt mit höheren Verwaltungsebenen zu verhandeln). Die Institutionalisierung 
von Governance- und Partnerschaftsregelungen ist ein neuer Trend, der derzeit in einigen 
Mitgliedstaaten verfolgt wird. Als wirksam hat sich die Verlagerung von Governance-
Kapazitäten auf niedrigere territoriale Ebenen mit dem Ziel erwiesen, zwischengeschaltete 
Institutionen kozufinanzieren, den Transfer von Know-how zu verbessern und die regionale 
Governance zu stärken.  

Beobachtungen und Empfehlungen 

Allgemein ist zu beobachten, dass der Grundsatz der Partnerschaft in der Governance in allen 
27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union anerkannt und in die regionalpolitische Planung 
aufgenommen wurde. Dabei ist die konkrete Art und Form dieser Partnerschaft in den 
Mitgliedstaaten unterschiedlich und hängt von mehreren Faktoren ab. 

Unsere Empfehlungen für die Entwicklung, den Ausbau und die effizientere und wirksamere 
Gestaltung partnerschaftlicher Governance-Strukturen untergliedern sich entsprechend den drei 
Hauptphasen der Politikgestaltung: Politikentwicklung, Politikumsetzung und Politiklernen 
bzw. Evolution. 

In der Phase der Politikentwicklung ist darauf zu achten, dass die Strategien nicht durch eine 
zu große Zahl von Zielen „überfrachtet“ werden. Wenn zu viele Ziele (wie sinnvoll sie auch 
sein mögen) aufgenommen werden, wächst das Risiko, dass diese Ziele lediglich in den 
offiziellen Dokumenten erscheinen. 
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Ein Informationsaustausch wird nicht nur zwischen verschiedenen „Ebenen“ von 
regionalpolitischen Akteuren benötigt, sondern auch zwischen verschiedenen „Arten von 
Akteuren“. Insbesondere Kontakte zwischen „Visionären“, „Strategen“ und „Umsetzern“ sind 
sowohl auf der Ebene der Mitgliedstaaten als auch auf EU-Ebene erforderlich. 

In der europäischen Programmplanung hat sich zwangsläufig eine Art eigene Metasprache 
entwickelt. Diese Terminologie erleichtert zwar den Programmplanern und Beamten die Arbeit, 
kann aber ein Hindernis für die stärkere Einbindung von Vertretern der Zivilgesellschaft 
darstellen. Es ist darauf zu achten, dass ein bestimmtes Minimum an Ressourcen für diese 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft zur Verfügung gestellt wird. 

Die Europäische Kommission wird ausdrücklich aufgefordert, sich während der 
Programmplanung und -durchführung stärker für wirklich ergebnisoffene partizipatorische 
Prozesse zu engagieren, bei denen der eigentliche Ausgang tatsächlich offen bleibt. 

In der Phase der Politikdurchführung kommt der Partnerschaftsgrundsatz eher enger gefasst 
zur Anwendung. Bei der Partnerschaft zählt jedoch nicht nur die quantitative Dimension, 
sondern sie sollte auch selektiv - im Sinne der Einbindung qualifizierter Akteure - sein. 

Die beteiligten Institutionen und Durchführungsgremien müssen Schnittstellen für die 
Kommunikation mit der „Außenwelt“ einrichten. Bei diesen Schnittstellen kann es sich um 
Informationsveranstaltungen, einen Informationsaustausch mit anderen Strukturen oder um 
einen informellen Austausch außerhalb der üblichen Verwaltungsgremien (z. B. 
Begleitausschuss) handeln. 

Verbesserungen ließen sich durch eine strategische „Erfolgskontrolle“ auf europäischer Ebene 
erzielen. Bei einem derartigen Begleitmodell müsste eine feste Grundlage für Reflexionen 
geschaffen werden. Die europäischen Institutionen müssten ergebnisoffene partizipatorische 
Prozesse zulassen, bei denen ein offener Dialog über „Schwierigkeiten“ möglich ist und bei 
dem man hinsichtlich der Leistungen bei der Programmdurchführung kein Blatt vor den Mund 
zu nehmen braucht.  

Es müssen institutionalisierte Instrumente entwickelt werden, die die horizontalen und 
vertikalen Ansätze unterstützen. Dabei kann es sich um Plattformen (z. B. 
Regionalmanagement, Rundtischgespräche usw.) handeln, die eine Vernetzung über mehrere 
Sektoren, politische und Verwaltungsebenen hinweg begünstigen.  

Es wird nicht angeraten, weitere „Mindestanforderungen“ an die Partnerschaft festzulegen. 
Vielmehr kommt es darauf an, die beteiligten Gremien wirksam beim Aufbau qualitativer 
Partnerschaftsstrukturen in Form von begleitenden Workshops, Seminaren und 
Informationsveranstaltungen zu unterstützen, die einen ständigen Austausch zwischen den 
regionalpolitischen Akteuren bewirken. 

Eine Partnerschaft hat nicht nur eine „quantitative Dimension“ (Anzahl der beteiligten Partner), 
sondern auch eine sehr starke „qualitative Dimension“. In bestimmten Fällen muss eine 
sorgfältigere Auswahl „qualifizierter Partner“ getroffen werden, die über die personellen, 
finanziellen und logistischen Ressourcen und Fähigkeiten verfügen, um sich im 
Partnerschaftsprozess zu engagieren. 

Solche neuen Instrumente wie der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit sind 
als innovativer Ansatz zur Schaffung günstiger Voraussetzungen auf der institutionellen Ebene 
anzusehen und könnten die Umsetzung von Programmen und Projekten vor allem im Bereich 
der territorialen Zusammenarbeit erleichtern. 
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Die wirksame Einbeziehung der Sozial- und Wirtschaftspartner in die Programme muss 
besonders gefördert werden, auch wenn sie in den EFRE- und ESF-Programmen bereits formal 
verankert ist. 

Die Regionalpolitik wird immer komplizierter und ist fast nicht mehr zu begreifen, wenn sie 
nicht über qualifizierte und geeignete Medien vermittelt wird. Auf verschiedenen Ebenen der 
Politikdurchführung müssen Schnittstellen zur Außenwelt geschaffen werden. 

Das sogenannte Politiklernen im Rahmen der Evaluierungsphase wird noch nicht genügend 
genutzt. Mitunter fällt es den verwaltungstechnischen und terminlichen Zwängen zum Opfer, 
die in der Endphase von Programmen nun einmal vorhanden sind: Denjenigen, die voll mit der 
Umsetzung und mit dem Abschluss von Programmen beschäftigt sind, fehlen oftmals Zeit und 
Ressourcen, um bewährte Verfahren und wertvolle Lehren herauszufiltern, geschweige denn sie 
weiterzugeben. Ein derartiges Politiklernen ist jedoch von entscheidender Bedeutung für den 
Kapazitätsaufbau in den Sektoren oder Regionen, in denen entsprechender Bedarf besteht. Es 
fehlt an Möglichkeiten und Strukturen für die Reflexion. 

Um einen umfassenderen Ansatz sowohl für den gesamten Programmzyklus als auch für die 
Einbeziehung weiterer und neuer Vertreter der Zivilgesellschaft zu entwickeln, bedarf es 
zusätzlicher Anstrengungen und Ressourcen. 

Politiklernen und Evaluierung sind im laufenden Programmplanungszeitraum zu einer 
„ständigen“ Aufgabe geworden. Es sollten spezifische Plattformen konzipiert werden, die 
häufigere inhaltliche Überlegungen zu Programmen und Strategien gestatten.  

Reflexionen zur Regionalpolitik sollten keine „Zusatzaufgabe“ werden, sondern auf kreative 
Weise in bereits vorhandene Veranstaltungen und Treffen eingebettet sein und ihnen damit 
mehr Substanz verleihen. 

Politiklernen und Kapazitätsaufbau erfordern die Einrichtung und Institutionalisierung eines 
Anleitungsprozesses, der parallel zum SF-Implementierungsprozess verläuft und alle Partner 
einbezieht. In diesem Prozess sollte gegenseitiges Lernen gefördert und durch einen 
Erfahrungsaustausch bei häufigen Treffen der Partner angeregt werden. 

Das strukturierte Politiklernen sollte von der Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten und 
OP in die Verantwortung der transnationalen EU-Ebene verlagert werden. Dies lässt sich in 
Form von Netzwerkprogrammen erreichen (z. B. INTERACT für die territoriale 
Zusammenarbeit; URBACT), die das entsprechende Know-how für die Überwindung von 
Schwierigkeiten bei der Programmdurchführung schaffen, Synergien für ähnlich gelagerte 
Programme bieten und dafür sorgen, dass das Rad nicht noch einmal erfunden wird.  

Die Erfassung, kritische Analyse und gezielte Verbreitung von bewährten Verfahren lässt sich 
als Instrument des Politiklernens verwenden. 
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