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Vorwort

Das Mannheimer Jahrbuch für Europäische Sozialforschung dokumentiert seit
einigen Jahren die Forschungsarbeit sowohl des Mannheimer Zentrums für
Europäische Sozialforschung (MZES) als auch der Fakultät für Sozialwissen-
schaften der Universität Mannheim. Das System einer jährlich wechselnden
Herausgeberschaft und die Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Kolle-
gen bürgen dafür, dass nicht nur der Ideenreichtum der Mannheimer Forschung
zur Geltung kommt, sondern auch ihre Einbindung in die in- und ausländische
Diskussion dokumentiert wird.

Das nunmehr sechste Mannheimer Jahrbuch für Europäische Sozialfor-
schung bietet ein Resümee der steigenden Bedeutung regionaler Akteure in Eu-
ropa und der Auswirkungen der europäischen Integration auf die Regionen.
Damit ist eines jener Felder angesprochen, welche in den vergangenen Jahren
zu den Kernthemen der Forschung am MZES sowie an der Fakultät für Sozi-
alwissenschaften der Universität Mannheim gehörten. Mit dem Abschluss von
groß angelegten, international vergleichenden Projekten und einer Reihe von
Dissertationen hat das MZES entscheidende Anstöße in der Debatte gegeben,
in der es nach wie vor einen prominenten Platz einnimmt.

Aus zwei Überlegungen heraus schien es uns reizvoll, eine Bilanz der
regionenbezogenen Europaforschung zu ziehen: Erstens fehlt es trotz einer
Fülle von empirischen Ergebnissen nach wie vor an Versuchen zur
Generalisierung. Eine solche Generalisierung kann dabei nicht nur in der
Bündelung bisheriger Forschungsergebnisse liegen, sondern auch in der Frage,
welche allgemeineren Lehren hinsichtlich des Funktionierens des Gesamtsys-
tems ›Europa‹ und der Rolle subnationaler und ›zivilgesellschaftlicher‹ Ak-
teure innerhalb dieses Systems gezogen werden können. Bei der Beschäftigung
mit den Modi des Regierens und der Policyinnovation, der Verfasstheit subna-
tionaler Akteure und der Erschließung transnationaler Räume ging es uns –
zweitens – auch darum, die Leistungskraft etablierter Erklärungsmodelle und
Heurstiken in anderen Zusammenhängen zu prüfen sowie möglicherweise neue
Forschungsfragen für andere Kontexte zu generieren.
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Der Ausgangspunkt für den vorliegenden Band war ein zweitägiger Work-
shop am MZES im Januar 2001. Auf ihm wurden nicht nur erste Fassungen der
vorliegenden Papiere diskutiert, sondern auch der Suche nach verallgemeine-
rungsfähigen Mustern des Regierens in der EU und den Regionen breiten
Raum gewährt. Ausgehend von der sehr lebhaften Diskussion auf diesem
Workshop haben in- und ausländische Kollegen unter dem Titel ›Regionales
Europa – Europäisierte Regionen‹ einen Überblick über rund 15 Jahre
Regionenforschung in Europa geboten und sich der Frage nach der Generali-
sierbarkeit und Übertragbarkeit ihrer Forschungsergebnisse gestellt. Wenn der
vorliegende Band zu einer Befruchtung der weiteren Forschung beiträgt, wäre
sein wichtigstes Ziel erreicht.

Unser Dank gilt vor allem den Autorinnen und Autoren, die zum Gelingen
dieses Bandes beigetragen haben. Für Korrekturlesearbeiten sowie die Her-
stellung der Druckvorlage waren Diana Panke und Dorothea Wolf verantwort-
lich, ihnen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Diana Panke hat darüber hin-
aus dankenswerterweise auch die Mühen einer kritischen Kommentierung der
Beiträge aus Sicht einer Studierenden übernommen und damit wichtige inhalt-
liche Anstöße gegeben. Unser Dank gilt darüber hinaus dem Vorstand des
Mannheimer Zentrums für Europäische Sozialforschung. Er hat uns nicht nur
vertrauensvoll mit der Herausgabe dieses Jahrbuchs beauftragt, sondern auch
durch die Bereitstellung von Mitteln für den Workshop sowie die Erstellung
dieses Bandes das Vorhaben gefördert.

Mannheim, im November 2001

Thomas Conzelmann 
Michèle Knodt
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Regionales Europa – Europäisierte Regionen. Zwei
Dekaden der Regionenforschung in der EU

Michèle Knodt

1 Traditionen der Regionenforschung in der EU

Die verstärkte Beschäftigung mit regionalem Regieren innerhalb der EU fand
ihren Anfang in den 80er Jahren und erlebte mit der Diskussion um ein ›Euro-
pa der Regionen‹ ihren konjunkturellen Höhepunkt Mitte der 90er Jahre. Auf
Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre sind auch die Anfänge eines großen
Teils der Forschungsarbeiten über Regionen in der EU zu datieren. Die meisten
Beiträge in diesem Band können als Weiterführung dieser Projekte betrachtet
werden. Insgesamt ist eine wahre Fülle von wissenschaftlichen wie auch eher
Praxis-orientierten Publikationen entstanden. 1 Charakteristisch für die Themati-
sierung regionalen Regierens in der EG/EU war die Parallelität der politischen
und wissenschaftlichen Debatte. Die politische Beschäftigung mit Regionen
entsprang (1) der Debatte um die Binnenstrukturierung einer Reihe westeuro-
päischer Länder, die sich in der Neubelebung regionaler Bewegungen und
Verwaltungs- und Verfassungsreformen unter den Vorzeichen der Dezentrali-
sierung in den 70er und 80er Jahren ausdrückte (Mény 1982), (2) der Diskussi-
on über die Vorteile ›räumlicher Nähe‹ bei der wirtschaftlichen sowie poli-
tisch-administrativen Problembearbeitung (Kilper und Rehfeld 1994), wie dies
u.a. im Fall der Regionalkonferenzen in Nordrhein-Westfalen (Fürst 1993)
deutlich wird und (3) der Dynamik der europäischen Integration, die vor allem
seit Maastricht institutionelle Veränderungen der europäischen Ebene zur Stär-
kung der subnationalen Ebene zur Folge hatte (Hrbek und Weyand 1994)2.
Wenn auch der Zenit der Regionendiskussion überschritten ist, hält sich das
Thema der regionalen Beteiligung auf der europäischen Tagesordnung. Vor
allem im Zuge der Debatte um das europäische demokratische Defizit wird die
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Einbindung regionaler und kommunaler Akteure als ein Ausweg propagiert. So
kann man im Weißbuch der Kommission über ›Europäisches Regieren‹
(Kommission 2001) lesen, dass ein Wandel der EU in Richtung einer verstärk-
ten Einbeziehung der »Bürger über die demokratischen Strukturen auf regio-
naler und kommunaler Ebene« wünschenswert sei, um ›gutes Regieren‹ auch
im europäischen System zu sichern.

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema ›Regionen‹ verläuft
zum einen komplementär zum politischen Diskurs und hat zum anderen in ih-
rer Entwicklung innerhalb der letzten drei Jahrzehnte mehrere Phasen unter-
schiedlicher inhaltlicher Fokussierung durchlaufen, die zu einer Konzentration
der wissenschaftlichen Debatte auf folgende Schwerpunkte geführt hat:

Ein Schwerpunkt liegt auf innerregionalen politischen und ökonomischen
Entwicklungspotenzialen. Unter diese Perspektive können unterschiedliche
Teilstränge subsumiert werden: (1) Arbeiten der Regionalismusforschung zur
politischen Selbstbestimmung von Regionen (Keating 1995, 1998) sowie zur
Mobilisierung endogener Entwicklungspotenziale (Kilper 1991; Loughlin u.a.
1998), Arbeiten zu dezentralen Innovations- und Industriestrategien (Voelzkow
1990; Jürgens und Krumbein 1991), Steuerung durch Regionalisierungsprozes-
se (Kruse 1990), die Einbettung von Wirtschaftsinitiativen in regional-soziale
Beziehungsgeflechte (Sabel u.a. 1987; Grabher 1993), ›soziale Milieus‹ (Be-
cattini 1991; Grotz und Braun 1993) oder ›industrial districts‹ (Sengenberger
und Pyke 1992); (2) Politikfeldanalysen, die sich vor allem auf die Regiona l-
politik der EG/EU beziehen und regionale und nationale Strukturförderung im
Zusammenspiel mit der europäischen Ebene zum Teil auch in einer verglei-
chenden Perspektive untersuchen (Marks 1996; Heinelt 1996; Staeck 1997;
Malek 2001; Conzelmann 2002).

Die zweite schwerpunktmäßige Herangehensweise an das Thema betrachtet
Regionen in ihrer Rolle im Gesamtsystem der EU. Der Diskurs kreist um die
Begriffe des ›Mehrebenensystems‹ (Kohler-Koch 1996a) und des ›multi-level
governance‹ (Marks 1993; Jachtenfuchs und Kohler-Koch 1996). Auch hier
sind unterschiedliche Perspektiven auszumachen. In einem mittlerweile weni-
ger diskutierten Zweig dieses Mehrebenendiskurses wurde auf die regionale
Ebene verwiesen, um zum einen die Komplexität des Mehrebenenmodells zu
demonstrieren und zum anderen den fortschreitenden Prozess der Schwächung
des Nationalstaates zu veranschaulichen. Die Analyse beschränkte sich auf die
Folgen von Nullsummenspielen und das Verschieben von Kompetenzen zwi-
schen den klar abgegrenzten Ebenen des Systems 3. Hier ist auch die Diskussion
um ein ›Europa der Regionen‹ zu verorten4. Das Leitbild einer zukünftigen
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europäischen Verfasstheit eines ›Europa der Regionen‹ auf drei Ebenen ent-
sprang den Bestrebungen, die Widersprüchlichkeit zwischen den nützlichen
Tendenzen sowohl zur Groß- als auch zur Kleinräumigkeit zu überwinden.
Gegenüber der wirtschaftlichen und politischen Globalisierung wird die Funk-
tionalität regionalen Handelns in der ›Vorteilhaftigkeit dezentraler Steuerung‹,
dem ›produktiven Nutzen gewachsener sozialer Beziehungen‹ und dem »politi-
schen Legitimitätsgewinn kleinräumiger Organisationen« (Kohler-Koch 1996a,
206) gesehen. Verbunden damit wurde die Diskussion um die Umgestaltung
der Verfasstheit des europäischen politischen Systems in Richtung der Aner-
kennung der regionalen als einer eigenständigen ›dritten‹ Ebene (Marks 1992
und 1993; Keating und Hooghe 1996; Marks u.a. 1996).

Demgegenüber hat sich vor allem Mitte der 90er Jahre die wissenschaftliche
Beschäftigung in diesem zweiten Schwerpunkt für weiterführende Fragestel-
lungen geöffnet. Hier ist der Entwurf des ›Mehrebenensystems‹ Ausdruck der
Entwicklung der EU-Forschung von ihrer ausschließlichen Fokussierung auf
die Entwicklungsdynamik der Europäischen Union als abhängige Größe, hin
zur Konzeptionalisierung des europäischen Kontextes als intervenierende oder
unter Umständen sogar unabhängige Variable für Veränderungen politischer
Institutionen, Prozesse sowie Inhalte auf und unterhalb der europäischen Ebe-
ne.

Gegenüber der Forschungsperspektive, die das europäische Mehrebenen-
system als Nullsummenspiel begreift, wird in diesem Argumentationsstrang
Wert darauf gelegt, es als Interaktionsraum (vgl. Kohler-Koch u.a. 1998) zu
konzipieren (s. unten). Diese Konzeption ermöglicht es, Aufschlüsse über die
Verknüpfung der sonst getrennten Handlungsebenen zu erlangen. In jüngster
Zeit wird diese Forschung unter dem Stichwort der ›Europäisierung‹ vorange-
trieben (vgl. Radelli 2000; Knodt und Kohler-Koch 2000) und fokussiert insti-
tutionellen Wandel auf nationaler bzw. regionaler Ebene in Abhängigkeit von
europäischen Vorgaben und Impulsen sowie nationalstaatlichen und regionalen
Traditionen und Beharrungskräften (dazu ausführlich im nächsten Kapitel).

Dieser Band beschäftigt sich mit Fragestellungen aus der zuletzt dargestell-
ten Forschungstradition und bemüht sich um einen Überblick über die daraus
hervorgegangenen empirisch gesättigten Ergebnisse. Bevor die für die For-
schungsergebnisse zentralen Dimensionen und die Fragestellung näher aufge-
arbeitet werden, soll daher in einem ersten Schritt die Bedingungen des Regie-
rens im europäischen Mehrebenensystem, wie sie dieser Forschungstradition
entsprechen, dargelegt werden.
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2 Europäische Union als Interaktions- und
Kommunikationsraum

Der Prozess der Europäischen Integration hat den politischen Raum über die
nationalen Grenzen ausgedehnt. Diese Entwicklung ließ das politische System
nicht unberührt. Die gemeinsame Politikgestaltung im ›Staatenverbund‹ der
EU wirkt sich nicht nur auf die Regierungen der Mitgliedstaaten aus. Vielmehr
findet ein Prozess der Europäisierung statt, der den »scope of the relevant unit
of policy-making« ausweitet (Kohler-Koch 2000). Dieser ausgeweitete Hand-
lungsraum wurde bereits Ende der 80er Jahre von Putnam erkannt, der diesen
in seinen ›Zwei-Ebenen Spielen‹ modellierte (Putnam 1988). Nach Putnam
verfolgen innerstaatliche Gruppierungen auf der nationalen Ebene »their inter-
ests by pressuring the government to adopt favorable policies, and politicians
are seeking power by constructing coalitions among those groups«. Auf der
internationalen Ebene dagegen versuchen nationale Regierungen »to maximize
their own ability to satisfy domestic pressures, while minimizing the adverse
consequences of foreign developments« (Putnam 1988, 430-434). Putnam geht
daher davon aus, dass bei internationalen Verhandlungen über internationale
Kooperation sowohl auf nationaler Ebene gesellschaftliche Akteure Druck auf
die Regierung ausüben, um ihre Ziele zu realisieren, als auch auf internationa-
ler Ebene die Regierungen die Verhandlungen nutzen, um dem Druck der ge-
sellschaftlichen Akteure nachzukommen bzw. zu entkommen.

Damit sind die Ebenen weiterhin klar von einander getrennt. Auf binnen-
staatlicher Ebene bilden sich die nationalen Präferenzen, diese werden auf eu-
ropäischer Ebene verhandelt und als einheitliche Position auf die internationale
Ebene transportiert, bzw. werden die europäischen Verhandlungen durch Ver-
handlungsrestriktionen ( -opportunitäten) auf der internationalen Ebene beein-
flusst. Diese Sichtweise bezeichnen Kohler-Koch und Knodt (1997) als ›level
of government‹ Ansatz. Der ›level of government‹ Ansatz zieht die Grenzen
seines Mehrebenensystems entlang territorialer Souveränitäten. Die Legitimität
des Regierens basiert dabei auf de jure Verantwortlichkeiten. Die relevanten
Akteure, die aktiv in die Politikgestaltung involviert sind, sind nationale Regie-
rungen, die aggregierte Interessen repräsentieren. Der vorherrschende Typ der
Politikgestaltung ist das Verhandeln in Mehrebenenspielen. Fragt man nur da-
nach ›wer entscheidet‹ und wer am Verhandlungsprozess auf der internationa-
len bzw. supranationalen Ebene interessiert ist, hat man keinerlei Schwierig-
keiten mit der Konzeptionalisierung von ›Regierungsebenen‹ als konstitutive
Elemente des Mehrebenensystems. Diese Sichtweise beruht auf der traditio-
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nellen Vorstellung, dass für die Existenz des neuzeitlichen Staates Grenzen und
damit die Abgrenzung territorialer Hoheitsgebiete konstitutiv sind. Die wissen-
schaftliche Debatte um ein ›Europa der Regionen‹, wie sie oben beschrieben
wurde, brachte dies am deutlichsten zum Ausdruck.

Mittlerweile sind es vor allem zwei Entwicklungen, die eine alternative
Konzeption verlangen: Zum einen ist dies die starke Tendenz zur Transnatio-
nalisierung. Die Natur heutiger internationaler Verhandlungen hat gezeigt, dass
territoriale Grenzen zwischen nationalen Einheiten, die bisher untrennbar mit
dem Entstehen der modernen Nationalstaaten verbunden waren, nicht länger
aufrechterhalten werden können. Der Handlungsraum für Regierungen und die
Reichweite ungelöster Probleme divergieren immer weiter. Dies hat zur Folge,
dass die Trennung von innen und außen zunehmend aufgehoben ist und zur
gleichen Zeit die funktionale Kapazität des Nationalstaates unter Druck gerät
(Brock und Albert 1995; Neyer 1995). In Bezug auf die Europäische Integrati-
on lieferten die Autoren des Bandes ›Regieren in entgrenzten Räumen‹ (hrsg.
von Beate Kohler-Koch 1998) eine breite Analyse dieser Prozesse. Kohler-
Koch trifft dabei die Annahme, dass die grenzüberschreitende Interaktion so-
wie die zunehmende funktionale Differenzierung der Gesellschaft zu einer
funktionalen anstatt territorialen Konstruktion politischer Räume sowie Zie-
hung von funktionalen Grenzen führen wird (Kohler-Koch 1998). Als Ergebnis
wird sich politische Kompetenz über die verschiedenen Ebenen eines Mehr-
ebenensystems verteilen.

Zum Zweiten zeigt gerade die Diskussion um das ›Europa der Regionen‹,
dass ein zwei Ebenen Ansatz zu restriktiv ist, um die Komplexität europäischen
Regierens zu erfassen. Anfang der 90er Jahre lenkten die Anerkennung der
regionalen Ebene und das Einbeziehen subnationaler Akteure in das komplexe
System europäischer Entscheidungsprozesse die Aufmerksamkeit auf die ebe-
nenübergreifende Politikgestaltung. 5 Darüber hinaus wurde schnell deutlich,
dass die Debatten über ebenenübergreifendes Regieren nicht länger in ›level of
government‹ Modellen ausgedrückt werden konnten. Gerade die Forschung
über die europäische Regionalpolitik hat gezeigt, dass eine Vielzahl von sub-
nationalen, nationalen und  europäischen Akteuren – öffentliche und private
Akteure – in europäisches Regieren eingebunden sind.6 Diese Entwicklung hat
zur Konzeptionalisierung des ›system of governance‹ Ansatzes geführt (Koh-
ler-Koch und Knodt 1997), welcher dem ›level of government‹ Ansatz gegen-
übergestellt wurde. Mit Rückgriff auf Sharkansky (1981) verbildlichen Kohler-
Koch und Knodt die Unterschiede der Ansätze in der Dichotomie von Mar-
morkuchen gegenüber Schichttorte (Kohler-Koch und Knodt 1997). Im ›sys-
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tem of governance‹ Ansatz liegt der Fokus nicht auf Kompetenzverschiebun-
gen zwischen den Ebenen, sondern in den Veränderungen des Regierens. Die
Charakteristika des europäischen Mehrebenensystems, die das Zusammenwir-
ken von supranationalen Institutionen und Mitgliedstaaten einschließen, berei-
ten den Boden für andere Arten des Regierens. Die gemeinsame Ausübung von
Herrschaft in der EU hat zwei Konsequenzen: Zum einen dehnt sie die Reich-
weite politischen Handelns über den Nationalstaat hin aus und zum anderen
schließt sie die Mitgliedstaaten in ein komplexes transnationales Mehrebenen-
system ein. Mitglied der EU zu sein hat für politische Institutionen somit die
Konsequenz das exklusive Privileg autoritativer Allokation zu verlieren (Koh-
ler-Koch und Knodt 1997, 3f). Dieser Prozess kann auch mit Rosenaus Kon-
zept des ›Penetrated System‹ (Rosenau 1969) beschrieben werden. In diesem
beeinflussen externe Akteure nicht nur politische Entscheidungen, vielmehr
nehmen sie an diesen teil. Dies kann einfach auf das europäische Mehrebenen-
system übertragen werden. In der Ebenen- und damit auch Territorien-
übergreifenden Politikgestaltung setzen die unterschiedlichen Akteure des eu-
ropäischen Mehrebenensystems autoritativ Normen und Regeln für den euro-
päischen politischen Raum. Dementsprechend wurde für das europäische
Mehrebenensystem auch der Begriff des ›interpenetrated system of action‹
(Grote, Larat und Knodt 1996), ähnlich der Charakterisierung als »Verbund-
system mit sich überlappenden, gegenseitig durchdringenden und aufeinander
wirkenden Elementen« (Hrbek 1993, 85), kreiert, um damit die Analyse der
Verbindungen ansonsten formal getrennter Ebenen zu erleichtern. Der ›system
of governance‹ Ansatz brachte neue Fragen auf die Forschungsagenda, insbe-
sondere die nach der Veränderung von Staatlichkeit. Dies schließt die Verände-
rung politischer Institutionen, Prozesse und Politiken auf und unterhalb der
europäischen Ebene mit ein. In diesem Kontext gewann die Bezeichnungen des
›Governance without Government‹ (Rosenau und Czempiel 1992; Kohler-
Koch 1993) oder auch des ›Regierens jenseits der Staatlichkeit‹ (Jachtenfuchs
und Kohler-Koch 1996; Jachtenfuchs, Diez und Jung 1996) an Beachtung. De-
ren Hauptaussage besteht darin, dass der Transformationsprozess des Regie-
rens Veränderungen der gesellschaftskonstitutiven Funktionen von Staatlich-
keit mit sich bringt, die eine ›neue Architektur des Staates‹ (Grande 1993) er-
kennen lassen. Zwei Richtungen der Veränderungen lassen sich dabei identifi-
zieren: Will der Staat seine politische Steuerungsfähigkeit sichern resp. wie-
dererlangen, so ist er zum einen gezwungen über die nationalstaatlichen Gren-
zen hinaus zu agieren und zum anderen, innerhalb der nationalen Gesellschaft
neue Formen der Einbindung gesellschaftlicher Kräfte zu etablieren. Die Pro-
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zesse der Veränderung von Staatlichkeit, die sich in Richtung einer ›Entstaatli-
chung‹ (Kohler-Koch 1996b, 16) bewegen, verursachen eine Abkehr von der
demokratisch legitimierten, hierarchischen Steuerung des Staates und eine
Hinwendung zu multiplen Formen des Aushandelns politischer Problemlösun-
gen durch Kooperation zwischen privaten und öffentlichen Akteuren. Diese
kooperativen Steuerungsmechanismen ergeben eine neue ›Qualität des Regie-
rens‹ (ebenda), bei der dem Staat die Bezeichnung des ›verhandelnden Staates‹
zugeschrieben wird, um seine neue Rolle als Moderator des gesellschaftlichen
Dialogs hervorzuheben.

Folgt man dieser Logik, so können die fundamentalen Charakteristika des
europäischen Mehrebenensystems wie folgt beschrieben werden:

1. Es ist ein polyzentrisches System, in dem unterschiedliche Entscheidungs-
zentren existieren, die formal von einander unabhängig sind (v. Ostrom,
Tiebout und Warren 1961; v. Ostrom 1999). Das hierarchische Zentrum
eines solchen Systems ist durch funktionale Netzwerke ersetzt (Kohler-
Koch 1999).

2. Ein Mehrebenensystem teilt sich in multiple, überlappende Arenen die
durch lose Koppelung gekennzeichnet sind (Benz 2000, 152f; Frey und Ei-
chenberg 1999). Diese vernetzten Arenen umfassen unterschiedliche Ak-
teure mit zum Teil divergierenden Interessen. Individuelle Interessen die-
nen als konstitutive Logik der Verfasstheit des Systems: »Governing has to
reconcile the competing preferences of self-interested individuals in an in-
stitutionalised system of peaceful conflict resolution. The legitimate right
to have ›voice‹ is not confined to members of a given community, but is
extended to all who are ›affected‹ by a policy« (Kohler-Koch 1999, 22f.).

3. Das Organisationsprinzip der Entscheidungsfindung im europäischen
Mehrebenensystems basiert auf Konsens, um die Heterogenität des Sys-
tems managen zu können (Scharpf 1999).

4. Konsensorientierte Politik basiert in hohem Maße auf Interaktion und
Kommunikation zwischen den Einheiten (Knodt 2000). Daher sind Ele-
mente wie die Anhäufung von Wissen, kollektives Lernen und der Aus-
tausch von Ideen und Konzepten wichtige Bestandteile der Politikprozesse.
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3 Dimensionen regionalen Regierens im europäischen
Mehrebenensystem

Die übergreifende Fragestellung der empirischen Forschung der letzten Jahre
bezüglich regionalen Regierens in einem solchen Mehrebenensystem war die
nach den Transformationsprozessen der Regionen in der EU, die von der Euro-
päisierung ausgelöst wurden. Hierbei sind vier Dimensionen von Bedeutung,
die in den folgenden Abschnitten im Einzelnen dargestellt werden. Dies sind:
(1) Modi des Regierens und die damit verbundenen Policyinnovationen in der
EG/EU; (2) die regionale Verfasstheit im europäischen Mehrebenensystem; (3)
die Rolle der regionalen Parlamente und die Frage nach dem legitimen Regie-
ren im Mehrebenensystem sowie (4) die Erschließung transnationaler Räume.

Zwei weitere Dimensionen der regionalen Europaforschung sind denkbar,
werden hier allerdings keine Berücksichtigung finden: So haben sich Teile der
regionalen Forschung in der EU auch in den letzten Jahren auf polit-
ökonomische Effekte bezogen (s. oben).7 Ebenso nicht berücksichtigt werden
hier Beiträge die sich mit regionaler Mobilisierung im Sinne der Rolle regio-
naler-sozialer Bewegungen beschäftigen. Die beiden letztgenannten Dimensio-
nen bilden jeder für sich einen solch eigenständigen Teilbereich der regionalen
Forschung, dass eine adäquate Darstellung der Ergebnisse den Rahmen dieses
Bandes bei weitem gesprengt hätte, so dass sie hier bewusst ausgeklammert
werden.

Die einzelnen Beiträge dieses Bandes sind einer der vier oben genannten
Dimensionen zugeordnet, berühren in ihren Ausführungen aber häufig auch
mehrere der Dimensionen. Im letzten Kapitel des Bandes werden weiterfüh-
rende Schlüsse aus den Ergebnissen der Forschung im Bereich der Regionen
für das europäische Mehrebenensystem gezogen.

3.1 Modi des Regierens und Policyinnovationen im europäischen
Mehrebenensystem

In dieser Dimension geht es um Veränderungen in der Art regionalen Regie-
rens durch europäische Politik. Es stellt sich nun die  Frage in welchen Berei-
chen die etablierte Politikgestaltung in der Region beeinflusst und verändert
werden. Welche Faktoren bestimmen diese Veränderungen und wie vollziehen
sie sich? Zwei Bereiche sind dabei besonders hervorzuheben: zum einen die
bevorzugten Steuerungsmuster vor allem in Form von Regulierungsmaßnah-
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men. Ergeben sich Veränderungen durch die Auseinandersetzung mit den
Steuerungsmodi auf europäischer Ebene? Sind diese Veränderungen auch in
anderen Politikfeldern des EU-Systems zu beobachten? Welche Konsequenzen
ergeben sich für das Gesamtsystem? Zum anderen geht es dabei um das Ver-
hältnis Gesellschaft – Staat und Wirtschaft – Staat. Auch hier stellt sich wieder
die Frage nach der Ausgestaltung dieser Verhältnisse in der Region und even-
tueller Veränderungen durch europäische Politik. Zu denken ist in beiden Be-
reichen u.a. an Veränderungen durch die Einbindung in europäische Program-
me der Strukturfondsförderung wie auch der Forschungs-, Technologie- und
Umweltpolitik.

Mit eben diesen Fragen beschäftigt sich Ingeborg Tömmel in ihrem Beitrag
in diesem Band, indem sie von einer Ko-Evolution von Systementwicklung
und Policy-Making ausgeht. Sie untersucht die besondere Rolle der Struktur-
bzw. Regionalpolitik der EG/EU für die Differenzierung und Entwicklung der
Struktur und Funktionsweise des EU-Systems. Dabei geht sie den Fragen nach,
inwieweit die europäische Strukturpolitik die Entfaltung, Strukturierung und
konkrete Ausgestaltung sowie die Funktionsweise des EU-Systems beeinflusst
und vorangetrieben hat, über welche Mechanismen sich diese Einflusslogik
entfalten konnte, welche Systemstrukturen und Steuerungsmuster dabei he r-
auskristallisierten und welche Faktoren zur Erklärung dieser Entwicklung her-
angezogen werden können. Tömmel untersucht dazu Politikinhalte, -in-
strumente, das institutionelle Gefüge des Politikfeldes sowie die bevorzugten
Steuerungsmodi. Die Wirkung der Strukturpolitik auf die Herausbildung bzw.
Weiterentwicklung der Systemstruktur der EU als ein durch Verhandlungs-
und Verflechtungsstrukturen gekennzeichnetes Mehrebenensystem steht dabei
im Mittelpunkt. Von Interesse sind vor allem Prozesse des policy-spillover, der
sich herausgebildeten Steuerungsmodi von der Strukturpolitik auf neue Berei-
che und Interaktionsfelder. Tömmel präsentiert einen Erklärungsansatz für die
beschriebenen Entwicklungen, der die Rolle der einzelnen Akteure, insbeson-
dere der Kommission hinterfragt. Im Ergebnis wird der Schluss gezogen, dass
die Kommission, im Rahmen bestimmter Anreize und Beschränkungen, über
einen iterativen Prozess der Interaktion mit den Regierungen der Mitgliedstaa-
ten, aber auch mit dezentralen, staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren, neue
Muster intervenierender Politik entwickelt hat, die längerfristig auch das EU-
System transformierten. Die Rolle der Kommission als Ideenproduzent wird
auch in anderen Beiträgen in diesem Band immer wieder hervorgehoben und
kritisch diskutiert (s. vor allem Kohler-Koch, Bauer sowie Große Hüttmann
und Knodt).
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Mit der Ko-Evolution von Steuerungsmodi in europäischen Politikfeldern
und den Veränderungen in der Steuerung des europäischen Verhandlungssy-
tems beschäftigen sich Hubert Heinelt und Tanja Malek in diesem Band am
Beispiel der europäischen Strukturfondsförderung und der EU-Umweltpolitik.
Sie zeigen, wie sich im Laufe der letzten Jahre neue Steuerungsformen heraus-
gebildet haben. In beiden Bereichen hat sich, so die Autoren, eine Akzentve r-
schiebung im steuerungspolitischen Instrumenteneinsatz hin zu prozeduralen
Formen der Steuerung ergeben. Statt durch substantielle Vorgaben steuernd in
die Politikgestaltung im europäischen Mehrebenensystem einzugreifen, setzt
man mit prozeduralen Vorgaben einen Handlungsrahmen, durch den Verfah-
rensnormen etabliert werden, die die Beziehungen zwischen Akteuren regeln.
In beiden Politikfeldern werden die prozeduralen Steuerungsformen mit ord-
nungsrechtlichen Vorgaben oder finanziellen Anreiz- oder Transferprogram-
men verknüpft. Die Ausgangsbedingungen, unter denen die Verwirklichung
dieser Prinzipien im Bereich der Umweltpolitik und der europäischen Struktur-
fondsförderung angestrebt werden, stellen sich allerdings für beide Politikbe-
reiche unterschiedlich dar. So ist der Handlungsrahmen im Fall der Struktur-
fondsförderung der eines Mehrebenensystems mit ausgeprägten horizontalen
und vertikalen Kompetenz- und Aufgabenverflechtungen, während die euro-
päische Umweltpolitik zu Beginn eher durch eine vertikale Aufgaben- und
Kompetenzverteilung gekennzeichnet war. Abschließend stellen Heinelt und
Malek die Veränderungen in den Steuerungsformen in den Zusammenhang mit
dem jüngst veröffentlichten Weißbuch ›Europäisches Regieren‹ der Kommis-
sion (Kommission 2001), in dem explizit die neuen Steuerungsformen in der
Strukturfondsförderung und der Umweltpolitik hervorgehoben werden (Kom-
mission 2001, 16).

Die Frage stellt sich nun, wie neue Formen der Steuerung ihren Weg im eu-
ropäischen Mehrebenensystem auf die regionale Ebene finden. Ein Strang der
Regionenforschung hat sich diesem Zusammenhang gewidmet und am Beispiel
der Regional- sowie Forschungs- und Technologiepolitik die Mechanismen
institutionellen Wandels konzeptionalisiert und empirisch überprüft. Eine be-
sondere Rolle spielte dabei die Übernahme von (handlungsleitenden) Leitideen
von der europäischen Ebene durch regionale Akteure.

Diesen Zusammenhang untersuchte u.a. das von Beate Kohler-Koch gelei-
tete Projekt ›Regionen als Handlungseinheiten in der europäischen Politik‹
(REGE; vgl. Kohler-Koch u.a. 1998). Die Erkenntnisse dieser Forschung prä-
sentiert Kohler-Koch in diesem Band und ergänzt sie um die Ergebnisse ande-
rer Projekte mit ähnlichen Fragestellungen. Sie geht dabei davon aus, dass
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Leitideen und zentrale Konzepte den Weg zum Konsens und die Anpassung an
europäisches Handeln erleichtern. In der Analyse der eigenen wie auch anderer
Projektergebnisse wird deutlich, dass der Netzwerkcharakter der EU hilfreich
für die Verbreitung von Ideen im europäischen Mehrebenensystem ist. Aller-
dings kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass regionale Zu-
stimmung zu europäischen Leitideen gleichzusetzen ist mit deren Umsetzung
in regionales Handeln. Dies ist eines der zentralen Ergebnisse des REGE-
Projektes, das hohe Zustimmungswerte zu europäischen Leitideen, wie dem
der kooperativen Politikgestaltung, jedoch keine entsprechenden Veränderun-
gen im regionalen Handeln festgestellt hatte (vgl. Kohler-Koch u.a. 1998,
Knodt 1998). Die Beantwortung der Frage wie die erfolgreiche oder nicht er-
folgreiche Umsetzung europäischer Leitideen zu erklären ist, bedarf jedoch
nach Kohler-Koch alternativer Forschungsstrategien, die sie am Ende ihres
Beitrages anreißt.

Eines ist jedoch klar: Im Management der Interaktion und Kommunikation
in multiplen Arenen und Netzwerken sowie in der Erarbeitung und Verbreitung
europäischer Leitideen spielt die Kommission eine prominente Rolle als Ideen-
produzent und politischer Unternehmer.8 Diese Rolle hinterfragt Michael Bauer
kritisch im Bereich der Strukturpolitik. Am Beispiel der Evaluierung der
Strukturfondsprogramme zeigt er das der gegenwärtigen Strukturpolitik imma-
nente Spannungsverhältnis zwischen Partnerschaftsprinzip und Subsidiarität
auf. Prinzipal-Agent Probleme ergeben sich nicht nur in den von Subsidarität
gekennzeichneten Bereichen, sondern auch in Bereichen die unter das Partne r-
schaftsprinzip fallen. Dies ergibt sich aus der ›Prinzipalen‹-Rolle der Kommis-
sion bei der Programmimplementation, die sie durch ihre Gradwanderung zwi-
schen Konstrukteur und Kontrolleur der Regionalpolitik erhält. Dieses Span-
nungsverhältnis sowie der Mangel an beiderseitigem Vertrauen verhindert eine
Programmimplementation, die über die Grenzen der Administrationsebenen
hinweg organisiert ist. Die Gefahr des Spannungsverhältnisses liegt in einer
nachhaltigen Störung der Implementation, wie sie Bauer in seinem empirischen
Projekt zum Management bzw. zur Evaluation der Regionalpolitik in Deutsch-
land durchgeführt hat. Er geht in seinem Beitrag verschiedenen Optionen nach,
die einer weiteren Politisierung des Steuerungsansatzes der EU-Strukturpolitik
entgegensteuern können und der Kommission die Rolle eines kooperativen
Mitgestalters in der Implementationsphase der Strukturpolitik ermöglichen.
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3.2 Regionale Verfasstheit im europäischen Mehrebenensystem

Der Fokus der Integrationswissenschaft hat sich in letzter Zeit stark von dem
Entstehen des europäischen Systems auf das Zusammenwirken von europäi-
schem und nationalem Regieren verlagert9. Im Mittelpunkt stehen dabei Stu-
dien, die sich der Analyse der Effekte von Europäisierung auf nationale bzw.
regionale Systeme widmen. Die zentrale Frage ist die nach der Rolle der regio-
nalen Verfasstheit. Spricht man von regionaler Verfasstheit, so sind darunter
zum einen Veränderungen nationaler Verfassungsstrukturen durch das Zu-
sammenspiel von Regionen und Nationalstaat in der europäischen Politik zu
verstehen. Die Veränderungen hier sind vielfältig und reichen von der Ände-
rung des Artikels 23 GG in der Bundesrepublik Deutschland bis zur Devoluti-
on im Vereinigten Königreich. Zum anderen geht es immer auch um institutio-
nellen Wandel auf der regionalen Ebene selbst. Die Frage stellt sich nach Um-
strukturierung und Veränderung im Bereich politischer Ordnung, Kompetenz-
zuschreibungen, Verfassung innerhalb der Region, die sich auf die Auseinan-
dersetzung mit Europa zurückführen lassen. Zum Dritten können Veränderun-
gen auf regionaler Ebene auch Veränderungen im interaktiven europäischen
Mehrebenensystem zur Folge haben. So etwa die Einführung des Subsidiari-
tätsprinzips, oder die Einrichtung des Ausschusses der Regionen mit dem
Maastrichter Vertrag. In Bezug auf institutionellen Wandel spielen neben den
Aspekten der formalen Organisation von Politik auch Routinehandeln regio-
naler Akteure sowie Prinzipien und Leitideen eine Rolle.

Die Frage nach der regionale Verfasstheit wird häufig am Beispiel der Bun-
desrepublik als einem der am stärksten föderalisierten Mitgliedstaaten der EU
erörtert. Welche Auswirkungen hat die Europäisierung auf das Regieren der
deutschen Länder und damit auf die Institution des deutschen Föderalismus? In
der Literatur stehen dabei zwei Thesen im Vordergrund. Zum einen wird davon
ausgegangen, dass es in föderal organisierten Systemen wie etwa der Bundes-
republik kaum zu institutionellem Wandel durch Europäisierung kommt. Das
Argument ist, dass föderale Systeme im innereuropäischen Vergleich aufgrund
ihrer institutionellen Passfähigkeit einem schwächeren Anpassungsdruck aus-
gesetzt sind, als eher zentralistisch organisierte Staaten. Es besteht somit wenig
Notwendigkeit für Veränderungen. Katzenstein (2000) schreibt in seinem Auf-
satz zur ›gezähmten Macht‹, dass sich Deutschland und die EU in Bezug auf
ihre institutionelle Struktur bemerkenswert ähnlich, somit Anpassungsprozesse
wenig bedeutsam seien. In gleicher Art und Weise argumentiert Vivien
Schmidt, die in ihrer Studie die Effekte der Einbindung von unitarischen versus
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föderalen Staaten in die EU prüft und ersteren einen höheren und letzteren ei-
nen niedrigeren Anpassungsdruck durch Europäisierung bescheinigt (vgl. V.
Schmidt 1997; 1999; 2001). Auch Börzel konstatiert, dass im deutschen Fall
»die Institutionen des kooperativen Föderalismus einfach auf den Bereich eu-
ropäischer Angelegenheiten übertragen werden« (Börzel 2000, 239). Institutio-
neller Wandel auf der nationalen Ebene ist somit nur in geringem Ausmaß fest-
stellbar.

Bezogen auf föderale Staaten und insbesondere die Bundesrepublik
Deutschland lautet die zweite These, dass der Anpassungsprozess die Institut i-
on des »kooperativen Bundesstaates als solche eher gestärkt als transformiert«
hat (Börzel 2000, 240; vgl. auch Hrbek 1986).

Tanja Börzel setzt sich auch in diesem Band mit den Konsequenzen einer
stetig voranschreitenden Europäisierung für dezentralisierte bzw. föderale
Staaten auseinander. Sie geht dabei der These nach, dass direkte Kontakte mit
europäischen Entscheidungsorganen keine Entschädigung für die, durch die
Übertragung innerstaatlicher Kompetenzen auf die europäische Ebene, erlitte-
nen Verluste an Handlungs- und Entscheidungsautonomie darstellen. Vielmehr
richten die Regionen ihre Strategien auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit
Zentralregierungen, die wirkungsvollere Einflussmöglichkeiten bieten als der
direkte Kontakt zur europäischen Ebene. Gleichzeitig ist auch der Zentralstaat
bei der Implementation des Rechts auf die Regionen angewiesen. Dies gilt
nicht nur für den Fall des kooperativen Föderalismus der Bundesrepublik
Deutschland. So zeigt sich im empirischen Projekt von Börzel, dass selbst in
Mitgliedstaaten, in denen die territoriale Politik traditionell von Konflikten und
Rivalitäten bestimmt ist, Zentralstaat und Regionen den Kooperationsanreizen
der Europäisierung gefolgt sind. Somit ist insgesamt zumindest in den Regio-
nal- und Föderalstaaten innerhalb der EU ein Trend zur kooperativen Politik-
gestaltung durch Europäisierung auszumachen.

Martin Große Hüttmann und Michèle Knodt bestätigen diesen Trend bis
Mitte der 90er Jahre. In den letzten Jahren jedoch sind nach Meinung der Auto-
ren, die ihre Thesen auf unterschiedliche empirische Projekte stützen, Verände-
rungen in den Leitideen und den als angemessen angesehenen Legitimations-
konzepten sowie den Strategien der Länder zu verzeichnen. Am Beispiel der
Europäisierung der Politikgestaltung der deutschen Länder zeigen sie, dass
auch Föderalstaaten einem enormen Anpassungsdruck ausgesetzt sind und An-
passungsleistungen erbringen. Zum anderen wird dieser Anpassungsprozess
nicht zwangsläufig zur Stärkung der bestehenden Institutionen beitragen. Im
Gegenteil vertreten sie die These, dass es unter den deutschen Ländern im Zu-
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ge der Europäisierung eine Tendenz weg von kooperativen hin zu kompetitiven
Strategien gibt. Dies wird nicht ohne Folgen für den deutschen Föderalismus
bleiben. Die zentrale Fragestellung des Beitrages verknüpft daher die Debatte
um Europäisierung mit den Annahmen über institutionellen Wandel und setzt
sich mit der Frage auseinander, ob Europäisierung in der Konsequenz einen
Beitrag zum Umbau des deutschen föderalen Systems vom kooperativen Föde-
ralismus in Richtung eines autonomieorientierten Systemwechsels leistet bzw.
leisten kann. Gleichzeitig wollen Große Hüttmann und Knodt zeigen, dass Eu-
ropäisierung keine Einbahnstraße ist, sondern gerade am deutschen Beispiel
gezeigt werden kann, dass dieser Prozess nicht nur »in Brüssel beginnt und
Veränderungen in die Mitgliedstaaten hineintransportiert«, sondern sich durch
eine große Zahl von ›Rückwirkungen‹ (Kohler-Koch 2000, 15) im Sinne einer
aktiven Gestaltungskraft der Regionen in der europäischen Politikgestaltung
auszeichnet. Große Hüttmann und Knodt betonen dabei, dass neben der Kom-
mission auch Regionen sich als ideelle Unternehmer im europäischen Mehr-
ebenensystem betätigen.

Auch Eiko Thielemann steht mit seinem Beitrag in diesem Band der These
von der hohen institutionellen Übereinstimmung und Kompatibilität zwischen
der institutionellen Logik des deutschen Föderalismus und des europäischen
Mehrebenensystems und die daraus gefolgerte Problemlosigkeit in der Umset-
zung europäischer Politik skeptisch  gegenüber. Aufgrund der empirischen
Analyse der Umsetzung des Partnerschaftsprinzips in Deutschland warnt
Thielemann vor vorschnellen und verallgemeinernden Schlussfolgerungen aus
diesem Kompatibilitätsargument heraus. Die Implementierung des Partner-
schaftsprinzips hat für Thielemann gezeigt, dass es erhebliche institutionelle
Unterschiede zwischen dem deutschen kooperativen Föderalismus und dem
europäischen Mehrebenensystem gibt. Darüber hinaus hebt der Beitrag die
wichtige Rolle von institutionellen Vetopunkten im europäischen Implementie-
rungsprozess hervor. Die Möglichkeit der Einrichtung solcher Punkte variiert
stark nach der institutionellen Verfasstheit der Mitgliedstaaten. Gerade
Deutschlands föderale Strukturen erleichtern die Errichtung solcher Veto-
punkte auf nationaler wie auch supranationaler und regionaler Ebene und somit
die Möglichkeit von Blockaden. Viele der Anpassungsprobleme in der Bundes-
republik Deutschland bei der Umsetzung der europäischen Regionalpolitik
können damit erklärt werden.
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3.3 Regionale Parlamente und legitimes Regieren im Mehrebenensystem

In der politikwissenschaftlichen Debatte um die europäische Integration be-
zieht sich die Frage nach der demokratischen Legitimierung auch auf die regi-
onale Ebene. Die Debatte dreht sich auch hier um das Dilemma, dass politische
Steuerungsfähigkeit in Verhandlungssystemen - wie das europäische Mehrebe-
nensystem eines darstellt - mit einer Einschränkung von Demokratie im Sinne
von Bürgerbeteiligung einhergeht. Die intergouvernementalen Verhandlungen
der europäischen Integration leiden somit unter einem Demokratiedefizit.

Im Hinblick auf die Auswirkungen der europäischen Integration auf föde-
rale Systeme liest sich die Diagnose ähnlich, hier wird von der ›Entlegitimie-
rung‹ parlamentarischer Prozesse in der ›föderalen Demokratie‹ gesprochen.
Europäische Politik, darauf wird vor allem auch in Bezug auf das regionale
Regieren hingewiesen, ist ein Regieren der Exekutive, regionale Parlamente
weisen im Zuge einer fortschreitenden Vereinigung Europas ernorme Verluste
an Handlungsfähigkeit auf.

In diesem Zusammenhang präsentiert Katrin Auel Ergebnisse einer Studie
zur Einbeziehung regionaler Parlamente in das europäische Mehrebenensys-
tem, die die These vom Bedeutungsverlust regionaler Parlamente kritisch hin-
terfragt. Auel zeigt mit ihrem Beitrag, dass die Gestaltungsfähigkeit regionaler
Parlamente von ihrer Anpassungsfähigkeit an die spezifischen Anforderungen
des europäischen Mehrebenensystems abhängt. Zu diesen Anforderungen ge-
hört nicht nur die Entwicklung von Strategien, um Demokratie-Effizienz-
Dilemmata in verflochtenen Entscheidungssystemen aufzulösen, wesentlich ist
außerdem, dass auch die Umsetzung europäischer Politik als parlamentarische
Aufgabe begriffen wird. Auel verweist eindringlich darauf, dass sich die politi-
sche Gestaltungsfunktion regionaler Parlamente nicht nur auf Politikformulie-
rung, sondern auch auf die Gestaltung und Kontrolle bei Politikimplementation
beziehen muss. Dabei untersucht sie die Vorteilhaftigkeit von Strategien der
losen Koppelung, die dazu dienen die gegenseitige Beeinflussung über Kom-
munikations- und Imformationsbeziehungen zu ermöglichen und die Abkop-
pelung der parlamentarischen Ebene zu vermeiden. Auel weist ebenfalls darauf
hin, dass die Europäisierung im Sinne der Anpassung an das europäische
Mehrebenensystem von den regionalen Parlamenten Veränderungen in institu-
tionellen Strukturen und etablierten Routinen verlangt. So können regionale
Parlamente über die öffentliche Deliberation europäischer Themen eine wichti-
ge Rolle im Hinblick auf die Herstellung von Öffentlichkeit und demokrati-
scher Zurechenbarkeit spielen. Die Fähigkeit zur Ausgestaltung dieser Rolle
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hängt jedoch stark von der Stellung regionaler Parlamente im Gesamtsystem
ab, wie Auel in ihrem empirischen Projekt durch den Vergleich französischer
und deutscher Regionalparlamente zeigt. Auels Beitrag mach deutlich, dass die
Aufteilung zwischen parlamentarischer Politikformulierung und administrati-
ver Implementation, wie sie unser Denken bisher bestimmt, an Qualität als
analytisches Instrument eingebüßt hat und Mehrebenensystemen auch nicht
angemessen ist. Ein Umstand, der sich bereits im kooperativen Föderalismus
abzeichnet, im europäischen Mehrebenensystem nun aber verstärkt zu Tage
tritt. Umso wichtiger ist es deshalb für Auel, dass die Landtage sich auf die
Bedingungen verflochtener Mehrebenensysteme einstellen und auch die Um-
setzung europäischer Politik als Aufgabe des Parlaments erkennen sowie als
Möglichkeit und Chance der Einflussnahme effektiver nutzen.

Die Bedeutung von regionalen Parlamenten, hier jedoch bezogen auf regio-
nale Wahlen, steht auch im Zentrum des Beitrags von Daniel Hough und Char-
lie Jeffery. Ausgangspunkt der empirischen Studie der Autoren ist die Tatsa-
che, dass in vielen westeuropäischen Staaten in den letzten 20-25 Jahren weit-
reichende Regionalisierungs- und Dezentralisierungsmaßnahmen durchgeführt
wurden, so dass die Bürger in einem Europa der Regionen auf mehreren Ebe-
nen wählen können: neben den europäischen und nationalen Wahlen eben vor
allem auch auf der regionalen Ebene. In solchen Mehr-Ebenen-Wahlsystemen
können die Wähler auf den verschiedenen Ebenen unterschiedliche Wahlent-
scheidungen treffen, auch wenn die um ihre Stimme konkurrierenden Parteien
auf den Ebenen gleichermaßen vertreten sind. Vor diesem Hintergrund ist zu
erwarten, dass die Parteien ihre Wahlprogramme und Strategien hinsichtlich
der unterschiedlichen Ebene differenzieren werden. Es bleibt eine offene Fra-
ge, wie sich Wähler und Parteien in solchen Mehr-Ebenen-Situationen verha l-
ten. Zu fragen ist dabei inwiefern der Grad der Dezentralisierung bzw. der Art
des Verhältnisses zwischen regionaler und nationaler Ebene auf das Wahlver-
halten auswirkt. Was Hough und Jeffery in ihrer Analyse der Wahlen auf nati-
onaler und regionaler Ebene herausfinden, dürfte in gleichem Maße auch für
die europäische Ebene gelten. Existieren tiefgreifende territorialen Gegensätze,
findet eine weitgehende Entkopplung von regionalen und nationalen Wahlen
statt. Von den Ergebnissen regionaler Wahlen kann somit in solchen Fällen
nicht auf nationale und europäische Wahlen geschlossen werden. D.h. aber
auch je verflochtener die Systemebenen sind, desto bedeutender werden so-
wohl die  Wahlergebnisse wie auch die Wahlthemen für die jeweils andere
Ebene. Letzteres bedeuted, dass Themen der jeweiligen anderen Ebene bei he-
terogenen Mehrebenensystem-Verflechtungen und weitgehender Entkoppelung
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keine, bei starker Verflechtung und enger Koppelung jeweils eine große Rolle
spielen. Hough und Jeffery zeigen damit auch die große Bedeutung regionaler
Verfasstheit wie auch regionaler Identifikationsräume für das Handeln von
Wählern und Parteien in Mehr-Ebenen-Wahlsystemen.

Gerade die Bedeutung solch regionaler Identifikationsräume für legitimes
Regieren in einem europäischen Mehrebenensystem stellt Waldemar Lilli in
den Mittelpunkt seiner Analyse. Die Legitimität eines politischen Systems
kann man auch aus dem Legitimitätsglauben seiner Bürger ableiten. Am Zu-
spruch der EU-Bürger zur Politik der EU lässt sich somit die empirische Legi-
timtät des europäischen Mehrebenensystems ablesen. Sieht man sich die Fra-
gewerte des EUROBAROMETER an, so fällt auf, dass mit der verstärkten
politischen Integration seit Anfang der 90er Jahre, als die Entwicklung hin zu
einer engeren wirtschaftlichen, sozialen und politischen Vergemeinschaftung
vorangetrieben wurde, die Unterstützungsbereitschaft in der Bevölkerung sinkt.
Der ›permissive consensus‹, das wohlwollenden Einverständniss der Bürgerin-
nen und Bürgern gegenüber Tempo und Richtung der Integration, scheint per-
manent zu sinken. Doch die Beurteilung dieses Rückgangs an empirischen Le-
gitimität im Fall der EU scheint nur vordergründig einfach zu sein. Uninfor-
miertheit und steigende Intransparenz europäischer Politikgestaltung sind si-
cher nur eine Erklärung unter vielen. In diesem Band geht  Lilli, dem regiona-
len Schwerpunkt des diesjährigen Jahrbuches entsprechend, dem Zusammen-
hang zwischen EU-Akzeptanz und National- bzw. Regionalbewusstsein nach.
Lilli fragt somit nach der Bedeutung nationaler und regionaler Identität für die
europäische Politik und stützt seine Aussagen auf unterschiedliche empirische
Evidenz. Deutlich wird in diesem Zusammenhang, dass sich nach wie vor die
befragten europäischen Bürgerinnen und Bürger in der EUROBAROMETER
Umfrage nur oder überwiegend mit ihrer Nation identifizieren. Dies bestätigt
sich auch über Zeit und während der Vertiefung der europäischen Integration,
widerspricht allerdings eindeutig der Hypothese der Neo-Funktionalisten, dass
zunehmende Integration eine europäische Identität entstehen lasse (Schmidber-
ger 1997,159). Lilli stellt durch seine Analyse folgenden Zusammenhang her:
Je stärker die nationale Identität der Befragten ausgebildet ist, desto stärker
werden die EU-Beschlüsse als Bedrohung wahrgenommen. Je eher die Identität
der Bürgerinnen und Bürger sich jedoch auf die Region bezieht, desto weniger
bedrohlich wirkt die europäische Integration. Aus diesem Befund entwickelt
der Autor politische Empfehlungen.
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3.4 Erschließung transnationaler Räume

Der grenzüberschreitenden und interregionalen bzw. transnationalen Zusam-
menarbeit kommt ein zentraler Stellenwert in der Analyse der europäischen
Integration und den Veränderungen von Staatlichkeit zu.

Es ist das Anliegen des Beitrages von Joachim Blatter in diesem Band die
zentrale Bedeutung grenzüberschreitender Regionen für die Herausbildung und
Stabilisierung eines Mehrebenensystems herauszuarbeiten. Gleichzeitig zeigt
er in einem Vergleich europäischer und nordamerikanischer Grenzregionen,
wie stark die Entwicklung und Ausformung der grenzüberschreitenden politi-
schen Zusammenarbeit von der supranationalen Integration abhängt. Dabei
wirken Parteienwettbewerb und Ebenenkonkurrenz als konditionelle Transfor-
matoren der Umsetzung kontinentaler Integrationsideen in grenzüberschreiten-
den Institutionen. In der Mikro-Integration von grenzüberschreitenden Regio-
nen kann Blatter durch seine Analyse brennpunktgleich die Veränderungen von
Staatlichkeit und Steuerungsmodi aufzeigen: den generellen Wandel der Inter-
aktionsmuster von Hierarchien zu Netzwerken, veränderte Mechanismen der
Konsensbildung sowie der ›doppelten Entgrenzung‹ von interterritorialer Ver-
netzung und der Vernetzung zwischen Staat und Gesellschaft.

Auch Raimund Krämer und Frank König widmen sich in ihrem Beitrag im
Zuge der europäischen Integration neu entstehenden Räumen. Zum einen kon-
stituieren sich dabei neue Räume, die sich über verschiedene Ebenen erstre-
cken und sowohl territorial als auch funktional bestimmt sind. Zum anderen
bewirkt dieser Prozess, dass sich Interaktions- und Kooperationsformen etab-
lieren, die möglicherweise in neue Formen des Regierens münden oder zumin-
dest deren Herausbildung begünstigen. Die Autoren gehen in diesem Kontext
der Frage nach, inwieweit dabei regionale Akteure Vernetzung als Strategie
verfolgen, um sich in den Prozessen der Europäisierung und Regionalisierung
zu behaupten, Handlungsspielräume im Interesse der Erhaltung von Macht und
Problemlösungsfähigkeit zu sichern oder neu zu schaffen. Es wird dabei insbe-
sondere erörtert, inwieweit Europäisierung als Entgrenzungsprozess und als
Prozess der Ausbildung neuer politischer Räume auch Prozesse der Herausbil-
dung innovativer europäischer Interaktions- und damit Politikmodi unter Ein-
bindung regionaler Akteure forciert. Krämer und König stützen ihre Befunde
dabei auf empirische Arbeiten zur deutsch-europäischen Landwirtschaftspoli-
tik, zur grenzüberschreitenden Kooperation in den deutsch-polnischen Grenz-
regionen sowie der nachholenden internationalen Vernetzung der ostdeutschen
Länder.
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4 Europäisierung der Regionenpolitik – Bilanz und
Forschungsperspektiven

Die Bilanz der Europäisierung der Regionenpolitik, wie sie in den Beiträgen in
diesem Band vorgestellt wurde, wird Thomas Conzelmann im Schlusskapitel
ziehen. Dazu bündelt er die wichtigsten Argumentationsstränge der Beiträge in
drei zentrale Bereichen: (1) den partnerschaftlichen Steuerungsformen, die vor
allem im Bereich der EU-Regionalpolitik etabliert und erprobt worden sind
sowie deren Ausbreitung in andere Politikfelder. Conzelmann stellt dabei die
Frage nach den politischen Triebkräften und Konflikten innerhalb dieser Pro-
zesse; (2) die Transformation institutioneller Ordnung in den EU-Mit-
gliedstaaten und die Problematik der demokratischen Legitimation; (3) die
Schaffung von regionalen bzw. transregionalen Handlungsräumen.

Insgesamt wird durch die Bilanz deutlich, dass sich die Regionenforschung
aus ihrer engeren politikfeldspezifischen Perspektive herausbegeben und wei-
terführenden Fragestellungen geöffnet hat. Dies spiegelt sich vor allem auch in
den Forschungsdesiderata wider, die der Beitrag von Conzelmann mit Blick
auf zwei Dekaden Regionenforschung in der EU entwickelt. An erster Stelle
führt er dabei die Diskussion um die Einbeziehung subnationaler und zivilge-
sellschaftlicher Akteure in dezentrale und partizipativ ausgerichtete politische
Prozesse an. Zum Zweiten dreht es sich um die Frage eines möglichen legiti-
matorischen Zugewinns durch die Einbeziehung regionaler Akteure. Ein ve r-
bindendes Thema ist dabei die Frage nach der sozialen Konstruktion von Regi-
onen als legitime Mitspieler europäischer Politik und als regionale Handlungs-
und Identifikationsräume. Eine dritte Diskussion bezieht sich auf den Beitrag
der Regionenforschung zu einem besseren Verständnis des europäischen
Mehrebenensystems, das sich durch die Überlappung funktional und territorial
definierter Räume auszeichnet.

Anmerkungen

1 Für einen schnellen Überblick vgl. vor allem Keating und Jones (1985); Bullmann (1994);

Kohler-Koch (1996a und b) und aktuell Boschma und Schobben (2000).
2 Zur Aufarbeitung der politischen Debatten, vgl. Kohler-Koch (1996b, 7f) und Knodt

(1998).
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3 Für die zukünftige Entwicklung des europäischen Mehrebenensystems wird in diesem Dis-

kussionsstrang die Verschiebung der Gewichte der jeweiligen politischen Handlungsebenen
in ausgewählten Sprachbildern diskutiert. Für einen Überblick über die möglichen Ent-
wicklungen vom ›Big-Belly‹ bis zum ›Sandwich‹ vgl. Eser (1991); Groß und Schmitt-

Egner (1994).
4 Vgl. dazu Borras-Alomar, Christiansen und Rodriguez-Pose (1994); Keating (1995); An-

derson (1990).

5 Vgl. Marks (1993); Jachtenfuchs und Kohler-Koch (1996); Kohler-Koch (1996a); Kohler-
Koch u.a. (1998) und Knodt (1998).

6 Vg l. u.a. Heinelt (1996); Staeck (1997); Kohler-Koch u.a. (1998) und Knodt (1998).

7 Etwa auf die Frage nach der Mobilisierung endogener Ressourcen – im Bereich der Einbin-
dung in die europäische Förderung vor allem der Strukturfonds, nach der Verbesserung der
regionalen Wirtschaft und der Lebensverhältnisse - auch vor allem durch die europäischen

Förderprogramme - sowie nach der Ausdifferenzierung der Entwicklung – wie etwa bei der
Entstehung von subregionalen Agglomerationen von innovativen Unternehmen in der eu-
ropäische Forschungs- und Technologiepolitik wie Hilpert sie in seiner Arbeit über ›Inno-

vationsinseln‹ beschreibt (Hilpert 2000).
8 Vgl. Laffan (2002); Kohler-Koch und Edler (1998) und Kohler-Koch (i.d. Band).
9 Vgl. dazu die Internationale Konferenz ›Linking EU and National Governance‹ im Juni

2000 des DFG-Schwerpunktprogramms ›Regieren in der EU‹ (http://www.mzes.uni-
mannheim.de/projekte/reg_europ/ dfg.htm).
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Die Regionalpolitik der EU: Systementwicklung
durch Politikgestaltung

Ingeborg Tömmel

1 Einleitung

Über die Regional- bzw. im weiteren Sinne Strukturpolitik der EG/EU liegt
inzwischen eine Fülle von fundierten Studien vor, so dass man diese mit Recht
als eine der am besten untersuchten europäischen Politiken bezeichnen kann.
Empirische Untersuchungen haben die Konzeptionierung dieser Politik auf der
europäischen Ebene, ihre Implementation in den und durch die Mitgliedstaaten,
die damit verbundenen Entscheidungsprozesse und die Rolle der beteiligten
staatlichen und nicht-staatlichen Akteure herausgearbeitet. Über vertikale Ver-
gleiche konnte die Bedeutung der verschiedenen Politik- und Verwaltungsebe-
nen (Marks 1996), über horizontale Vergleiche das Ausmaß an Varianz, aber
auch die Übereinstimmung zwischen den EU-Staaten erfasst werden (Kohler-
Koch u.a. 1998; Ast 1999; Hoppe und Voelzkow 2001). Effekte der europäi-
schen Politik wurden nicht nur in der regional-ökonomischen Entwicklung der
Förderregionen und -staaten verortet, sondern auch in den politischen Syste-
men der Mitgliedstaaten (Tömmel 1994; Knodt 1998; Börzel 2000; Conze l-
mann 2000, 2002). Theoretische Reflektionen konzeptionieren die EG/EU als
Mehrebenensystem (Marks 1993, Jachtenfuchs und Kohler-Koch 1996, Koh-
ler-Koch u.a. 1998), die Herausbildung neuer Steuerungsmodi (Tömmel 1994),
die Ausbildung von horizontalen und vertikalen Politiknetzwerken (Conze l-
mann 1995; Heinelt 1996; Staeck 1997), ja sogar neue Formen demokratischer
Legitimation (Benz 1998a; Benz und Esslinger 2000) und insgesamt die ›Ver-
änderung von Staatlichkeit‹.1

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob den skizzierten For-
schungsergebnissen eine gemeinsame Rationale zugrunde liegt, die es erlaubt,
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die einzelnen Thematiken zu verbinden und daraus eine Gesamtlogik der Her-
ausbildung der europäischen Strukturpolitik und ihrer Effekte zu extrahieren.
Eine solche Logik liegt meines Erachtens in der System-Struktur der EG/EU
und ihrer Funktionsweise begründet, die einerseits einen bestimmten Modus
des Policy-Making hervorgebracht hat, die aber andererseits konstitutiv war für
die Ausprägung des EU-Systems in seiner aktuellen Form und Funktionsweise.
Eine solche Entwicklung lässt sich unschwer als Ko-Evolution bezeichnen
(vgl. Eichener und Voelzkow 1994, 17-18). Mit einer derartigen Begriffsbil-
dung würde aber lediglich auf die wechselseitige Bedingtheit oder die gemein-
samen Ursachen von System-Entwicklung und Policy-Making verwiesen; nicht
jedoch auf die konkreten Mechanismen und Triebfedern, die diese Evolution
und auch die Wechselwirkung zwischen ihren Komponenten hervorbringen, in
Gang halten und so insgesamt einen schrittweisen Prozess der Systemtransfor-
mation bewirken.

Daher wird im Folgenden (1) die These vertreten, dass im Rahmen der
EG/EU weniger das System die Politik generiert als vielmehr der Prozess des
Policy-Making eine zwar vorhandene, aber noch wenig entfaltete System-
Struktur weiterentwickelt, funktionsfähig macht, zunehmend ausdifferenziert
und damit insgesamt transformiert; kurz: dass primär das Policy-Making die
System-Entwicklung (mit) generiert bzw. vorantreibt.

Mit einer solchen These soll nicht prätendiert werden, die Henne-Ei-Frage
zugunsten der einen oder anderen Seite entscheiden zu können (oder zu wo l-
len); vielmehr wird, das sei noch einmal betont, von einer Ko-Evolution von
System-Entwicklung und Policy-Making ausgegangen. Das Augenmerk soll
aber verstärkt auf die Bedeutung des Policy-Making für die Auskristallisierung
und Ausgestaltung der Systemstruktur der EU und ihrer Funktionsweise ge-
richtet werden, um so den Zusammenhang zwischen beiden Dimensionen ge-
nauer erfassen zu können.2

Des weiteren wird (2) die These vertreten, dass es gerade die Struktur- und
in ihrem Kern die Regionalpolitik der EG/EU war, die diese Funktion in para-
digmatischer Weise erfüllt hat, indem sie sowohl auf die Struktur als auch die
Funktionsweise des EU-Systems differenzierend und verändernd eingewirkt
hat. Auch hier ist einschränkend zu betonen, dass eine solche Rolle nicht aus-
schließlich der Strukturpolitik zufällt, vielmehr haben andere Politiken ver-
gleichbare Wirkungen erzielt. Das Besondere der Strukturpolitik ist aber, dass
sie als neuer Typus distributiver Politik auf der supranationalen Ebene zum
einen direkter bzw. tiefer als die bis dahin dominierenden regulativen Politiken
in die politischen Systeme der Mitgliedstaaten hineinwirkte3 und damit syste-
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mische Wirkungen für die gesamte EU entfalten konnte; zum anderen, dass sie
in der Folge für eine Reihe von weiteren EU-Politiken ›Pate‹ stand, womit
nicht nur das Policy-Making der EU enorm ausgeweitet, sondern zugleich auch
dessen systemische Wirkungen intensiviert wurden.

Auf der Grundlage der vorgestellten Thesen soll im folgenden Beitrag der
Frage nachgegangen werden, inwieweit die europäische Strukturpolitik die
Entfaltung, Strukturierung und konkrete Ausgestaltung des EU-Systems und
seiner Funktionsweise beeinflusst und vorangetrieben hat, über welche Mecha-
nismen sich diese Einflusslogik entfalten konnte, welche Systemstrukturen und
Steuerungsmuster dabei auskristallisierten und welche Faktoren zur Erklärung
dieser Entwicklung herangezogen werden können.

Dazu soll in einem ersten Schritt die Logik der Herausbildung und Entfal-
tung europäischer Strukturpolitik anhand mehrerer Dimensionen herausgear-
beitet werden: den Politikinhalten und -instrumenten, dem institutionellen Ge-
füge des Politikfeldes sowie den bevorzugten Steuerungsmodi.

In einem zweiten Schritt sollen dann die wichtigsten Wirkungen europäi-
scher Strukturpolitik in Bezug auf die Herausbildung bzw. Weiterentwicklung
der Systemstruktur der EU vorgestellt werden, wobei drei Dimensionen dieser
Struktur im Zentrum des Interesses stehen: die EU als Mehrebenensystem, als
Verhandlungssystem sowie als Verflechtungssystem. Darüber hinaus soll der
zugehörige Steuerungstypus des Systems herausgearbeitet werden, wobei die-
ser in Anlehnung an Willke (1994, 1995) als dezentrale Kontextsteuerung bzw.
als Aktivierung einer weitgehenden Selbststeuerung der Subsysteme gewertet
wird.

In einem dritten Schritt soll sodann der Multiplier-Effekt der einmal heraus-
gebildeten Formen und Muster des Policy-Makings sowohl in Bezug auf deren
Ausweitung auf neue Bereiche und Interventionsfelder als auch in Bezug auf
die Konsolidierung der System-Struktur und ihrer Funktionsweise dargestellt
werden.

In einem vierten Schritt soll schließlich ein Erklärungsansatz für die be-
schriebenen Entwicklungen vorgestellt werden, der das institutionelle Gefüge
der EG/EU sowie die daran geknüpften Einschränkungen und Anreize zum
Ausgangspunkt nimmt und die Rolle der einzelnen Akteure, insbesondere der
Kommission, in diesem Rahmen hinterfragt; ein Erklärungsansatz also, der
vom akteurszentrierten Institutionalismus inspiriert ist (Mayntz und Scharpf
1995; Scharpf 2000). Im Ergebnis wird der Schluss gezogen, dass die Kom-
mission im Rahmen bestimmter Anreize und Einschränkungen über einen ite-
rativen Prozess der Interaktion mit den Regierungen der Mitgliedstaaten, aber
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auch mit dezentralen, staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren, neue Muster
intervenierender Politik entwickelt hat, die zugleich Einschränkungen und An-
reize partiell modifizierten und somit längerfristig auch das EU-System trans-
formierten. Abschließend soll dann die Frage thematisiert werden, warum es
gerade die Strukturpolitik der EU war, die eine Schlüsselfunktion für die Aus-
differenzierung und weitere Entfaltung des EU-Systems wahrnehmen konnte.

2 Europäische Strukturpolitik: Die Herausbildung neuer
Politikinhalte, institutioneller Strukturen und Steuerungsmodi

Will man die oben genannte These der Herausbildung des EU-Systems als Be-
gleiterscheinung und Folge des Policy-Makings im Rahmen der europäischen
Strukturpolitik erhärten, so ist zunächst die Logik der Herausbildung der
Strukturpolitik herauszuarbeiten. Es versteht sich, dass dies im vorliegenden
Kontext nicht anhand einer Fülle von empirischen Details geschehen kann.
Vielmehr muss sich die Darstellung auf das Nachzeichnen der ›großen‹ Ent-
wicklungslinien beschränken, um so die Grundkomponenten der Politik her-
auszuarbeiten, die für die Weiterentwicklung des EU-Systems konstitutiv wa-
ren und sind. Für die Analyse der Strukturpolitik soll dabei zwischen folgenden
Dimensionen unterschieden werden: Politikinhalte und -instrumente (1), insti-
tutionelles Gefüge des Politikfeldes (2) und Steuerungsmodi (3). Dabei ist zu
betonen, dass diese Dimensionen hochgradig interdependent sind, sich also
gegenseitig in ihrer Entwicklung beeinflussen oder sogar bedingen, was eine
trennscharfe Darstellung erschwert. Andererseits ist die getrennte Darstellung
dieser Dimensionen aus analytischen Gründen unabdingbar.

2.1 Politikinhalte und -instrumente

In Bezug auf die Politikinhalte und -instrumente der europäischen Strukturpo-
litik hat sich eine Reihe von signifikanten Transformationsprozessen ergeben,
die wiederum untereinander interdependent sind, nämlich die Herausbildung
neuer Politikinhalte(1), eine hochgradige Diversifizierung von Politikinhalten
(2), eine hochgradige Differenzierung des ›Instrumentenkastens‹ (3) und die
Integration von Politikfeldern und Interventionsbereichen (4).
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Als wichtigster Schritt der Herausbildung neuer Politikinhalte ist der Über-
gang zur Stimulierung ›endogener Potenziale‹ zu werten (im Gegensatz zur
vorherigen Praxis der Subventionierung von Betriebsverlagerungen), der schon
in den 70er Jahren eingeleitet wurde, sich aber erst ab Mitte der 80er Jahre ent-
falten konnte. Damit erschlossen sich zahlreiche Möglichkeiten, um (1) weit e-
re, kleinteiligere Innovationen in den Politikinhalten zu induzieren und (2) die
Politikinhalte enorm zu diversifizieren, das heißt in einer Vielzahl von Feldern
und Bereichen zu intervenieren. Damit konnte und musste (3) auch der ›In-
strumentenkasten‹ je nach Eingriffsfeld und -bereich diversifiziert werden.

Ein solch breites und vielschichtiges Interventionsfeld bedarf allerdings
auch der instrumentellen Absicherung. Auf der europäischen Ebene wurde die-
se primär über die sogenannte Integration der Strukturfonds – das heißt über
den Einbezug von Sozial- und Agrarstrukturfonds in die Regionalförderung –
hergestellt. In den Mitgliedstaaten, also auf der Implementationsebene, diente
der Programm-Ansatz als Instrument der Integration vielfältiger Politikfelder
und Eingriffsbereiche. Es versteht sich, dass der Einsatz multipler Förderin-
strumente mit je eigenen Verfahrensregeln (z. B. die der verschiedenen Struk-
turfonds) unter regionalpolitischen Zielsetzungen seinerseits zu einer weiteren
Ausdifferenzierung von Politikinhalten und -instrumenten sowie – aufgrund
vielfältiger Kombinationsmöglichkeiten – zur Herausbildung völlig neuer Po-
litikinhalte führte. Es ist somit das Wechselverhältnis zwischen der Ausdiffe-
renzierung und Rekombination von Politikinhalten und -instrumenten, das in
den Verfahrensweisen der europäischen Politik angelegt ist und sich in der
Praxis über das Wechselverhältnis zwischen den beteiligten Akteuren der ve r-
schiedenen Ebenen verstärkt, aus dem ein neuer Typus von europäischer Regi-
onalpolitik resultiert. Das darin implizierte Maß an Diversifizierung erfordert
aber seinerseits weitere Mechanismen der Bündelung, also institutionelle Ver-
änderungen.

2.2 Institutionelles Gefüge des Politikfeldes

In Bezug auf das institutionelle Gefüge der europäischen Strukturpolitik haben
sich im Laufe der Zeit ebenfalls signifikante Transformationen ergeben, die
›tief‹ in die politischen Systeme der Mitgliedstaaten hineinreichen, nämlich
eine territoriale Dezentralisierung des Policy-Makings (1), eine funktionale
Dezentralisierung des Policy-Makings (2) sowie die Einrichtung multipler Po-
litiknetzwerke (3).
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(1) Die territoriale Dezentralisierung des Policy-Makings im Rahmen der
Strukturpolitik bezieht sich in erster Linie auf die regionale Ebene, die zu-
nächst nicht in die europäische Politik einbezogen war, jedoch bereits ab 1977
erstmals aktiviert und in der Folge immer stärker involviert wurde. Eine solche
Entwicklung ergibt sich einerseits aus der Veränderung der Politikinhalte –
grundlegend durch den Übergang zur Stimulierung endogener Potenziale; im
Einzelnen beispielsweise durch die verstärkte betriebliche Förderung über die
Bereitstellung von Realtransfers, Eingriffe also, die nur vor Ort zu implemen-
tieren sind – andererseits aber auch aus der politischen Konstellation der
Implementation europäischer Fördermaßnahmen: Während sich die zunächst
involvierten nationalen Regierungen eher durch Blockadehaltungen, hinhalten-
den Widerstand, Gatekeeper-Allüren oder einfach nur durch Unbeweglichkeit
auszeichneten, erwiesen sich die Regionen als wesentlich empfänglicher ge-
genüber europäischen Politikkonzepten und Innovationsvorschlägen, als plasti-
scher, das heißt form- und beeinflussbarer in Verhandlungsprozessen, als be-
reiter, Kooperationsvorschläge aufzugreifen und durchzuführen und dies unge-
achtet ihrer häufig begrenzten Kompetenzen, Ressourcen und Implementati-
onskapazitäten.

(2) Bei der funktionalen Dezentralisierung des Policy-Makings handelt es
sich in erster Linie um eine Delegation von Aufgaben der Entscheidungsfin-
dung, aber auch der Politikimplementation, an nichtstaatliche Akteure, allen
voran die Wirtschafts- und Sozialpartner (Unternehmerverbände und Gewerk-
schaften) zunehmend aber auch andere semi-öffentliche, para-staatliche oder
zivilgesellschaftliche Akteure, die in Verbänden oder Assoziationen organisiert
sind oder sich eigens für die Umsetzung der Strukturpolitik organisieren (bzw.
indirekt von der Kommission organisiert werden). Auch diese Entwicklung
ergibt sich einerseits aus den Politikinhalten, indem nicht-staatliche Akteure als
Adressaten der Förderpolitik am ehesten in der Lage sind, auf der Basis ihres
konkreten Bedarfes bzw. ihres Know-Hows an der Ausarbeitung und Feinab-
stimmung von Zielsetzungen, Inhalten und Maßnahmen der Programme mit-
zuwirken oder sogar die Implementation in die Hand zu nehmen, wie es bei-
spielsweise im Rahmen der Globalzuschüsse geschieht (Tömmel 1994).
Gleichzeitig spielt aber auch hier die politische Konstellation eine wichtige
Rolle: Als Adressaten der öffentlichen Förderung haben nicht-staatliche Akteu-
re nicht nur ein genuines Eigeninteresse an der Mitgestaltung und mehr noch
der Ausweitung einer solchen Politik, weswegen sie als Verbündete der Kom-
mission fungieren. Vielmehr erweisen sie sich auch im Vergleich zur öffentli-
chen Hand als die effizienter, engagierter und pragmatischer handelnden Ak-
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teure und somit als Grundpfeiler einer gelingenden Implementation. Ihr Einbe-
zug legitimiert somit nicht nur den Bedarf an europäischer Strukturpolitik,
sondern trägt auch dazu bei, deren Effektivität zu sichern, was wiederum die
Legitimität der Politik erhöht (Scharpf 1999). Konkret begünstigt wurde die
Durchsetzung der funktionalen Dezentralisierung durch die Integration der
Strukturfonds, da sowohl im Sozial- als auch in Agrarstrukturfonds zuvor
schon ein hohes Maß an Beteiligung der betroffenen Akteure realisiert war.

(3) Die Herausbildung multipler Politiknetzwerke im Rahmen europäischer
Strukturpolitik hängt wiederum eng mit den im vorgehenden behandelten Ent-
wicklungen zusammen. Denn bei der territorialen und funktionalen Dezentrali-
sierung handelt es sich keineswegs um die Delegation integraler Aufgabenfe l-
der und klar abgegrenzter Verantwortlichkeiten. Vielmehr kommt es eher zur
gemischten Aufgabenwahrnehmung durch verschiedene Instanzen und Akteu-
re, was komplizierte Verfahren der Abstimmung, Verhandlung, Konsensfin-
dung und nicht zuletzt der Kontrolle erfordert. Angesichts dieser Situation er-
weisen sich Politiknetzwerke als das entscheidende institutionelle Konstrukt,
das die unterschiedlichen Akteure miteinander verbindet und zugleich den
Rahmen für die Erfüllung der oben genannten Funktionen abgibt; kurz: als ein
Konstrukt, das angesichts fehlender hierarchischer Beziehungen die Steuerung
des Politikfeldes ermöglicht (zur Steuerung im Rahmen von Politiknetzwerken
siehe Mayntz 1993).

Zunächst umspannten die Netzwerke die verschiedenen Politik- und Ver-
waltungsebenen in der vertikalen Dimension, womit nicht nur ein institutio-
neller Rahmen für die Aushandlung von Politikinhalten und Implementations-
verfahren geschaffen wurde, sondern zugleich auch der fehlende hierarchische
Nexus zwischen europäischer und nationaler Ebene kompensiert sowie der
hierarchische Nexus zwischen nationaler und regionaler Ebene gelockert bzw.
abgeflacht werden konnte. In der Folge verbanden die Politiknetzwerke aber
auch zunehmend staatliche und nicht-staatliche Akteure auf den verschiedenen
Ebenen oder innerhalb spezifischer Sektoren; zudem verknüpften sie in trans-
nationaler Richtung sektorale und territoriale Akteure.

Die Institutionalisierung der Netzwerke bildete sich primär über Verfahrens-
regeln heraus, nachdem zuvor schon eine entsprechende Praxis erprobt worden
war. Solche Regelungen sind entweder in den Verordnungen zu den Struktur-
fonds festgelegt (wie beispielsweise das System der ›Partnerschaft‹ oder die
Modalitäten der ›Erfolgskontrolle‹), oder sie sind in die Förderprogramme in-
tegriert (die häufig die transnationale Vernetzung von Akteuren und Institutio-
nen zur Auflage machen). Der Kitt, der die Netzwerke zusammenhält, besteht
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allerdings weniger in der Verfolgung gemeinsamer Ziele, wie es in den Ver-
ordnungen zum System der ›Partnerschaft‹ so schön heißt, und wie es ja auch
die Netzwerktheorie annimmt (siehe beispielsweise Jansen und Schubert 1995)
als vielmehr in komplexen Tauschbeziehungen, wobei konkret Fördermittel
gegen Informationen, Politikkonzepte, Implementationsstrategien und Ausfüh-
rungskapazitäten ›getauscht‹ werden (zu Tauschbeziehungen in Politiknetz-
werken siehe Mayntz 1993).

Insgesamt ist somit auch im Bereich institutioneller Transformationen im
Rahmen der europäischen Strukturpolitik ein hohes Maß an Interdependenz zu
konstatieren: Territoriale und funktionale Dezentralisierung sowie Netzwerk-
bildung hängen eng miteinander zusammen bzw. bedingen sich gegenseitig.
Soweit sie reguliert sind, sind es die gleichen Verfahrensregeln, allen voran das
System der ›Partnerschaft‹, die sowohl die zu beteiligenden Akteure bzw.
›Partner‹, als auch die Modalitäten der Verhandlung zwischen ihnen und nicht
zuletzt auch ihre Funktionen in diesem Prozess definieren. Darüber hinaus ist
aber auch der gesamte Bereich institutioneller Veränderungen interdependent
verknüpft mit der Herausbildung und Differenzierung neuer Politikinhalte und
-instrumente. Das heißt der Einbezug neuer und die intensive Vernetzung viel-
fältiger Akteure wirkt differenzierend auf Politikinhalte und -instrumente zu-
rück.

2.3 Steuerungsmodi

In Bezug auf die Steuerungsmodi der europäischen Strukturpolitik haben sich
im Wesentlichen drei Grundformen herausgebildet, die in concreto kombiniert
eingesetzt bzw. praktiziert werden und zwar Verhandlungsprozesse (Barga i-
nings) (1), Konkurrenzmechanismen (2) und Formen der Kooperation (3).

(1) Verhandlungsprozesse dienen dabei nicht nur der Entscheidungsfin-
dung auf der europäischen Ebene, wo vor allem die Rahmenregelungen in Be-
zug auf die Strukturpolitik in regelmäßigen Reformrunden zwischen Minister-
rat, Europäischer Kommission und Parlament, assistiert von einer Vielzahl
beteiligter und betroffener Akteure, abgesteckt werden. Vielmehr reichen sie
im Rahmen der bereits skizzierten Politiknetzwerke in die Mitgliedstaaten hin-
ein bis hinunter in die kapillaren Verzweigungen der Implementation auf der
regionalen oder lokalen Ebene. Über Verhandlungen in der vertikalen Dimen-
sion – also zwischen europäischer, nationaler und regionaler Ebene – werden
Politikinhalte und Implementationsstrategien entwickelt, Zuweisungen von
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Fördermitteln und Verantwortlichkeiten entschieden und schließlich auch
Kontrollfunktionen ausgeübt.4 Verhandlungen kennzeichnen in zunehmendem
Maße auch die Zusammenarbeit zwischen nationalen und regionalen Regierun-
gen oder Verwaltungen in den Mitgliedstaaten sowie zwischen staatlichen und
nichtstaatlichen Akteuren, wobei es ebenfalls um die Generierung der Politik-
inhalte sowie die Festlegung der Implementationsmodalitäten geht. Verhand-
lungen begleiten die Institutionalisierung transnationaler Kooperationsprojekte
und schließlich flankieren sie auch alle Formen der ›Begleitung‹, sprich: der
Kontrolle der Politikimplementation. Verhandlungen sind dabei das Instru-
ment, um unterschiedliche institutionelle Akteure so zueinander in Beziehung
zu setzen, dass jede/r Beteiligte die ihr/ihm spezifischen Zielsetzungen/ Visio-
nen/ Optionen und konkrete Projekt- oder Programmvorschläge einbringen
kann. Sie suggerieren somit eine gleichberechtigte Teilhabe aller am Entsche i-
dungsprozess und der Politikgestaltung. Faktisch ist diese Gleichberechtigung
aber nicht gegeben, kann doch die Kommission aufgrund ihrer Rolle als Geld-
geber erheblichen Einfluss auf die Politikgestaltung der Mitgliedstaaten und
insbesondere der dezentralen Akteure ausüben. Die so erzielte Steuerungswir-
kung erreicht sie allerdings weniger über eine mit den Fördermitteln verbunde-
ne Konditionalität als darüber, dass sie mit den Verhandlungen auch Formen
der Überzeugungsarbeit verbindet (vgl. ausführlich Tömmel 1994, Kap. 5).

(2) Darüber hinaus strukturieren Verhandlungen aber auch die Beziehun-
gen zwischen den Akteuren, wobei sie wiederum einerseits den fehlenden hie-
rarchischen Nexus insbesondere zwischen Kommission und Mitgliedstaaten
kompensieren, andererseits bestehende hierarchische Beziehungen (scheinbar)
einebnen. Verhandlungen im Rahmen der Strukturpolitik erweisen sich somit
als ein prozessuales Instrument, das einerseits steuernde Wirkungen insbeson-
dere gegenüber dezentralen – staatlichen und nicht-staatlichen – Akteuren ent-
faltet; andererseits aber auch – im Falle der Verstetigung – strukturierende
Wirkungen hervorbringt, indem sie zur Konstitutionierung von Politiknetzwer-
ken führen.

(3) Konkurrenzmechanismen wurden in zunehmendem Maße in die Struk-
turpolitik eingeführt, indem die Fördermittelzuweisungen nicht vorab festge-
legt und zwischen den Staaten oder anderen Empfängerkategorien komparti-
mentalisiert, sondern an bestimmte Qualifikationen – die Einreichung innova-
tiver5 Projekt- oder Programmvorschläge – gebunden wurden. Diese Vorge-
hensweise betrifft zwar nur einen Teil der Förderung, nämlich die Gemein-
schaftsinitiativen sowie die Pilotprojekte, hat aber erhebliche Auswirkungen
auf die ›regulären‹ Programme, indem auch in deren Evaluation vergleichende
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und damit konkurrenzsteigernde Verfahren eingeführt wurden. 6 Konkurrenz-
mechanismen, als Wettlauf um Fördermittel institutionalisiert, wirken indirekt
auf das Verhalten der betroffenen Akteure ein: Als erstes werden sie auf die
Nutzung europäischer Fördermittel orientiert und damit überhaupt erst mobili-
siert. Sodann müssen sie sich durch innovative Projekt- oder Programmvor-
schläge profilieren, wobei es nicht ausreicht entsprechende Ideen zu lancieren.
Vielmehr müssen auch die Kapazitäten zur Umsetzung solcher Vorschläge
nachgewiesen werden. Um also bei einem solchen Wettbewerb mithalten zu
können, bedarf es erheblicher Anstrengungen: programmatischer Vorarbeiten,
institutioneller Anpassungen und Ausbau der Kapazitäten. Kurz: Die Akteure
werden gezwungen, sich für die europäische Politik zu qualifizieren. Ein weite-
rer Schritt zur Stärkung der eigenen Position im Wettbewerb besteht im An-
knüpfen von Kooperationsbeziehungen mit anderen institutionellen Akteuren,
was seinerseits entsprechende Verhandlungen einschließt.

Konkurrenzmechanismen erweisen sich somit als ein Steuerungsmodus, der
in weiten Bereichen der Strukturförderung das Fehlen direkter Steuerungs-
oder Interventionsmöglichkeiten ersetzt bzw. ersetzen soll. 7 Vermittelt über
den Anreiz von Fördermitteln lösen sie bei den Steuerungsadressaten weitrei-
chende Anpassungsleistungen oder sogar innovatorische Schritte aus, ohne
dass es auch nur irgend einer konkreten Weisung bedarf. Damit erweisen sich
Konkurrenzmechanismen als das ausgewiesene Instrument, um gerade die
Steuerungsadressaten zu erreichen, die am wenigsten in die Struktur der
EG/EU eingebunden sind: zum einen die regionale Regierungs- und Verwal-
tungsebene; zum anderen die nicht-staatlichen Akteure. Dabei sind Letztere,
insbesondere soweit es sich um die sogenannten ›Wirtschaftspartner‹ handelt,
ohnehin empfänglicher für marktförmige Steuerungsinstrumente. Konkurrenz-
mechanismen sind somit ein Steuerungsmodus, der die funktionale und territo-
riale Dezentralisierung des Politikfeldes flankiert und teilweise überhaupt erst
ermöglicht.

(3) Die Förderung der Kooperation als Steuerungsmodus der Strukturpoli-
tik wird ebenfalls primär im Rahmen von Gemeinschaftsinitiativen und Pilot-
projekten praktiziert, wobei insbesondere transnationale Formen der Koopera-
tion als Auflage in die Programm-Regelungen aufgenommen werden. Darüber
hinaus werden aber auch ›freiere‹ Formen der Kooperation stimuliert oder indi-
rekt durch Verfahrensregeln begünstigt.

Die Kooperation ist ein Instrument, um einerseits unterschiedliche, anderer-
seits aber auch gleichgerichtete Kapazitäten und Ressourcen von Akteuren und
Institutionen zu bündeln und damit ihre Position zu stärken. Des weiteren dient
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die Kooperation – indem sie den Austausch von Informationen, Erfahrungen,
Know-How und Best-Practice-Beispielen begünstigt – als institutioneller Rah-
men für die Organisierung von Policy-Transfers zwischen den gleichartigen
oder verschiedenen Beteiligten, das heißt mit unterschiedlichen Kapazitäten
und Ressourcen ausgestatteten Akteuren, ohne dass es der konkreten Interven-
tion einer übergeordneten Instanz bedarf. Darüber hinaus werden als Folge der
Kooperation auch wechselseitige Anpassungsprozesse zwischen Akteuren und
Institutionen erwartet. Formen der Kooperation strukturieren die Beziehungen
zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren auf lokalem oder regiona-
lem Niveau oder aber die transnationale Vernetzung zwischen gleichgearteten
Akteuren. Zudem fördern sie den Zusammenschluss gleichartiger Akteure und
Organisationen in größeren Verbänden und Netzwerken, was die Artikulation
gemeinsamer Interessen im EU-System begünstigt.

Insgesamt erweist sich somit auch die Kooperation als ein indirekt wirksa-
mer Steuerungsmodus, der die fehlenden Weisungsbefugnisse der europäischen
Ebene kompensiert und zugleich am stärksten auf die dezentralen Akteure ein-
wirkt. Sie erweist sich somit – neben den Konkurrenzmechanismen – als das
zweite prozessuale Instrument, das die funktionale und territoriale Dezentrali-
sierung im Rahmen der europäischen Strukturpolitik ermöglicht bzw. funkti-
onsfähig macht. Darüber hinaus wirkt Kooperation als Steuerungsmodus aber
auch strukturierend auf die Netzwerkbildung im Rahmen der Strukturpolitik
ein.

Insgesamt ist somit die Herausbildung spezifischer Steuerungsmodi im
Rahmen der europäischen Strukturpolitik aufs Engste mit den Transformatio-
nen im institutionellen Gefüge des Politikfeldes verbunden, das heißt, beide
Dimensionen sind untereinander hochgradig interdependent. Dabei kompensie-
ren diese Steuerungsmodi allesamt die fehlenden hierarchischen Beziehungen
zwischen der europäischen und der nationalen Ebene und dem fehlenden insti-
tutionellen Nexus. Gleichzeitig eröffnen sie spezifische Wege zur Mobilisie-
rung und indirekten Steuerung nicht-staatlicher Akteure. Damit erweisen sie
sich als unabdingbare prozessuale Instrumente für die Herausbildung neuer
institutioneller Strukturen des Politikfeldes in Form von territorialer und funk-
tionaler Dezentralisierung sowie Netzwerkbildung.
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3 Strukturpolitik und System-Entwicklung der EU

Nachdem zuvor die Herausbildung neuer Politikinhalte und -instrumente, in-
stitutioneller Strukturen sowie Steuerungsmodi im Rahmen europäischer
Strukturpolitik dargestellt wurde, gilt es nun deren Effekte auf die Systement-
wicklung der EU zu erfassen. Ausgangspunkt ist dabei die These, dass die be-
schriebenen Entwicklungen zur weiteren Ausgestaltung, Strukturierung und
Konsolidierung des EU-Systems geführt haben. Drei Dimensionen dieses Sys-
tems wurden über das Policy-Making im Rahmen der Strukturpolitik weiter
entfaltet bzw. ausgestaltet und zwar: die EU als Mehrebenensystem (1), die EU
als Verhandlungssystem (2) und die EU als Verflechtungssystem (3).

Während der Begriff Mehrebenensystem auf die mehrdimensionale Struktur
der EU verweist, beleuchtet das Verhandlungssystem die Funktionsweise des
Systems sowie den Nexus zwischen den Ebenen. Der Terminus Verflechtungs-
system verweist demgegenüber wiederum auf die Struktur des Systems und
speziell die Interdependenzbeziehungen zwischen den Ebenen (Benz 2000).
Neben diesen Dimensionen, die sich in erster Linie auf die Struktur des EU-
Systems und allenfalls sekundär auf seine Funktionsweise beziehen, ist noch
eine vierte hinzuzufügen, die sich ausschließlich auf die Funktionsweise bzw.
konkreter auf den grundlegenden Steuerungstypus bezieht, nämlich die EU als
System der dezentralen Kontextsteuerung bzw. der weitgehenden Selbststeue-
rung ihrer Subsysteme (4).

Auch die Entfaltung dieser Dimension des Systems wurde durch die Struk-
turpolitik entscheidend vorangetrieben. Es sei hier aber noch einmal betont,
dass die genannten Dimensionen nicht ausschließlich aufgrund der Strukturpo-
litik entstanden sind bzw. sich weiter entfaltet haben. Vielmehr wirken andere
Politiken in eine ähnliche Richtung. Die Strukturpolitik hat aber aufgrund ihrer
spezifischen Verfahrensweisen des Policy-Making die Weiterentwicklung des
Systems in bestimmten Richtungen vorangetrieben, was im Folgenden zu ze i-
gen sein wird.

3.1 Die EU als Mehrebenensystem

Das politische System der EU war zwar von Anfang an ein Mehrebenensystem,
indem die Gemeinschaft und später die Union auf dem Zusammenschluss der
beteiligten Staaten unter partieller Delegation staatlicher Aufgaben an die sup-
ranationale Ebene beruhten. Gleichzeitig blieben weitreichende Entsche i-
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dungsbefugnisse der Mitgliedstaaten, repräsentiert  über den Ministerrat, be-
wahrt. Damit war das System aber allenfalls durch zwei Ebenen gekennzeich-
net, die sich vornehmlich im Bereich regulativer Politik überlagerten. Effekte
auf die dritte Ebene ergaben sich allenfalls in sehr indirekter Weise und stets
vermittelt über die nationalen Staaten.

Durch die europäische Strukturpolitik wurde dieses System in ein Drei-
Ebenen-System transformiert.8 Dies wurde in erster Linie durch die oben be-
schriebene Entwicklung neuer Politikinhalte und -instrumente, die Herausbil-
dung indirekt wirkender Steuerungsmodi sowie die territoriale und funktionale
Dezentralisierung und Netzwerkbildung induziert. Sekundär wurde sie aller-
dings weiter verstärkt durch die Reaktion der Mitgliedstaaten: Ganz gleich, ob
sie auf dem Spektrum innerstaatlicher Kompetenzverteilung als unitarisch,
föderal oder als Zwischenform einzustufen sind (Engel 1993), sie gingen alle-
samt zu größeren Reformen über, die den Regionen Handlungs-, administrative
oder sogar weitreichende politische Kompetenzen in Sachen Strukturpolitik
bzw. regionale Wirtschaftsförderung übertrugen9 und ihnen damit erst den Sta-
tus relativ selbständig handelnder Akteure im EU-System zuwiesen (Kohler-
Koch u.a. 1998). Die Tatsache, dass jeder Staat dabei eigene, spezifische insti-
tutionelle Arrangements in Anlehnung an bestehende Traditionen wählte, min-
dert nichts an der grundsätzlichen Drei-Ebenen-Struktur (Tömmel i. E.).

Der Begriff Mehrebenensystem lässt sich aber auch auf die funktionale De-
zentralisierung10 ausweiten, wie sie sich im Rahmen europäischer Strukturpoli-
tik herausgebildet hat (Jachtenfuchs und Kohler-Koch 1996; Kohler-Koch u.a.
1998; Grande 2000). Zwar finden sich auch im Bereich anderer EU-Politiken
Formen der funktionalen Dezentralisierung, diese sind aber kaum an das Mehr-
ebenensystem und noch weniger an die dritte Ebene gekoppelt, wie es im
Rahmen der Strukturpolitik der Fall ist. Dabei ist hervorzuheben, dass diese
Ebene selbst steuernde Funktionen gegenüber den nicht-staatlichen Akteuren
ausübt (Tömmel 1997; Kohler-Koch 1998). Die funktionale Dezentralisierung
hat im Rahmen europäischer Strukturpolitik wesentlich weiterreichende syste-
mische Konsequenzen, als dies für andere Politikfelder gilt, indem sie das
Mehrebenensystem insbesondere auf der dritten Ebene stark ausdifferenziert
und somit nachhaltiger etabliert.

Schließlich hat die europäische Strukturpolitik die Auskristallisierung eines
Mehrebenensystems auch dadurch entscheidend vorangetrieben, dass sie erst-
mals einen systemischen Nexus zwischen den Ebenen über die Implementati-
onsschiene herstellt, während bis dahin im Rahmen regulativer Politiken ein
solcher Nexus allenfalls indirekt bestand, in dem sich die Regierungen der
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Mitgliedstaaten mehr oder weniger an den europäischen regulativen Rahmen
anpassten. 11 Die Herstellung dieses Nexus hat wiederum vielfältige systemi-
sche Implikationen: Es müssen einerseits Steuerungsmodi eingesetzt werden,
die die Akteure der verschiedenen Ebenen, aber auch die der funktionalen
Sektoren, direkter als im Falle regulativer Politiken lenken bzw. auf die Errei-
chung der politischen Zielsetzungen hin ausrichten. Andererseits können diese
Steuerungsmodi aber auch nur indirekt sein, da die EG/EU keine weisungsbe-
fugte, formal übergeordnete Instanz ist, wie es die nationalen Staaten gegen-
über subnationalen Einheiten sind. Verhandlungen, Konkurrenzmechanismen
und verschiedene Formen der Kooperation erfüllen, wie oben gezeigt wurde,
diese indirekte Steuerungsfunktion. Dazu bedarf es aber gleichzeitig einer ge-
wissen institutionellen Absicherung und Verstetigung der Beziehungen, welche
über die Herausbildung (und teilweise aktive Ausgestaltung) von ebenen- und
sektorübergreifenden Politiknetzwerken erreicht wurde (Heinelt 1996).

Insgesamt wurde somit die EU als Mehrebenensystem entscheidend durch
das Policy-Making im Rahmen der Strukturpolitik geprägt: Sie wurde von ei-
nem Zwei- in ein Dreiebenensystem transformiert, bis hinunter auf die regio-
nale Ebene als funktional differenziertes System konstituiert und als System
nicht nur der Politikregulation sondern auch der -implementation etabliert.

3.2 Die EU als Verhandlungssystem

Die EU war  von Anfang an ein  Verhandlungssystem, allerdings eines, das
ebenso wie das Mehrebenensystem auf zwei Ebenen beschränkt war und sich –
da in der Regel regulative Politiken, also Gesetzeserlasse zur Debatte standen –
auf die Aushandlung entsprechender Texte auf der europäischen Ebene unter
Einbezug nationalstaatlicher Akteure beschränkte (Benz u.a. 1992). Durch die
europäische Strukturpolitik, die Ausweitung des Mehrebenensystems und ins-
besondere die Herstellung eines systemischen Nexus zwischen den Ebenen zur
Politikimplementation erfolgte jedoch ein tiefgreifender Wandel zu einem alle
Ebenen übergreifenden Verhandlungssystem. Da es um eine distributive Politik
ging und nicht nur deren Formulierung, sondern auch die Implementation zur
Debatte standen, veränderten sich auch die Inhalte und der Charakter der Ver-
handlungen. Bargains im Rahmen der Strukturpolitik beziehen sich – abgese-
hen von der Festlegung der Rahmenregelungen auf der europäischen Ebene in
Form von regelmäßig wiederholten Reformrunden (vgl. zu den Reformen bis
1993: Tömmel 1994, Kap. 2 und 3; zu der jüngsten Reform: Axt 2000; Sutclif-
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fe 2000) – auf die Zuweisung von Fördermitteln, die Aushandlung von Poli-
tikinhalten, die Genehmigung von Förderprojekten und Programmen, die Mo-
dalitäten der Implementation und die Verteilung der Verantwortlichkeiten zwi-
schen den Akteuren. Über Verhandlungen werden schließlich auch Kontroll-
funktionen ausgeübt (siehe Abschnitt 2.3). Dabei erhalten die Verhandlungen
systemische Wirkungen, indem sie das angesichts fehlender hierarchischer
Beziehungen einzige und eigentliche Bindeglied einerseits zwischen den drei
Politik- und Verwaltungsebenen darstellen; andererseits zwischen Vertretern
staatlicher und nicht-staatlicher Institutionen bzw. Organisationen. Über das
System der ›Partnerschaft‹ wurden vergleichsweise feste Verhandlungsarenen,
in erster Linie in vertikaler Richtung, sekundär aber auch horizontal auf den
verschiedenen Ebenen, teilweise auch transnational unter Einbezug sektoraler
Akteure, geschaffen, die aufgrund ihrer festen Anbindung an bestehende staat-
liche Institutionen und ihren stärker formalisierten Charakter deutlich über die
eher informellen Politiknetzwerke hinausgehen. Dabei ist jede Ebene bzw. In-
stitution oder Organisation vergleichsweise autonom; dementsprechend versu-
chen ihre Repräsentanten, eigene Ziele und Interessen weitestgehend durchzu-
setzen (vgl. dazu ausführlich Tömmel 1994, Kap. 5). Dass es dabei nicht zu
den von Scharpf seinerzeit befürchteten Entscheidungsblockaden kommt
(Scharpf 1985), kann kaum mit der Verfolgung gemeinsamer Ziele oder Inte-
ressen der Akteure erklärt werden. Vielmehr unterliegen alle Seiten starken –
wenngleich jeweils unterschiedlichen – Anreizen, um zu Kompromisslösungen
zu kommen.

Insgesamt wurde somit über die europäische Strukturpolitik die EU in ein
vielfältig ausdifferenziertes Verhandlungssystem transformiert, das ebenso wie
das Mehrebenensystem drei Politik- und Verwaltungsebenen sowie den staatli-
chen und nicht-staatlichen Sektor umfasst; das sich nicht nur auf die Politik-
formulierung, sondern auch auf deren Implementation bezieht und das einen
institutionellen Nexus zwischen den Ebenen herstellt, der nicht auf hierarchi-
schen Beziehungen basiert.

3.3 Die EU als Verflechtungssystem

Auch für diese Dimension des EU-Systems gilt, dass sie von Anfang an in der
Gemeinschaft angelegt war, sind doch die europäische und die nationale Ebene
aufs engste miteinander verflochten, was nicht nur in der entscheidenden Rolle
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des Ministerrats zum Ausdruck kommt, sondern in den gesamten Entsche i-
dungs- und dementsprechend institutionellen Strukturen des EU-Systems.12   

Über die europäische Strukturpolitik wurde dieses System aber weiter aus-
gebaut und ausdifferenziert (Benz 1998b). Auch hier ist als erstes die Ausdeh-
nung von Verflechtungsbeziehungen auf die dritte Ebene sowie den nicht-
staatlichen Sektor zu nennen. Verflechtung bezieht sich dabei auf die gegen-
seitige Abhängigkeit der jeweiligen Institutionen und Organisationen (oder
auch der Akteure), bei gleichzeitiger Wahrung ihrer Autonomie. Insofern kon-
stituiert sich das europäische Verflechtungssystem auf der Basis der Beteili-
gung eigenständiger Systeme. Erscheint dies für die nationalen Staaten als
selbstverständlich, so lässt sich für die Regionen feststellen, dass sie sich häu-
fig erst induziert durch die europäische Strukturpolitik als selbständig handeln-
de (Sub-) Systeme etablieren konnten. 13 Ihre Selbständigkeit und politische
Handlungsfähigkeit wurde weiter verstärkt, indem an sie die Forderung der
Steuerung und Koordinierung nicht-staatlicher Akteure herangetragen wurde.
Die Tatsache, dass es in den meisten europäischen Staaten nicht zu einschne i-
denden oder gar verfassungsmäßig verankerten Reformen in der territorialen
staatlichen Organisation kam, ändert nichts an dieser Situation (Tömmel i. E.).

Das europäische Verflechtungssystem wird aber noch weiter ausgebaut
durch die ebenfalls über die Strukturpolitik induzierte transnationale, insbeson-
dere grenzüberschreitende Verflechtung, vornehmlich zwischen Regionen
(Schmitt-Egner 1996; Blatter 2000). Diese Form der Zusammenarbeit ist dar-
auf angelegt, langfristig nicht so sehr die Regionen als vielmehr über sie die
gesamten politischen Systeme der Mitgliedstaaten untereinander zu verflechten
und damit die EU nicht nur als vertikal, sondern auch als horizontal verflochte-
nes System zu konstituieren.

Insgesamt wurde somit über die europäische Strukturpolitik eine Auswei-
tung und Ausdifferenzierung der EU als Verflechtungssystem sowohl in der
vertikalen Dimension als auch in horizontaler Richtung induziert.

3.4 Die EU als System der dezentralen Kontextsteuerung bzw. der
weitgehenden Selbststeuerung

Die vierte Dimension des EU-Systems, die sich auf den Steuerungstypus be-
zieht, ist deutlich anderer Natur, da sie weniger die institutionelle Struktur als
vielmehr die Funktionsweise des Systems zum Gegenstand hat. Gleichzeitig
hängt sie aber eng mit den Vorgehenden zusammen. Denn das Mehrebenen-,
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das Verhandlungs- und das Verflechtungssystem bezeichnen im Grunde drei
Seiten einer Medaille bzw. besser, eines Prismas: nämlich eine Systemstruktur,
deren Komponenten relativ autonom sind und die ›nur‹ über Verhandlungen
oder anders geartete, indirekte Abhängigkeitsbeziehungen miteinander verbun-
den sind. Eine solche Systemstruktur impliziert, dass sie nicht über hierarchi-
sche Beziehungen zu steuern ist. Vielmehr bedarf es indirekter Steuerungsin-
strumente, die die ›freiwillige‹ Mitarbeit der Steuerungsadressaten induzieren.
Als Steuerungsmodi in diesem Sinne haben sich über die Strukturpolitik, wie
oben dargelegt, Verhandlungen, Konkurrenzmechanismen und verschiedene
Formen der Kooperation herausgebildet (siehe Abschnitt 2.3). Diesen drei
Steuerungsmodi ist wiederum eines gemeinsam: Sie implizieren ein beachtli-
ches Maß an Selbststeuerung auf Seiten der Adressaten, während auf Seiten der
Steuerungsinstanz, der europäischen Ebene, lediglich der Rahmen für die
Selbststeuerung über entsprechende Regelungen ausgelegt, weitere Verbind-
lichkeiten über Verhandlungen vereinbart, niemals aber definitiv festgelegt
oder gar vorgeschrieben werden. Diese Form der Steuerung soll hier in Anleh-
nung an Willke (der sich wiederum auf die Systemtheorie Luhmanns bezieht)
als dezentrale Kontextsteuerung bezeichnet werden (vgl. Willke 1995). Wäh-
rend Willke jedoch diese Form der Steuerung auf die Gesellschaft bezieht, wo-
bei der Staat bzw. das Politische als ein Subsystem neben anderen figuriert, soll
sie im vorliegenden Fall auf die Steuerung im politischen System der EU bezo-
gen werden, in dem die nationalen Staaten und zunehmend auch die Regionen
als weitgehend (autonome) Subsysteme figurieren. Der grundlegende Steue-
rungstypus der EU bezieht sich somit auf staatliche bzw. öffentliche Adressa-
ten, indem er sich auf autonome staatliche Einheiten und Subeinheiten richtet
und sich deren Fähigkeit zur Selbststeuerung systematisch zunutze macht bzw.
als Steuerungsressource nutzt. Ist diese Fähigkeit bei den nationalen Staaten
ohnehin – und teilweise mehr als der EU lieb ist – gegeben, so musste sie bei
den Regionen erst über die Strukturpolitik induziert werden. Einmal in die We-
ge geleitet, konnte dieser Steuerungsmodus sekundär dann auch auf nicht-
staatliche Akteure als Adressaten ausgeweitet werden, wobei wiederum die
Steuerungskapazitäten der nationalen und subnationalen Ebene gegenüber die-
sen Akteuren systematisch genutzt bzw. im letzteren Falle ausgebaut wurden.

Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, dass ein solches System der Steue-
rung erhebliche Reibungsverluste, Effizienz- und Effektivitätsprobleme mit
sich bringt und somit immer abhängig ist von den Fähigkeiten und Optionen
der beteiligten Instanzen und Akteure, was nicht nur ein hohes Maß an Vari-
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anz, sondern auch an Unsicherheit sowie an ungleichmäßigen und ungleichze i-
tigen Entwicklungen einschließt.

Stellt man die Frage warum sich dieser Typus von Steuerung gerade über
die Strukturpolitik der EU entfalten konnte, dann liegt der Schlüssel zur Ant-
wort wiederum im spezifischen Charakter dieser Politik. Denn diese unter-
scheidet sich von den bis dato in der EG praktizierten Politiken nicht nur, weil
es sich um eine distributive Politik handelt, sondern auch weil diese Politik
(erstmals im Rahmen der EG/EU) mit dem Anspruch antrat, konkret strukturie-
rend in die (regional-ökonomische) Entwicklung der Mitgliedstaaten einzugrei-
fen; dies im Gegensatz zu den übrigen Politiken der EG/EU, die als regulative,
aber auch als distributive (Agrarpolitik) grundsätzlich mit dem Anspruch an-
traten, gleiche Rahmenbedingungen für alle bzw. für das gesamte Territorium
der Gemeinschaft bzw. Union zu schaffen.

Insofern hat sich über die europäische Strukturpolitik erstmals ein System
der politischen Steuerung herausgebildet, das in der Lage ist konkret zu inter-
venieren sowie über dezentrale Kontextsteuerung ein hohes Maß an Selbststeu-
erung zu gewähren (vgl. auch Tömmel 2000).

4 Proliferation des EU-Policy-Making nach dem Muster der
Strukturpolitik

Man könnte nun an dieser Stelle einwenden, dass die beschriebenen Entwick-
lungen der europäischen Strukturpolitik und ihre Folgen für die Auskristallisie-
rung des EU-Systems aufgrund ihrer quantitativen Dimensionen kaum in der
Lage seien, ein relevantes Maß an System-Transformation hervorzubringen, sie
somit faktisch nicht ins Gewicht fielen.

In der Tat scheinen viele Fakten für eine solche These zu sprechen, sind
doch die Regionen der EU weit davon entfernt, eine echte ›dritte Ebene‹ zu
konstituieren. Auch verläuft der Einbezug nicht-staatlicher Akteure in europäi-
sches Policy-Making nur sehr schleppend und die nationalen Staaten sind nach
wie vor die wesentlichen steuernden Instanzen, wobei sie sich vielfach traditi-
oneller Steuerungsinstrumente bedienen.

Einer solchen Argumentation sind allerdings zwei Thesen entgegenzuhalten:

1. Die EU ist ein System ›in statu nascendi‹, das heißt sie befindet sich in
einem dynamischen Prozess der Entfaltung, dessen Ende oder besser
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Vollendung noch lange nicht abzusehen ist. Die oben beschriebenen Pro-
zesse sind also als Anfang einer Entwicklung und nicht schon als deren
entfaltete Form oder gar ihr Endzustand zu werten.

2. Seit und mit der Herausbildung der Strukturpolitik ist es zu einer enormen
Proliferation von EU-Politiken gekommen, die nach dem gleichen Muster
konzipiert sind. Institutionelle Strukturen und Steuerungsmodi dieser Poli-
tik wurden somit, einmal ›erfunden‹, in vielfältiger Form reproduziert und
in sehr unterschiedliche Eingriffsbereiche transponiert. Dies impliziert
nicht nur eine rasante Ausweitung intervenierenden Policy-Makings der
EU, sondern zugleich auch weitreichende systemische Wirkungen.

Während die erstgenannte These hier keiner weiteren Begründung bedarf, soll
die zweite näher ausgeführt werden, indem die wichtigsten Etappen der Aus-
kristallisierung neuer Politiken nach dem Muster der Strukturpolitik, ihre we-
sentlichen Merkmale, die damit einhergehenden Transformationen und insge-
samt der frappante Inkrementalismus dieser Prozesse dargestellt werden sollen.

(1) Der erste Schritt zur Proliferation des strukturpolitischen Politikmusters
wurde mit der Schaffung einer Vielzahl von kleineren Subventionsprogrammen
vollzogen, mit denen die Kommission in eine Reihe von neuen Politikfeldern
vordrang. So wurden beispielsweise ein Armutsprogramm, ein Drogenpräven-
tionsprogramm, das Erasmus-Programm für den europaweiten universitären
Austausch sowie kleinere kulturfördernde Programme aufgelegt, die allesamt
dem Zweck dienten, neue Tätigkeitsfelder in bis dahin nicht vergemeinschaf-
teten Bereichen zu erschließen bzw. die Politik der Mitgliedstaaten zu beein-
flussen. Darüber hinaus wurden bestehende regulative Politiken von solchen
Programmen flankiert und somit in ihrer Wirksamkeit verstärkt: so beispiels-
weise die europäische Umweltpolitik sowie die Sozialpolitik. Über solche Ak-
tivitäten wurde – mit dem Anreiz von Fördermitteln – nicht nur in die Politiken
der Mitgliedstaaten ›hineinregiert‹ bzw., soweit solche fehlten, deren Aufnah-
me initiiert. Zugleich gelang es, eine Vielzahl dezentraler Akteure zu mobili-
sieren und konkret in europäisches Policy-Making zu involvieren. Allerdings
versuchte der Ministerrat wiederholt, die Auflage solcher Programme einzu-
dämmen, was ihm teilweise auch gelang.

(2) Wegen der überwältigenden Problemlage nicht einzudämmen war da-
gegen der nächste, folgenreichere Schritt, nämlich die Auflage eines umfassen-
den Hilfsprogramms zur Förderung der Transformation in den Staaten Mittel-
und Osteuropas (ab 1989, also noch vor der eigentlichen Wende in diesen
Staaten). Ging es zunächst um kleine, eher marginal erscheinende Hilfsmaß-
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nahmen, die sich formal auf alle denkbaren Sektoren und Bereiche bezogen,
faktisch aber in erster Linie technische Hilfe bereitstellten, so weiteten sich
diese Programme (PHARE und TACIS) unter dem Druck der Ereignisse sehr
schnell zu umfassenden Transformationsstrategien sowohl in Bezug auf die
ökonomischen Strukturen als auch die politischen Systeme der Empfänge r-
staaten aus (Tömmel 1996). In dem Maße, wie sich die Staaten Mittel- und
Osteuropas als Beitrittskandidaten für die EU profilierten, wurden die PHARE-
Programme weiter ausdifferenziert und in eine Pre-accession-Strategie trans-
formiert. Dem Muster der Strukturpolitik sind nicht nur die Inhalte sowie die
Eingriffsbereiche entnommen, wobei es allerdings auch zu deren Erweiterung
kam. Vielmehr folgen auch und besonders die Steuerungsmodi diesem Vorbild.
So wurde über ein System der ›Partnerschaft‹ die Steuerung der gesamten
Transformationsstrategie so weit wie möglich dezentralisiert. Es wurde großer
Wert auf die Einbeziehung subnationaler Verwaltungseinheiten und nicht-
staatlicher Akteure gelegt, wobei deren Schaffung bzw. Assoziierung explizit
zum Bestandteil der Transformationsstrategie erhoben wurde.

(3) Liegt die Hilfe für Mittel- und Osteuropa auf der Grenze zwischen Au-
ßen- und Innenpolitik, so handelt es sich bei dem folgenden Schritt um eine
rein außenpolitische Strategie: Die neu konzipierte Mittelmeerpolitik der EU
besteht in weiten Teilen aus einem vielfältigen und hoch differenzierten Maß-
nahmenkatalog, der auf breiter Front die ökonomischen, politischen und gesell-
schaftlichen Verhältnisse in den Mittelmeeranrainerstaaten der EU beeinflus-
sen will (vgl. Gomez 1998; Jünemann 2000). Bemerkenswert ist hier vor allem
der sogenannte Dritte Korb des Programms, der sich auf die Stärkung zivilge-
sellschaftlicher Strukturen in den betroffenen Staaten bezieht (Reinhard 2001).
Auch hier bedient man sich im Großen wie im Kleinen des Mittels der Partner-
schaft: Sowohl das Gesamtprogramm als auch die Subprogramme figurieren
jeweils unter dem Namen ›Partnerschaft‹ und sind auch nach dem entsprechen-
den institutionellen Muster sowie den zugehörigen indirekten Steuerungsmodi
strukturiert.

Weitere Schritte in die gleiche Richtung können hier nur angerissen werden,
da ihre Fülle den Rahmen dieses Aufsatzes weit überschreiten würde.14 Zu er-
wähnen ist aber, dass die EU inzwischen in Bezug auf eine Vielzahl von Staa-
ten oder Staatengruppen weltweit außenpolitische Strategien nach dem Muster
der Mittelmeerpolitik betreibt; dass sie ›partnerschaftliche‹ Beziehungen zu
zahlreichen internationalen Organisationen geknüpft hat bzw. unterhält (z. B.
Mercosur oder ASEAN) und dabei ihr Integrationsmodell zu transferieren
sucht (vgl. Schubert und Müller-Brandeck-Bocquet 2000). Mehr noch konnte
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sie die einmal entwickelte Strategie im innenpolitischen Feld weiter entfalten.
So ist es ihr beispielsweise in der Beschäftigungspolitik gelungen, die als rein
koordinierende Politik ohne spezifische europäische Kompetenzen konzipiert
worden war, oder in der Industriepolitik, die es als solche auf der europäischen
Ebene kaum gibt, intervenierende Strategien zu entwickeln, die nicht einmal
mehr von der Bereitstellung von Fördermitteln abhängig sind, sondern auf ei-
nem ›reinen‹ Mechanismus der Partnerschaft und entsprechenden indirekten
Steuerungsmodi beruhen (vgl. Tömmel 2000).

Es würde im vorliegenden Kontext zu weit führen, die systemischen Wir-
kungen all dieser Politiken im Einzelnen darstellen zu wollen; zudem sind die-
se teilweise noch nicht identifizierbar, da es sich zumeist um neue, noch im
experimentellen Stadium verkehrende Politiken handelt. Was aber festgehalten
werden kann, ist, dass all diese Politiken trotz der unterschiedlichen Eingriffs-
felder gemeinsame Merkmale aufweisen, nämlich zum einen die Erarbeitung
der Politikformulierung und -implementation über Aushandlungsprozesse zwi-
schen den beteiligten Akteuren, zum andern die institutionelle Absicherung der
Zusammenarbeit über die Schaffung ›partnerschaftlicher‹ Beziehungsgeflechte.
Steuerung erfolgt darüber hinaus über verschiedene Formen der Kooperation,
die den Policy-Transfer oder auch nur den Transfer von Ideen oder ›belief sys-
tems‹ ermöglichen. Indirekt erfolgt Steuerung auch über die Konkurrenz (um
Fördermittel, um Imagegewinne über die Beteiligung an europäischen Politi-
ken oder die besseren Beziehungen zur EU), wobei insgesamt auf ein hohes
Maß an Selbststeuerung sowohl der betroffenen Staaten als auch der subnatio-
nalen Einheiten sowie der nicht-staatlichen Akteure gesetzt wird. Insofern sind
auf längere Sicht weitreichende systemische Wirkungen sowohl innerhalb der
EU als auch in den von ihr beeinflussten Staaten oder Staatenbündnissen zu
erwarten.

5 Erklärungsansätze zur Ko-Evolution von System-Entwicklung
und Policy-Making

Abschließend stellt sich die Frage, wie die Herausbildung des Policy-Makings
und der System-Entwicklung der EU in den beschriebenen Formen zu erklären
sind. Solche Erklärungen können auf verschiedenen Ebenen angesiedelt sein
und sich auf sehr unterschiedliche Theorieansätze beziehen, je nachdem, was
erklärt werden soll. Im vorliegenden Kontext soll vor allem die interne Dyna-
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mik der Herausbildung sowohl des Policy-Making als auch der System-
Entwicklung der EU im Zentrum des Interesses stehen. Dazu soll eine neo-
institutionalistische Perspektive gewählt werden, also das EU-System in seiner
institutionellen Struktur den Ausgangs- und Bezugspunkt bilden, wobei gleich-
zeitig aber auch die Handlungen und Optionen der Akteure und insbesondere
der Kommission als zentralem kollektivem Akteur des Systems, im Kern des
Erklärungsansatzes stehen soll. Die gewählte Perspektive knüpft somit an den
von Mayntz und Scharpf entwickelten akteurszentrierten Institutionalismus an
(Mayntz und Scharpf 1995).

Im Vorgehenden war von den Akteuren der europäischen Politik kaum die
Rede, da der Argumentationsgang bewusst auf die Herausarbeitung der inneren
Logik der Herausbildung von System-Entwicklung und Policy-Making be-
schränkt werden sollte. Es darf allerdings angesichts der vorliegenden For-
schungsergebnisse als bekannt vorausgesetzt werden, dass es in erster Linie die
Kommission war und ist, die das Policy-Making im Rahmen der Strukturfonds
konkret entwickelt hat, auch wenn sie dies immer nur in Kooperation mit (und
häufig in Auseinandersetzung und Dissens zu) den anderen relevanten Akteu-
ren tun konnte, allen voran dem Ministerrat, aber auch den einzelnen Regie-
rungen der Mitgliedstaaten (Hooghe 1996; Tömmel 1998).

Tabelle 1: Die Kommission als institutioneller Akteur im EU-System: Ein-
schränkungen und Anreize bei der Umsetzung der Strukturpolitik

Einschränkungen Anreize

I

An das EU–
System
geknüpfte
Bedingungen

auf der europäischen
Ebene

gegenüber Mitglied-
staaten

kaum Entscheidungs-
befugnisse

keine Weisungsbe-
fugnisse

Verfahrensmacht, u m-
setzbar in Verhand-
lungsmacht

Verhandlungsmacht
über Subventionen

II

An die Systeme
der Mitglied-
staaten ge-
knüpfte Bedin-
gungen

nationale Regierungen

Regionale Ebene und
nicht-staatliche Akteure

mangelnde Bereit-
schaft zur freiwilligen
Kooperation

unzureichende Insti-
tutionalisierung, be-
schränkte Kompetenz

hohes Maß an
Institutionalisierung
souveräne Entschei-
dungsmacht

hohe Bereitschaft zur
Kooperation

Damit ist aber bereits gesagt, dass die Kommission als institutioneller Akteur
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben – sei es als Impulsgeber, sei es als Exe-
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kutivinstanz europäischer Politik – erheblichen Einschränkungen unterliegt.
Umgekehrt stellen sich aber auch eine Reihe von Anreizen für die Kommissi-
on, die bestimmte Verhaltensvarianten bzw. Optionen stimulieren oder be-
günstigen. Im Rahmen von Einschränkungen und Anreizen, die an das institu-
tionelle Gefüge der EU, aber auch die Optionen der anderen institutionellen
Akteure geknüpft sind, entfaltet die Kommission ihre konkreten Handlungen
über die Interaktion mit den übrigen institutionellen Akteuren bzw. ihren Mit-
und Gegenspielern15 (vgl. Übersicht 1).

Sowohl in Bezug auf die Einschränkungen als auch die Anreize ist zwischen
solchen auf der europäischen Ebene und solchen, die bei der Interaktion mit
den Mitgliedstaaten eine Rolle spielen, zu unterscheiden (siehe Teil I der Über-
sicht 1). Diese Unterscheidung entspricht zugleich den Prozessen der Politik-
formulierung und -implementation16 bzw. den unterschiedlichen Rollen der
Kommission als Impulsgeber bzw. Exekutivorgan europäischer Politik. Dar-
über hinaus ist zwischen Einschränkungen und Anreize zu unterscheiden, die
an das EU-System im engeren Sinne geknüpft sind, die also die im Vorgehen-
den dargestellten umfassen (Teil I), sowie solchen, die sich auf die Systeme der
Mitgliedstaaten beziehen, also deren weitgehend autonome Institutionen und
Akteure wie die nationalen Regierungen, die regionalen Regierungen und
Verwaltungen sowie die nicht-staatlichen Akteure (Teil II von Übersicht 1). In
Bezug auf diese letztgenannten wird also davon ausgegangen, dass ihre institu-
tionelle Struktur bzw. ihr Akteursverhalten sich als Einschränkung oder als
Anreiz auf die Verhaltensweisen oder Strategien der Kommission auswirken.

Als wichtigste, durch das EU-System bedingte Einschränkung auf der euro-
päischen Ebene, also in der horizontalen Dimension, ist das Faktum zu werten,
dass die Kommission kaum über Entscheidungsbefugnisse verfügt, sie somit in
ihren Handlungen immer abhängig vom Ministerrat ist. Dem stehen allerdings
auch starke Handlungsanreize gegenüber: Die Kommission verfügt über weit-
reichende Verfahrensmacht, die sie bei entsprechendem Geschick und Erfah-
rung in eine ebenso weitreichende Verhandlungsmacht umsetzen kann.

Diese Situation wird verstärkt durch die systembedingten Einschränkungen
und Anreize in der vertikalen Dimension, also in Bezug auf die Mitgliedstaa-
ten. Als erste Einschränkung sind die fehlenden Weisungsbefugnisse gegen-
über den Regierungen der Mitgliedstaaten zu werten, angesichts derer die
Kommission als nahezu machtlose Instanz den Implementationsprozess
bestreiten muss. Dem steht allerdings als Incentive gegenüber, dass sie auch in
der vertikalen Interaktion eine erhebliche Verhandlungsmacht entfalten kann,
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insbesondere dann, wenn sie die mit der Strukturpolitik verbundenen Förder-
mittel als Anreiz einsetzen kann.

Darüber hinaus ist die Kommission aber auch mit Einschränkungen und An-
reize konfrontiert, die aus den institutionellen Strukturen der Mitgliedstaaten
resultieren, indem sie mit relativ autonomen Akteuren, Institutionen und Orga-
nisationen interagiert, die jeweils ihren eigenen Logiken unterliegen bzw. fol-
gen. So stellt sich der Kommission als wichtigste Einschränkung, dass die nati-
onalen Regierungen kaum willens sind, sich den von der Kommission lancie r-
ten Politikzielen und Umsetzungsmodalitäten anzupassen; dies vor allem nicht,
weil sie Souveränitätsverluste befürchten. Dem steht umgekehrt aber als In-
centive gegenüber, dass die Regierungen als souveräne Staaten über die not-
wendigen Machtmittel verfügen, um eine entsprechende Politik zu implemen-
tieren, sie also geeignete Partner für die Umsetzung der Politik der Kommissi-
on wären.

Im Verhältnis der Kommission zu den regionalen Politik- und Verwaltungs-
einheiten sowie den nicht-staatlichen Akteuren stellt sich die Situation genau
umgekehrt dar: Als Incentive für die Kommission wirkt hier die Tatsache, dass
die entsprechenden Akteure in der Regel eine hohe Kooperationsbereitschaft
aufweisen, dies nicht nur, weil sie stärker als die nationalen Regierungen auf
Subventionsangebote reagieren, sondern auch, weil sie auf Autonomiegewinne
bzw. Partizipationsrechte hoffen. Dem steht aber als Einschränkung gegenüber,
dass sie häufig nur unzureichend institutionell verfasst und mit entsprechenden
Kompetenzen ausgestattet sind (Regionen) bzw. dass sie nicht die passenden
Organisationsstrukturen aufweisen (nicht-staatliche Akteure).

Im Rahmen dieses Fadenkreuzes von Einschränkungen und Anreize  ent-
faltet sich das Policy-Making der EU bzw. die Initiative der Kommission im
Bereich der Strukturfonds als ein iterativer Prozess, über den sich bestimmte
Verfahrensregeln und Praktiken herausbilden, wobei letztere zumeist den erste-
ren vorausgehen. Die Kommission verfolgt dabei, entsprechend ihrer Rolle als
Impulsgeberin und Exekutivorgan der europäischen Politik, das strategische
Ziel eine effektive und effiziente Politik der Strukturförderung zu entwickeln.17

Die Verfolgung dieses Ziels bricht sich aber immer wieder an den institutio-
nellen Einschränkungen: Die Mitgliedstaaten wollen keine Politik, die ihre
Autonomie einschränkt, sondern akzeptieren allenfalls die Fördermittel als
Side-payments; entsprechend blockieren sie sowohl auf der europäischen Ent-
scheidungsebene als auch auf der Implementationsschiene eine stark regulierte
Politik. Regionen und nicht-staatliche Akteure, die daraufhin stärker in das
Policy-Making einbezogen werden, wollen zwar partizipieren, verfügen aber
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oft nicht über die passenden institutionellen Voraussetzungen bzw. Kapazitä-
ten. In dieser Situation verlegt sich die Kommission auf das ›Erfinden‹ von
Verfahrensregeln, die die gemeinsame Generierung von Politikinhalten und
Implementationsmodalitäten ermöglichen. Darüber hinaus bindet sie die natio-
nale Ebene autonomieschonend (Scharpf 1993) in einen Verhandlungszusam-
menhang ein, während sie die regionale Ebene und die nicht-staatlichen Akteu-
re autonomiesteigernd über eben diesen Zusammenhang mobilisiert bzw. akti-
viert. Während sich die Verfahrensregeln zu einem Set indirekter Steuerungs-
instrumente verdichten, entwickeln sich die Verhandlungszusammenhänge zu
einem Set institutioneller Strukturen, die zunächst auf der informellen Ebene
Politiknetzwerke konstituieren, mit ihrer zunehmenden Verstetigung und Ver-
regelung, insbesondere über das System der ›Partnerschaft‹, aber auch systemi-
sche Wirkungen entfalten, indem sie sowohl einen institutionalisierten Nexus
in der vertikalen Dimension als auch – über vielfältige Formen der Kooperati-
on – eine Vielzahl von horizontalen Verbindungen hervorbringen. Damit wer-
den institutionelle Einschränkungen partiell umgangen oder transformiert, wäh-
rend die Anreize verstärkt genutzt und darüber ausgebaut werden. Auf diese
Weise kommt es zur Auskristallisierung der EU als Mehrebenen-, Verhand-
lungs- und Verflechtungssystem sowie als System der dezentralen Kon-
textsteuerung bzw. der weitgehenden Selbststeuerung ihrer Subsysteme.

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass es letztendlich eine
Kombination von systemischer (Ausgangs-)Struktur der EU und der Hand-
lungsweise der in ihrem Rahmen operierenden institutionellen Akteure ist, die
die Entfaltung des EU-Systems, vermittelt über das Policy-Making, vorantrei-
ben, so dass es zu dessen Ausdifferenzierung und partiellen Transformation
kommt.

Abschließend bleibt allerdings noch die Frage zu klären, warum diese Ent-
wicklung gerade über die Strukturpolitik zunächst einen entscheidenden An-
stoß bekommen konnte, um sich dann in der Folge zu einem Selbstläufer zu
entfalten. Die Antwort liegt in der spezifischen Natur der Strukturpolitik und
dem Faktum, dass sie die erste ihrer Art auf der europäischen Ebene war.

Im Zentrum der Lowie'schen Einteilung ist die europäische Strukturpolitik
den distributiven Politiken mit partiell auch redistributivem Charakter zuzu-
rechnen. Solche Politiken erfordern nach der gängigen Lesart ein hohes Maß an
Konsens bei den politischen Entscheidungsträgern (und in der Gesellschaft),
der aber auf der europäischen Ebene kaum gegeben ist. Die Entfaltung solcher
Politiken wurde und wird denn auch für nahezu unmöglich gehalten (vgl. etwa
Wallace 1983; Majone 1994, 1996). Dennoch konnte sich die europäische Re-
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gionalpolitik und später die gesamte Strukturpolitik als distributive und partiell
redistributive sowie als konkret intervenierende Politik entfalten. Dies war aber
nur möglich, indem die Verteilungsfragen auf der europäischen Ebene mini-
miert und die konkreten Interventionen, davon abgetrennt, auf die Mitglied-
staaten dezentralisiert bzw. abgewälzt wurden. Ein solches Politikmodell ließ
sich aber nur über dezentrale Formen der Kontextsteuerung bzw. weitgehende
Selbststeuerung der ›unteren‹ Ebenen konstruieren, die ihrerseits neue Modelle
der Interaktion zwischen den Ebenen und Akteuren voraussetzten und, soweit
umgesetzt, zu den oben beschriebenen Strukturbildungen im EU-System führ-
ten.

Anmerkungen

1 Das unter diesem Titel erschienene Buch von Héritier u.a. (1994) bezieht sich zwar auf die

europäische Umweltpolitik, der Begriff wurde allerdings schnell auf die Strukturpolitik
ausgeweitet.

2 Allerdings wurden in der Vergangenheit schon mehrfach ähnliche Thesen formuliert und

auch theoretisch wie empirisch zu untermauern versucht. Vgl. Wallace (1983); Bulmer und
Paterson (1987); Schumann (1996).

3 Als direkter und tiefer wird die Wirkung dieser Politik eingeschätzt, weil sie, anders als

regulative Politiken, die von den Mitgliedstaaten relativ selbständig in die nationale Ge-
setzgebung umgesetzt werden, eine ständige Interaktion zwischen europäischer, nationaler
und regionaler Politik- und Verwaltungsebene um die Distribution der Finanzmittel und

längerfristig um die gesamten Implementationsmodalitäten erfordert.
4 So werden zu jedem Förderprogramm sogenannte Begleitausschüsse gebildet, in denen die

implementierenden Instanzen, aber auch Bedienstete der Kommission vertreten sind. Indem

in den Begleitausschüssen über Programmänderungen, einzelne Fördermittelzuweisungen
sowie Implementationsmodalitäten verhandelt und entschieden wird, nehmen sie auch
Kontrollfunktionen wahr.

5 Der Begriff innovativ wird hier und im Folgenden nicht als positiv wertend, sondern ledig-
lich in seinem Wortsinn erneuernd verwendet.

6 Dies zeigt sich insbesondere anhand der Verfahren zur Genehmigung der Programme, bei

denen die Kommission derartige Vergleichsmaßstäbe anlegt und darauf ihre Entscheidun-
gen zum Gemeinschaftlichen Förderkonzept (GFK) basiert.

7 Dass es in der Praxis häufig nicht gelingt, die entsprechenden Wirkungen auch tatsächlich

zu erzielen, steht außer Frage und ist empirisch vielfach belegt worden.
8 Nicht von ungefähr wurde im Zusammenhang mit dieser Politik überhaupt erst von einem

Mehrebenensystem gesprochen (Jachtenfuchs und Kohler-Koch (1996), Marks u.a. (1996))

und der Begriff setzte sich sehr schnell durch.
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9 Diese Reformen waren natürlich nicht ausschließlich von der EG/EU-Politik induziert,

sondern waren auch aufgrund innenpolitischer Konstellationen in den jeweiligen Ländern
erwünscht bzw. notwendig. Die Politik der EG/EU wirkte aber häufig als Katalysator zu ih-
rer beschleunigten Durchsetzung (vgl. Keating 1998).

10 Der Soziale Dialog oder die Verfahren der technischen Normung könnten in diesem Sinne
beschrieben werden.

11 Die bedeutendste und ›älteste‹ distributive Politik der EU, die Agrarpolitik, funktioniert im

Bereich ›Garantie‹, der den größten Teil der Mittel beansprucht, wiederum nach dem Mus-
ter regulativer Politiken, indem die Interventionspreise auf der europäischen Ebene festge-
legt werden und die Marktteilnehmer sich dann jeweils an diese Rahmenbedingungen an-

passen. Auch die sehr viel später eingeführten Quotensysteme folgen im Prinzip dem sel-
ben Muster.

12 Wessels hat mit der Fusionsthese am Nachdrücklichsten auf die entsprechenden Phänomene

hingewiesen, siehe zuletzt Wessels (2000). Kohler-Koch hat demgegenüber mit dem Beg-
riff ›network governance‹ (vgl. Kohler-Koch 1999) eine theoretische Klärung des Ve r-
flechtungssystems angesteuert.

13 Vgl. Kohler–Koch u.a. (1998). In anderer Form wäre es nicht möglich gewesen, sie in das
europäische Policy-Making einzubeziehen.

14 Eine entsprechende Studie ist derzeit noch in Arbeit (Tömmel i.E.).

15 Es sei hier betont, dass diese Rollen nicht festgelegt sind.
16 Bei dieser Unterscheidung handelt es sich um eine grobe Vereinfachung, zeichnet sich das

europäische Policy-Making doch gerade durch ein starkes Ineinanderübergehen von Politik-

formulierung und -implementation aus (Tömmel 1992). Insofern ist auch Marks (1996) zu
kritisieren, wenn er zwei völlig getrennte Politikzyklen unterstellt.

17 Effektiv meint in diesem Kontext, dass das Ziel einer stärkeren (wirtschaftlichen) Kohäsion

erreicht werden soll. Effizient meint vor allem, dass die eingesetzten Fördermittel in einem
begrenzten Zeitrahmen mit einem vertretbaren Verwaltungsaufwand (wobei die Kommissi-
on dabei meist nur ihren eigenen Aufwand im Auge hat) Verwendung finden sollen.
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Neuere Steuerungsformen im europäischen
Mehrebenensystem

Hubert Heinelt und Tanja Malek

1 Durchsetzung einer Sachlogik und/oder eines sozial
konstruierten Deutungsmusters?

Im ausgehenden 20. Jahrhundert sind in der politikwissenschaftlichen Debatte
traditionelle Selbstverständlichkeiten im Hinblick auf das Verhältnis von Staat
und Gesellschaft in Frage gestellt worden. Dies gilt nicht zuletzt für das Kon-
zept des »nach außen souveränen und nach innen hierarchisch integrierten
Staates der frühen Neuzeit« (Scharpf 1992, 93): So wie die äußere Souveränität
des europäischen Nationalstaats angesichts der transnationalen politischen Ver-
flechtungen und der Internationalisierung der Wirtschaft in Frage gestellt wor-
den ist, so ist die hierarchische Überordnung des Staates im ›Inneren‹ gegen-
über ausdifferenzierten und hochorganisierten gesellschaftlichen Teilsystemen
hinterfragt worden (vgl. Scharpf 1992, 94). Die Ausdifferenziertheit und ein
hoher interner Organisationsgrad moderner Gesellschaften werden dabei aller-
dings nicht nur als ein Problem für politische Steuerung thematisiert. Sie gelten
vielmehr auch als Grundlage für Selbstorganisationsfähigkeit gesellschaftlicher
Teilsysteme und organisierte Verhandlungsfähigkeit kollektiver Akteure – und
damit für politische Steuerung (vgl. Mayntz 1987, 103 f.). Handlungsfähigkeit
des Staates ist vor diesem Hintergrund im Zusammenhang mit einer »Enthie-
rarchisierung der Beziehung zwischen Staat und Gesellschaften« gesucht wor-
den (vgl. Scharpf 1992, 95). Steuerungserfolge resultieren aus einer solchen
Perspektive vorrangig über informelle oder formelle Verhandlungssysteme
zwischen verschiedenen staatlichen und privaten Akteuren (vgl. Scharpf 1992,
101 ff.).
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Diese Positionen reflektieren nicht zuletzt Schlussfolgerungen aus der
Implementationsforschung (vgl. u.a. Wildavsky 1979; Mayntz 1980), nach
denen Probleme politischer Steuerung als Probleme (vgl. Mayntz 1987, 96 f.)

- der Implementation (im engeren Sinne), d.h. der zielkonformen Durch-/
Umsetzung von Politikinhalten,

- der Motivation, d.h. der Motive und Folgebereitschaft der Politikadressaten
und

- des Wissens, d.h. der Kenntnis steuerungsrelevanter Wirkungszusammen-
hänge

zu thematisieren sind. Zur Überwindung dieser Probleme wird auf Verhand-
lungssysteme gesetzt, die – vor allem in der kontinentaleuropäischen Debatte
(vgl. Marsh 1998, 4-10) – als ›Policy-Networks‹ verstanden werden (vgl.
Mayntz 1987, 105; Marin und Mayntz 1991; Mayntz 1993).

Dass politische Steuerungsfähigkeit in bzw. über Verhandlungssysteme
(trotz ihrer in der wissenschaftlichen Debatte herausgearbeiteten Potenziale
von Selbstblockaden; vgl. dazu u.a. Scharpf 1988; Scharpf 1993, 65 ff.) he r-
stellbar erscheint, wird mit dem Verweis darauf plausibilisiert, dass gerade bei
hoch interdependenten gesellschaftlichen Strukturen und organisierten Teil-
systemen darauf zu setzen ist, dass negative Externalitäten eigenbezüglichen
Handelns als potenzielle Selbstbedrohung wahrgenommen und diese in Ent-
scheidungskalküle einbezogen werden. Auf diese Weise kann ›Fremdzwang‹,
der aus traditioneller Sicht zur Realisierung von Gemeinwohl vom Staat auszu-
gehen hat, zivilisiert und in ›Selbstzwang‹ transformiert werden (vgl. Willke
1992, 61, 68, 328 f.).

Gleichzeitig ist in der politikwissenschaftlichen Debatte ein demokratisches
Dilemma darin verortet worden (vgl. Dahl 1989; 1994), dass das Erreichen und
die Sicherung politischer Steuerungsfähigkeit über Verhandlungssysteme da-
durch erkauft wird, dass Demokratie im Sinne von Bürgerbeteiligung nachha l-
tig eingeschränkt wird. Dagegen wird indes auch darauf verwiesen, dass sich
gerade durch Partizipation Steuerungseffektivität ergibt. »Erfordernisse von
Beteiligung, Mitentscheidung und politisch zurechenbarer Verantwortung«
(Willke 1995a, 297) tragen zur Verwirklichung von politischen Steuerungs-
zielen bei, indem sie für Probleme ihrer Umsetzung sensibilisieren, die Berück-
sichtigung von Motiven und die Sicherung der Folgebereitschaft von Politikad-
ressaten stärken sowie der Ermittlung steuerungsrelevanter Wirkungszusam-
menhänge dienen. Partizipation wird insofern nicht als Gegensatz zu ›System
Effectiveness‹ gesehen (vgl. Dahl 1994), sondern vielmehr als eine ihrer Be-
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dingungen. Allerdings werden entsprechende Formen von Partizipation jenseits
herkömmlicher Formen repräsentativer Demokratie gesucht (etwa im Bereich
›zivilgesellschaftlicher Interessenvermittlung‹; vgl. Heinelt 1998), und ›Parti-
cipation in Governance Arrangements‹ (Schmitter 2001) wird nicht aus-
schließlich an ›citizenship‹, sondern an Akteure – »labeled as ›holders‹« – ge-
knüpft: »they possess some quality or resource that entitles them to participate
[…] according to the substance of the problem that has to be solved or the
conflict that has to be resolved« (Schmitter 2002).

Nun könnte man diese Reflexionen als innerwissenschaftliche Glasperlen-
spiele abtun, wenn nicht parallel zu ihnen entsprechende Veränderungen in der
politischen Debatte und Praxis zu beobachten wären. Sie reichen von der De-
batte über den ›schlanken Staat‹ oder den Wandel ›vom Verwaltungsstaat zum
Verhandlungsstaat‹ (Heinelt 1998) bis zum entsprechenden umfassenden ›Re-
formanlauf‹ (Wollmann 1996) der öffentlichen Verwaltung und der dadurch
vorangetriebenen ›Modernisierung des Staates‹ (Naschold 1993). Bemerkens-
wert daran ist, dass diese Debatten und ihre Umsetzung in der Praxis nicht nur
international sind (Naschold 1997), sondern auch von ›discourse communities‹1

vorangetrieben werden, in denen Grenzziehungen zwischen Wissenschaft und
politischer Praxis verschwimmen.

Im Weiteren soll für die europäische Strukturfondsförderung und die EU-
Umweltpolitik gezeigt werden, wie sich im Laufe der letzten Jahre neue Steue-
rungsformen herausgebildet haben. Dabei wird es darum gehen, zumindest
ansatzweise die (Hinter-)Gründe zu erörtern, die zur Durchsetzung der neuen
Steuerungsformen geführt haben. Abschließend werden diese Veränderungen
in den Zusammenhang mit dem jüngst veröffentlichten Weißbuch ›Europäi-
sches Regieren‹ (Kommission 2001) der Kommission gestellt und zentrale
Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede der Entwicklungen in den beiden
angesprochenen Politikbereichen dargelegt.

2 Neuerungen in der Strukturfondsförderung

Die europäischen Strukturfonds stellen die wichtigsten gemeinschaftlichen
Instrumente zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhaltes
in der Europäischen Union dar.2 Seit ihrer Institutionalisierung haben die
Strukturfonds einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess durchlaufen, der
durch substanzielle Veränderungen ihrer institutionellen und finanziellen
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Grundlagen im Rahmen der periodisch wiederkehrenden Reformen ihrer
Rechtsgrundlagen geprägt war (vgl. Malek 2002; Kaluza 1998; Tömmel 1994;
Hooghe und Keating 1994). Kennzeichnend für diesen Prozess, der seinen
vorläufigen Höhepunkt in der ersten großen Gesamtreform der Strukturfonds
im Jahre 1988 fand, war die Abkehr von einem Verständnis der Fonds als fi-
nanzielle Erstattungsmechanismen für nationale Ausgaben auf dem Gebiet der
Arbeitsmarkt- und Regionalpolitik und die Hinwendung zur gemeinschaftli-
chen Bewältigung sektoraler und territorialer Problemlagen im Rahmen eines
Mehrebenensystems. Vor allem seit der 88er Reform wurde die europäische
Strukturfondsförderung nicht mehr nur als regionale Wirtschaftsförderungs-
strategie konzipiert, mittels derer über die Subventionierung von betrieblichen
Investitionen und Infrastrukturvorhaben (als klassische Maßnahmen nationaler
und europäischer Strukturpolitik) die sozio-ökonomischen Disparitäten in der
Gemeinschaft ausgeglichen bzw. vermieden werden sollten. Vielmehr wurde
sie als eine – vor allem auf die regionale Ebene bezogene – integrativ-
querschnittsartige Politik verstanden, die sich aus Elementen unterschiedlicher
materieller Politikfelder zusammensetzt und eine Strategie der Mobilisierung
regionseigener, endogener Potenziale favorisierte. Sie zielte darauf ab, stärker
auf die in den Regionen vorhandenen Ressourcen, Entwicklungsansätze und
komparativen Vorteile zurückzugreifen, statt ausschließlich einen externen
Transfer von Ressourcen in Problemregionen zu fördern. Die Aufnahme der
Prinzipien der Integration bzw. Koordination wie auch der Förderung von Pro-
grammen (im Gegensatz zu einzelnen Vorhaben) in die Verordnungen der
Strukturfonds, die bereits Ende der 70er Jahre im Rahmen der Strukturfonds-
förderung entwickelt worden waren, markierten diesen Wandel.

Die Ausrichtung auf eine problemadäquate Koordination der raumwirksa-
men Politikbereiche war zudem begleitet von der Herausbildung von Prinzi-
pien, die auf eine Kooperation im Mehrebenensystem der EU, d.h. vertikal
zwischen Gebietseinheiten wie auch horizontal auf diesen Ebenen zwischen
relevanten öffentlichen und privaten Akteuren gerichtet waren. Vor allem das
darauf ausgerichtete sog. Partnerschaftsprinzip, das sich in einem mehrstufigen
Planungs- und Implementationsprozess konkretisiert und über das vielschichti-
ge Verhandlungen sowie Kooperationsbeziehungen zwischen den auf unter-
schiedlichen Ebenen agierenden Akteuren institutionalisiert worden sind, spie-
gelt diese für die 80er Jahre neuen Formen der vertikalen und horizontalen Zu-
sammenarbeit im europäischen Mehrebenensystem wider.

Dieser Wandel in der europäischen Strukturfondsförderung kristallisierte
sich bereits ab Ende der 70er Jahre in verschiedenen – zum Teil außerhalb der
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eigentlichen Verordnungsgrundlagen durchgeführten – innovativen Maßnah-
men (wie z.B. den integrierten Entwicklungsmaßnahmen und -programmen)
heraus, die im Wesentlichen aus der Arbeit der kommissionsintern eingesetzten
Task Force »Koordinierung der strukturpolitischen Instrumente«3 resultierten
(vgl. Malek 2002, 23ff). Die Konzeptionierung der diese Maßnahmen tragen-
den Prinzipien (wie endogende Entwicklung, Partnerschaft, Integration) und
ihre umfassende rechtliche Kodifizierung im Rahmen der ersten großen Ge-
samtreform der Strukturfonds war in erster Linie das Ergebnis zweier Ent-
wicklungsstränge. Zum einen wurde seit Ende der 70er Jahre vor allem inne r-
halb der Kommission die Koordinierung der verschiedenen strukturpolitischen
Finanzierungsinstrumente der Gemeinschaft als ineffektiv wahrgenommen, so
dass die primäre Aufgabe der erwähnten Task Force zunächst vor allem darin
bestand, durch die Förderung des Dialogs zwischen den unterschiedlichen Ge-
neraldirektionen und durch die Entwicklung alternativer Förderkonzeptionen
die Koordinierung der Finanzierungsinstrumente der Gemeinschaft zu verstär-
ken. Zum anderen wurde seit Beginn der 80er Jahre auch zunehmend im Rat
die Effektivität des bisherigen (Maßnahmen- und ›top down‹-orientierten) För-
deransatzes in Frage gestellt. Gleichzeitig war jedoch ein Zurückfahren der
Förderung angesichts der ersten Norderweiterung (um Irland, Dänemark und
vor allem Großbritannien) und der Süderweiterung (zunächst um Griechenland
und später um Spanien und Portugal) politisch nicht möglich, weil sich die
räumlichen und sozialen Disparitäten in der Gemeinschaft dadurch erhöhten
und die Fonds außerdem nützlich für Koppelgeschäfte waren, durch die die
Erweiterungsschritte überhaupt erst realisiert werden konnten (vgl. Marks
1992, 1993). Es blieb jedoch bei der Kritik an der Ineffektivität des Mittelein-
satzes, zumal Budgetprobleme der Gemeinschaft (auch) zu dieser Zeit die po-
litische Debatte entscheidend mitbestimmten (vgl. Malek 2002, 152ff). Vor
diesem Hintergrund gewannen Überlegungen an Beachtung, die sowohl aus der
politisch-administrativen Praxis vor allem in Italien4 als auch in der wissen-
schaftlichen Diskussion die Aufmerksamkeit auf endogene Potenziale, hori-
zontale Akteursnetzwerke5 etc. lenkten. Obwohl die empirische Evidenz der
Erfolgsperspektiven bzw. -versprechungen dieses Ansatzes durchaus fragwür-
dig war (angesichts der Umsetzungsschwierigkeiten etwa der Integrierten
Maßnahmen in den späten 70er und frühen 80er Jahren; vgl. Malek 2002,
135ff) erlangte er hegemonialen Einfluss, weil er ein Kausalmodell von Prob-
lemursachen und darauf bezogener Problemlösungsperspektiven offerierte, das
dem bisherigen, der damaligen Förderpolitik zugrundeliegenden Modell über-
legen zu sein schien. Außerdem offerierte der neue Förderansatz, der die EU-
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Kommission in eine stärkere Position bei Planung, Umsetzung und Evaluation
der Förderung brachte, den Nettozahlern unter den Mitgliedstaaten die Per-
spektive, dass stärker als in der Vergangenheit auf eine effektive und effiziente
Verwendung der Fördermittel geachtet werden würde.

Die zweite Gesamtreform der Strukturfonds, die 1993 verabschiedet worden
ist, hat diese hier nur kurz skizzierten kohäsionspolitischen Prinzipien der 88er
Reform im Wesentlichen bestätigt. Nach Ablauf der darauffolgenden Pro-
grammperiode (1994-1999) stand Ende der 90er Jahre erneut eine Reform der
Strukturfondsförderung an. Auch die neuen Verordnungen behalten das Prinzip
eines durch Ziele organisierten Systems der Programmförderung bei. Dies soll
nunmehr aber in »einer vereinfachten und flexibleren Form mit strikten Kon-
trollen auf Zusätzlichkeit, inklusive und verantwortliche Partnerschaften und
einem großen Schwerpunkt auf Ergebnissen« (Europäische Kommission
2001a, 31) erfolgen. Mit anderen Worten: Die nach den Prinzipien der Dezent-
ralisierung und Subsidiarität ausgestaltete Verwaltung und Finanzkontrolle der
Strukturfonds, die eine stärkere Rückverlagerung von Kompetenz in die Mit-
gliedstaaten beinhalten, wird verbunden mit dem Anspruch einer erhöhten
Transparenz und klaren Aufteilung von Verantwortlichkeiten insbesondere für
das Finanzmanagement, die Kontrolle einzelner Maßnahmen und die Verfah-
ren zur Projektauswahl. Gleichzeitig sind die Aufgaben und die Zusammenset-
zung der sog. Begleitausschüsse, in denen sich vor allem das Prinzip der Part-
nerschaft widerspiegelt, erweitert worden. Mit Blick auf die Zusammensetzung
lässt sich eine Erweiterung dahingehend beobachten, dass von der Einbezie-
hung regionaler und lokaler Behörden in den Jahren 1989 bis 1993 und der
Sozialpartner in den Jahren 1994 bis 1999 nunmehr auch Vertreter verschiede-
ner weiterer Gruppen (wie z.B. Nicht-Regierungs-Organisationen oder die
Chancengleichheitsbewegung) Mitglieder dieser Begleitausschüsse sind. Hin-
sichtlich des Aufgabenspektrums der Begleitausschüsse fand eine Erweiterung
um die Zustimmung zu den Programmdokumenten, die Genehmigung der Er-
gänzung zum Programm und der Projektauswahlkriterien sowie die Prüfung
der Zielerreichung und der jährlichen Umsetzungsberichte statt. Die Kommis-
sion nimmt künftig ohne Stimmrecht an den Sitzungen teil.

Der Rückzug der EU-Kommission aus dem unmittelbaren ›Fördergeschäft‹
und eine weitere Autonomisierung der dezentralen Programmverantwortlichen
seit Beginn der neuen Förderperiode (2000 bis 2006) kommt einem ›manage-
ment by objectives‹ gleich, wie es entsprechend der wissenschaftlichen Debatte
den EU-Institutionen als Reformperspektive nahegelegt worden ist (vgl. Lang
u.a. 1998). Diese dezentrale Selbststeuerung nach Zielen, die zu Beginn der
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Förderperiode in der Mehrebenenstruktur der Programmplanung vereinbartet
wurden und nun periodisch von der Kommission zu kontrollieren sind, ent-
sprach der internen Reflexion der Kommission (insbesondere innerhalb der GD
XVI)  über die  bisherigen  Erfahrungen  ihrer  Steuerungsbemühungen  (und
-intentionen) im Rahmen der Programmumsetzung (vgl. Lang 2001). Die zum
Teil recht intensive unmittelbare Einbindung der für die Fonds zuständigen
Generaldirektionen (bzw. ihrer ›geographischen units‹) in die Förderaktivitäten
(etwa im Kontext der Begleitausschüsse) war nämlich teilweise nicht nur äu-
ßerst konfliktreich, sondern auch von zweifelhaftem Erfolg gekennzeichnet.
Hinzu kam, dass mit der Stärkung dezentraler Selbststeuerung der Forderung
von Mitgliedstaaten nachgekommen wurde, das Subsidiaritätsprinzip ernst zu-
nehmen. Gleichwohl hat die Kommission eine starke Position behalten, weil
anerkannt worden ist, dass sie mit handfesten Sanktionsdrohungen über die
Einhaltung der vereinbarten Förderziele zu wachen hat.

3 Neuerungen in der EU-Umweltpolitik

Obwohl vor Inkrafttreten der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) im Jahre
1987 kein explizit verankerter Auftrag zu einer Umweltpolitik auf europäischer
Ebene bestand, wurde bereits zu Beginn der 70er Jahre die Notwendigkeit und
Legitimität einer europäischen Umweltpolitik durch die Mitgliedstaaten der EG
anerkannt.6 Wesentliches Motiv für das umweltpolitische Tätigwerden der EG
in den 70er Jahren war die Befürchtung, dass durch unterschiedliche nationale
Umweltpolitiken und -standards der Handel im gemeinsamen Markt behindert
werden könnte (vgl. Holzinger 1994). Konzeptionell und regulatorisch zeich-
nete sich die europäische Umweltpolitik bis in die frühen 80er Jahre vornehm-
lich dadurch aus, reaktiv akute Umweltschäden zu erfassen und mit Hilfe ord-
nungsrechtlicher Instrumente medial zu begrenzen (vgl. ABl. 1977 Nr. C
139/1).

Das 1981 erlassene dritte Umweltaktionsprogramm (1982-1986, ABl. 1983
Nr. C 46/1) sowie die Einrichtung der Generaldirektion Umwelt im gleichen
Jahr markieren den allmählichen Beginn einer qualitativ neuen Phase in der
europäischen Umweltpolitik. Zwar änderte sich an den rechtlichen Grundlagen
bis zur Verabschiedung der Einheitlichen Europäischen Akte nichts. Gestützt
durch die wachsende Sensibilisierung für Umweltbelange in den 80er Jahren ist
jedoch insofern ein gewisser Wandel zu verzeichnen, als dass vom bisher vor-
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herrschenden Prinzip der Gefahrenabwehr allmählich zum Prinzip des Risiko-
managements übergegangen wurde (vgl. Hillenbrand 1994).

Die Verabschiedung des vierten Aktionsprogramms der EG (1987-1992), in
dem erstmals ein medienübergreifendes Umweltschutzkonzept formuliert wur-
de (ABl. 1987 Nr. C 328/1), fällt in das Jahr der Annahme der EEA. Diese
stellt mit der Verankerung der europäischen Umweltpolitik die vertragliche
Konsolidierung der bis dahin innerhalb der Aktionsprogramme erarbeiteten
konzeptionellen Grundlagen auf institutioneller Ebene dar.7

Während die EEA den in Art. 2 und 3 formulierten Aufgaben- und Maß-
nahmenkatalog des EWG-Vertrags unverändert ließ, erweiterte der zum 1. No-
vember 1993 in Kraft getretene Maastrichter Vertrag ihn ausdrücklich um den
europäischen Umweltschutz. Dabei wurde in Art. 2 ein modifiziertes Wachs-
tumsverständnis niedergelegt, indem als Aufgabe der Gemeinschaft u.a. »eine
harmonische und ausgewogene Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb
der Gemeinschaft, ein beständiges, nicht-inflationäres und umweltverträgliches
Wachstum zu gewährleisten« genannt werden (vgl. Hillenbrand 1994, 183 ff.).

Der am 1. Mai 1999 in Kraft getretene Amsterdamer Vertrag stärkte die
Verpflichtung der Gemeinschaft auf den Umweltschutz erneut. Das Leitbild
der nachhaltigen Entwicklung findet sich nun in der Präambel des EU-Vertrags
wieder und wurde zudem in den Zielkatalog des Art. 2 (EU-V) aufgenommen.
Ferner ist die sog. Querschnittsklausel, d.h. die Verpflichtung zur Integration
von Umweltschutzerfordernissen in die anderen Gemeinschaftspolitiken, nun
in Art. 6 des neuen EG-Vertrags festgeschrieben.

Der bereits im Maastrichter Vertrag anklingende und mit dem Amsterdamer
Vertrag noch einmal intensivierte Tenor einer grundsätzlich notwendigen Neu-
gewichtung der Gewichte zwischen Ökonomie und Ökologie wurde auch durch
das fünfte Aktionsprogramm »für eine dauerhafte und umweltgerechte Ent-
wicklung« (1993-2000; ABl. 1993 Nr. C 138/1) wie auch durch das 6. Um-
weltaktionsprogramm ›Umwelt 2010: Unsere Zukunft liegt in unserer Hand‹
(2001-2010; KOM [2001] 31 endg. Vom 24.1.2001) programmatisch unter-
mauert. Mit dem auf den Brundtland-Bericht (1987) zurückgehenden Leitbild
der nachhaltigen Entwicklung wurde eine neue Politik eingeleitet, die auf kon-
tinuierliche wirtschaftliche und soziale Entwicklung ausgerichtet ist, ohne je-
doch die Umwelt und die natürlichen Ressourcen zu schädigen.

Eingebettet ist diese auf das Ziel der nachhaltigen Entwicklung ausgerich-
tete Umweltpolitik in eine grundlegende Neuorientierung von umweltpoliti-
schen Steuerungsmustern der Gemeinschaft. Kennzeichnend für den steue-
rungspolitischen Strategiewechsel ist die Abkehr von einem klassischen, auf
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ordnungsrechtlichen Vorschriften beruhenden Ansatz hin zu prozeduralen Re-
gelungen, mit denen zwar bestimmte Verfahrensregeln definiert, jedoch weni-
ger materielle Inhalte vorgegeben werden, wie es bis zu Beginn der 90er Jahre
noch charakteristisch für die europäische Umweltpolitik war. Nationalen Re-
gierungen wie auch gesellschaftlichen Akteuren soll auf diese Weise ein größe-
rer Spielraum zur Anpassung von Umweltschutzregelungen an unterschiedli-
che wirtschaftliche und geografische Bedingungen eröffnet werden.

Begleitet und komplementiert wird diese Politik durch eine Erweiterung des
umweltpolitischen Instrumentariums der Gemeinschaft. Dabei wird auf eine
stärkere Nutzung des Marktmechanismus gesetzt, um bisher externalisierte
Kosten zu internalisieren und somit Anreize zur schonenden Nutzung von Na-
turressourcen schafft. Zum anderen handelt es sich um Instrumente, die auf
einer stärkeren Mobilisierung der Öffentlichkeit mit dem Ziel beruhen, das
umweltpolitische Verantwortungsbewusstsein, die Einflussmöglichkeiten wie
auch die Kontrollfunktion der Bürger zur Gewährleistung einer regelungskon-
formen Implementation europäischen Umweltrechts in den Mitgliedstaaten zu
stärken. Gerade mit Blick auf den letztgenannten Aspekt kommt der Schaffung
einer größeren Transparenz von Entscheidungsprozessen, dem umfassenden
Zugang zu Umweltinformationen wie auch der Stärkung der öffentlichen Be-
teiligungs- und Mitsprachemöglichkeiten in jede Phase der politischen Ent-
scheidungsfindung – von der Einigung auf bestimmte Einzelziele bis zur prak-
tischen Umsetzung der Maßnahmen – eine entscheidende Bedeutung zu.

Diese Veränderungen im Bereich der EU-Umweltpolitik reflektieren die zu-
nehmende (Selbst-)Kritik an deren Implementationsproblemen bzw. -defiziten
(vgl. als Überblick Lübbe-Wolff 1996), in der – wenn nicht wörtlich, so doch
sinngemäß – die kritischen politikwissenschaftlichen Reflexionen über politi-
sche Steuerung zum Ausdruck kommen, die einleitend dargelegt worden sind.
Dies gilt in erster Linie für regulativ ausgerichtete und hierarchisch ansetzende
Steuerungsbemühungen. Ausdruck findet dies in folgender Feststellung (eines
Kommissionsbediensteten aus der DG XI/Umwelt): »So far Community action,
in this area, has been mainly regulatory. However in the light of experiences
gained during the 20 years of Community environmental policy, it appears that
the traditional 'command and control' approach is no longer sufficient [...]. The
5th Community Environmental Action Plan recognises this and clearly indi-
cates that environmental responsibility should be shared between authorities,
industry, consumers and the general public« (Wilson 1995, 3 f.). Ergänzt wor-
den ist die Kritik am ›command and control‹-Ansatz durch die erwähnte De-
batte um eine ›nachhaltige Entwicklung« (sustainable development). Mit ihr
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war Umweltschutz nicht nur als Querschnittsaufgabe zu thematisieren, die ent-
sprechend in das EU-Vertragswerk aufzunehmen sei. Entscheidend war außer-
dem, dass der Rekurs auf Nachhaltigkeit insofern eine horizontale Strukturie-
rung von Politikprozessen nahegelegt hat, als mit dem Begriff der nachhaltigen
Entwicklung impliziert ist, sozialen Wandel im Hinblick auf seine Auswirkun-
gen kontrollierbar zu gestalten (d.h. nicht intendierte Effekte und negative Ex-
ternalitäten zu vermeiden). Dies kann mit dem Rekurrieren auf horizontal
strukturierte Politikprozesse (und Partizipation) in Verbindung gebracht wer-
den, wenn davon ausgegangen wird, dass anderenfalls eine Entscheidung über
Standards von Nachhaltigkeit einen sozial verbindlichen, als legitim erachteten
Status verlieren oder nie erreichen würde. Weiterhin scheint das Ziel sozialen
Wandel in einer Art zu gestalten, dass seine Auswirkungen so weit wie mög-
lich erkannt werden, nur durch die Mobilisierung des Wissens steuerungsrele-
vanter Akteure realisierbar – und d.h. über ihre Einbindung in Politikprozesse.

Diese steuerungspolitischen Umorientierungen in der europäischen Um-
weltpolitik spiegeln sich mit unterschiedlichen Akzentuierungen in den Richt-
linien zur Umweltverträglichkeitsprüfung und den Verordnungen zum Öko-
Audit, aber auch in der Richtlinie über den freien Zugang zu Informationen
über die Umwelt wider.

Die UVP-Richtlinie vom Juni 1985 (85/337/EWG, ABl. 1985 Nr. L
175/40)8 sieht vor, dass mittels der Umweltverträglichkeitsprüfung systema-
tisch bestimmte öffentliche und private Projekte im Rahmen ihres behördlichen
Genehmigungsverfahrens auf ihre Umweltauswirkungen untersucht, die dabei
gewonnenen Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und der
›betroffenen Öffentlichkeit‹ Gelegenheiten zur Meinungsäußerung gegeben
werden. Dabei obliegt es den Mitgliedstaaten die Einzelheiten der Information
und der Anhörung der Öffentlichkeit zu regeln (Art. 6 Abs. 3).

Die Vorarbeiten der Europäischen Kommission zur rechtlichen Regelung
von Umweltverträglichkeitsprüfungen reichen bis in die frühen 70er Jahre zu-
rück (vgl. Albert 1997, 127-134). Sie waren von der Absicht getragen, mittels
der rechtlichen Normierung von Entscheidungsprozessen einen Prozess des
Umdenkens in den Mitgliedstaaten zu initiieren, der auf eine gleichberechtigte
Berücksichtigung von Umweltaspekten neben sozialen und ökonomischen Ge-
sichtspunkten in Umweltweltverträglichkeitsprüfungen abzielte. Eine Berück-
sichtigung von negativen Umweltauswirkungen bzw. Externalitäten von ge-
planten Vorhaben bei ihrer Ausarbeitung und Genehmigung sollte durch die
Festschreibung von Beteiligungsregeln und entsprechend durch die Institutio-
nalisierung von Kommunikationsverfahren ermöglicht werden. Denn auf diese
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Weise sollte die Genehmigungsbehörde ebenso wie die Träger von Vorhaben
mit Erwägungen sowie möglichen Belangen und Einwendungen Dritter (von
Einzelpersonen über Umweltverbände bis zu einzubindenden Behörden) kon-
frontiert werden können. Die Öffentlichkeitsbeteiligung schien außerdem die
Option zu bieten, aufgrund eines öffentlichen Abwägungsprozesses die Ak-
zeptanz der behördlichen Entscheidung in der Bevölkerung zu erhöhen. Eine
Substitution von Genehmigungsentscheidungen durch Umweltverträglichkeits-
prüfungen war nicht vorgesehen. Vielmehr sollten die im Rahmen einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung gewonnenen Erkenntnisse den Genehmigungsbe-
hörden eine fundierte, umweltrelevante Aspekte berücksichtigende Entsche i-
dungshilfe gewähren, »um auf diese Weise eine bessere, sachlich ausreichende
Grundlage für die Entscheidung über ihre Zulässigkeit zu gewinnen« (Kennedy
1988, 885).

Gemäß der im Juni 1990 verabschiedeten Richtlinie 90/313/EWG des Rates
über den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt müssen die natio-
nalen Behörden allen Personen auf Antrag ohne Nachweis eines begründeten
Interesses umweltbezogene Informationen zur Verfügung stellen, wobei die
Mitgliedstaaten die praktischen Regeln festlegen, nach denen derartige Infor-
mationen tatsächlich zugänglich gemacht werden. Die hierdurch zu erwartende
größere Transparenz umweltpolitischer Regulierung wird als eine wesentliche
Voraussetzung für die verstärkte Anwendung und Kontrolle des Umweltrechts
der Gemeinschaft angesehen.

Dieser bereits im Zuge des vierten Umweltaktionsprogramms eingeleitete
Trend zur Instrumentalisierung der Öffentlichkeit als zusätzliche Kontrollin-
stanz zur Gewährleistung einer regelungskonformen Implementation europäi-
schen Rechts in den Mitgliedstaaten, wurde auch durch die parallel zum fünf-
ten Umweltaktionsprogramm erarbeitete und 1993 verabschiedete Verordnung
»über die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Ge-
meinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprü-
fung« (Verordnung (EWG) 1836/93, ABl. 1993 Nr. L 168/1) fortgeführt, mit
der ein neuartiges ökonomisches Anreizinstrument zur Förderung der freiwilli-
gen Wahrnehmung unternehmerischer Umweltverantwortung geschaffen wur-
de, das auf einem ›dreistufigen Kontroll- und Steuerungskonzept‹ (Dyllick
1995, 315 ff) basiert. Die erste Stufe umfasst die unternehmerische Selbststeue-
rung mittels eines ausgebauten Umweltmanagementsystems und der zyklisch
zu wiederholenden Umweltbetriebsprüfungen (vgl. Art. 3d EMAS-
Verordnung). Ergänzt wird diese unternehmerische Selbststeuerung durch die
Kontrolle eines unternehmensexternen Umweltgutachters, der auch die nach
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jedem Betriebsprüfungszyklus zu veröffentlichende Umwelterklärung für gü l-
tig erklären muss (vgl. Art. 3g und Art. 4 Abs. 3 der Verordnung). Durch die
Notwendigkeit, die validierte Umwelterklärung zu veröffentlichen (vgl. Art. 3h
der Verordnung), wird die gutachterliche Prüfungstätigkeit schließlich auf ei-
ner dritten Stufe um eine externe Kontrolle durch die Öffentlichkeit (nicht zu-
letzt aber auch die Kunden) erweitert. Die Kommission instrumentalisiert auf
diesem Wege letztlich die Öffentlichkeit als zusätzliche Kontrollinstanz beim
Vollzug von Umweltrecht. Dabei ist die Bedeutung dieser letzten Kontrollstufe
nicht nur darin zu sehen, dass es möglicherweise zu direkten Reaktion be-
triebsexterner Gruppen auf defizitäre Unternehmensleistungen kommt, sondern
vor allem auch in der Wirkung, die sich bereits aus der Antizipation erwarteter
oder befürchteter externer Reaktionen innerhalb der Unternehmens ergeben
kann (vgl. Dyllick 1995, 316). Insgesamt lässt sich das Öko-Audit-System so-
mit als ein Instrument der staatlich und öffentlich überwachten Selbstregulie-
rung der Unternehmen bezeichnen (vgl. Scherer 1993, 16).

4 Das Weißbuch ›Europäisches Regieren‹ sowie Gemeinsam-
keiten und Unterschiede der betrachten Veränderungen

Programmatisch zusammengefasst finden die dargestellten Veränderungen
ihren Niederschlag im Weißbuch ›Europäisches Regieren‹ (›European Gover-
nance‹) der Kommission. 9 In ihm wird nicht nur darauf hingewiesen, dass sich
»im Zuge der Ausdehnung der Tätigkeit der Union während der letzten fünf-
zehn Jahre« (d.h. seit der Einheitlichen Europäischen Akte von 1988) neue
Steuerungsformen gerade in der Strukturfondsförderung und der Umweltpolitik
herausgebildet haben (Kommission 2001, 16). Thematisiert werden auch As-
pekte, die über die genannten Politikfelder hinausgehend in der politischen und
wissenschaftlichen Debatte der letzten Jahre bedeutsam gewesen sind. Dies
reicht allgemein von einer skeptischen Einschätzung zentralisierter, hierarchi-
scher politischer Steuerung bis hin zu konkreten Vorschlägen (vgl. dazu zu-
sammenfassend Kommission 2001, 42 f.)

- einer stärkeren Nutzung der »Kenntnisse und praktischen Erfahrungen re-
gionaler und lokaler Akteure«, »um die Umsetzung der europäischen Poli-
tik vor Ort zu verbessern«,
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- einer Strukturierung der »Beziehungen der EU zur Zivilgesellschaft«, um
den Dialog zu verstärken und einen »Beitrag zur Offenheit der organisier-
ten Zivilgesellschaft« zu leisten,

- die Einrichtung von Regulierungsagenturen, 10 die »das EU-Recht in den
Augen sowohl der Wirtschaft als auch der Bevölkerungen wirksamer und
sichtbarer machen [können], indem die Entscheidungen in manchen be-
sonders komplexen und technischen Bereichen näher bei den davon be-
rührten Branchen getroffen werden« sowie

- einer wirksameren Gestaltung der EU-Politik »durch eine Kombination aus
förmlicher Rechtsetzung und nicht bindenden Regelungen und Selbstve r-
pflichtungen« gesellschaftlicher Akteure.

Explizites Ziel der durch die Maßnahmen angestrebten Einbindung gesell-
schaftlicher Akteure ist sowohl die »Verbesserung der Qualität ihrer Vorschlä-
ge« (d.h. Rechtsetzungsvorschläge der Kommission (2001, 39)) als auch »den
Politikvollzug [zu] verbessern« und »eine bessere Um- und Durchsetzung der
Politik in Einzelfällen [zu] ermöglichen«, was bei einem verstärkten »Einsatz
von Regulierungsagenturen [auch] bedeutet, dass die Kommission ihre Res-
sourcen nicht für allzu technische Aufgaben in Anspruch nehmen muss«
(Kommission 2001, 39 f.)

Die im Weißbuch thematisierten Veränderungen und Veränderungsper-
spektiven in Prozessen und Formen des Regierens in der Europäischen Union,
in dem vor allem Aspekte wie Partizipation, Effektivität, Transparenz und Re-
chenschaftspflicht betont werden, lassen sich in den Bereichen der europäi-
schen Umweltpolitik und der Strukturfondsförderung nachzeichnen, wobei
allerdings neben Gemeinsamkeiten auch Unterschiede deutlich werden.

Gemeinsam ist zunächst beiden Politikbereichen – wenn auch im unter-
schiedlichen Ausmaße - eine Akzentverschiebung im steuerungspolitischen
Instrumenteneinsatz, die durch die Hinwendung zu prozeduralen Formen der
Steuerung gekennzeichnet ist (vgl. zur Umweltpolitik Heinelt u.a. 2001a und
zusammenfassend Heinelt u.a. 2001b). Prozedurale Steuerung setzt auf die
Etablierung eines Handlungsrahmens, durch den Verfahrensnormen etabliert
werden, welche die Beziehungen zwischen Akteuren regeln, ohne durch sub-
stanzielle Vorgaben steuernd Einfluss auf die inhaltlichen Ergebnisse dieser
Verfahren zunehmen.

Durch den Rekurs auf prozedurale Steuerungsmechanismen – wie sie zuvor
am Beispiel der UVP-Richtlinie oder der Öko-Audit-Verordnung im Bereich
der Umweltpolitik oder mit Verweis auf das Partnerschaftsprinzip in der euro-
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päischen Strukturfondsförderung beschrieben worden – erweitern sich die Ent-
scheidungs- und Handlungssysteme um neue Akteursgruppen (›stake hol-
ders‹/›interested parties‹) und Handlungsalternativen. Entsprechend ist in bei-
den Bereichen eine zunehmende Öffnung von Entscheidungsprozessen für die
Beteiligung der Öffentlichkeit bzw. unterschiedlicher ›stake holder‹ zu ve r-
zeichnen. Mit der zunehmenden Integration einer großen Anzahl unterschiedli-
cher Akteure in Prozesse des Policy-Makings wächst indes auch die Notwen-
digkeit, klare Zuordnungen von Verantwortlichkeiten vorzunehmen und die
Transparenz von Entscheidungsprozessen zu gewährleisten. Die Europäischen
Institutionen, allen voran die Europäische Kommission, reagieren hierauf mit
dem verstärkten Rekurs auf das Prinzip der Subsidiarität und Dezentralisie-
rung, durch die klare Zuständigkeitsregelungen in den genannten Politikberei-
chen, aber auch allgemein für Prozesse des Regierens in der EU etabliert wer-
den sollen. Sie sind von einem partiellen Rückzug der Europäischen Kommis-
sion aus dem ›operativen Tagesgeschäft‹ und einer Konzentration auf strategi-
sche Kernkompetenzen begle itet.

Die Ausgangsbedingungen, unter denen die Verwirklichung dieser Prinzi-
pien im Bereich der Umweltpolitik und der europäischen Strukturfondsförde-
rung angestrebt werden, stellen sich allerdings für beide Politikbereiche unter-
schiedlich dar. Während die europäische Strukturfondsförderung mit der Re-
form der Strukturfonds im Jahre 1988 als exemplarisch für die Etablierung
eines Mehrebenensystems mit ausgeprägten horizontalen und vertikalen Kom-
petenz- und Aufgabenverflechtungen gilt, war die europäische Umweltpolitik
zu Beginn eher durch eine vertikale Aufgaben- und Kompetenzverteilung ge-
kennzeichnet.

Darüber hinausgehend gilt es zu betonen, dass die beschriebenen prozedu-
ralen Steuerungsformen nicht isoliert von anderen steuerungspolitischen In-
strumenten auftreten, sondern vielmehr erst im Kontext von ordnungsrechtli-
chen Vorgaben, finanziellen Anreiz- oder Transferprogrammen wirken. Über
bereits etablierte ordnungsrechtliche Vorgaben, die im Übrigen auch bei regio-
nalpolitischen Finanztransferprogrammen wirksam werden, weil auch hier ge-
regelt werden muss, nach welchen Prinzipien Subventionen gewährt werden,
wird dabei ein Rahmen oder Zielsystem vorgegeben. Die konkrete Umsetzung
wird aber eher über prozedurale, denn über substanzielle Vorgaben reguliert.
Auf diese Weise wird den Mitgliedstaaten und dezentralen Implementations-
akteuren in der Umsetzung mehr Freiraum belassen und somit versucht, die
unterschiedlichen wirtschaftlichen, sozialen und geografischen Bedingungen
zu berücksichtigen. Gleichermaßen und damit zusammenhängend wird jedoch
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in beiden Politikbereichen – wie auch im Weißbuch – eine immer stärkere Be-
tonung auf strategische Kontrollmechanismen, auf die Entwicklung von Ind i-
katorensystemen zur Beurteilung der Erfolge politischer Interventionen wie
auch auf Feedback-Mechanismen gelegt.

Anmerkungen

1 Vgl. im Hinblick auf die Modernisierung lokaler Politik Heinelt (1997) mit Bezug auf

Wollmann (1996) und Wittrock u.a. (1991) sowie Sabatier (1993).
2 Die Europäische Strukturfondsförderung setzt sich zusammen aus dem Europäischen Fonds

für regionale Entwicklung, dem Europäischen Sozialfonds und dem Europäischen Aus-

richtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft/Abteilung Ausrichtung. Hinzu kommt
der europäische Kohäsionsfonds.

3 Die Task Force ›Koordinierung der strukturpolitischen Instrumente‹ wurde 1977 im Auf-

trag des damaligen Kommissionspräsidenten Roy Jenkins geschaffen. Mitglieder dieser
Task Force waren neben den Repräsentanten der Europäischen Investitionsbank und der
Generaldirektionen für Wettbewerb und Darlehenspolitik, Vertreter der fondsverwaltenden

Abteilungen der Generaldirektionen für Regionalpolitik, Sozialpolitik und Landwirtschaft.
Die Leitung der Task Force oblag dem zu dieser Zeit für Regionalpolitik zuständigen
Kommissar Antonio Giolitti.

4 Ab Ende der 70er Jahre war in Italien eine zunehmende Komplementierung der klassischen,
zentralistischen Förderphilosophie durch Maßnahmen zu beobachten, die das Ziel verfolg-
ten, durch die Stärkung lokaler Netze von Produktions- und Dienstleistungsbeziehungen

endogene Marktkräfte in den weniger entwickelten Regionen anzuregen. Eine solcherma-
ßen ausgestaltete Förderphilosophie stellte eine explizite Abkehr von den sog. ›top-down‹-
Ansätzen in der Regionalpolitik dar, die vor allem mit Institutionen wie der italienischen

›Cassa per il Mezzogiorno« oder der ›Dèlègation a l’amènagement du territore et l’action
règionale‹ (DATAR) in Frankreich assoziiert wurden (vgl. u. a. Telljohann 1994).

5 Zur Entwicklung und Bedeutung des Netzwerkansatzes in den Regionalwissenschaften bis

zum Beginn der 90er Jahre vgl. u.a. Cooke und Morgan (1993) sowie zu konzeptionellen
Verbindungslinien zwischen dieser und der Diskussion um Policy-Netzwerke (Cooke
1996).

6 Seinen programmatischen Ausdruck findet dies in dem 1973 vom Rat angenommenen
ersten Umweltaktionsprogramm (1973-1976) der Gemeinschaft, das die Verbesserung der
Lebensqualität und den Schutz der natürlichen Umwelt als wesentliche Aufgaben der Ge-

meinschaft definierte (ABl. 1973 Nr. C 122/1). Für eine umfassende Darstellung der frühen
EG-Umweltpolitik sei vor allem auf Bongaerts (1989) und die Kommissionsveröffentli-
chung ›Zehn Jahre Umweltpolitik‹ von 1984 (Europäische Kommission 1984) verwiesen.

7 Die EEA führte für den Bereich der Umweltpolitik ein rechtliches Mandat ein, das sich im
Wesentlichen aus Art. 130r-t sowie Art. 100a EWGV ergab. Die dadurch vollzogene Modi-
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fikation der Entscheidungsgrundlagen in Richtung einer verstärkten Anwendung des Mehr-

heitsprinzips bot die EEA zugleich  zumindest prinzipiell die Möglichkeit, die  Logik der
Orientierung am schwächsten Mitgliedstaat zu durchbrechen sowie die Rationalitätskrite-
rien der Mitgliedstaaten insofern zu verändern, dass sich nunmehr die Suche nach Koalit i-

onspartnern für die Durchsetzung nationaler Interessen als aussichtsreicher erwies, als die
Blockade von Verhandlungen (vgl. Knill und Héritier 1996, 228).

8 Am 3. März 1997 wurden mit der Richtlinie 97/11 (ABl. 1997 Nr. L 73/5) Änderungen

verabschiedet, die von den Mitgliedsstaaten bis zum 14. März 1999 umzusetzen waren.
9 KOM(2001) 428 endg. vom 25.7.2002. Einen Einblick in den internen wie auch externen

Konsultationsprozess der Kommission vermittelt die Web-Seite: http://europa.eu.int/comm/

governance/white_paper/index_en.htm.
10 Im Hinblick auf EU-Regulierungsagenturen wird allerdings ausdrücklich darauf hingewie-

sen, dass die Bedingungen für ihre Errichtung (noch) benannt werden müssen.
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On Networks, Travelling Ideas, and Behavioural
Inertia

Beate Kohler-Koch

1 Introduction

The role of regions and the Europeanisation of regional policy have been a
favoured object of research and a prominent field for testing new concepts of
European governance and institutional transformation. The puzzle to be    ex-
plained is threefold: (1) Unanimity did not keep the EU (and formerly the EC)
from formulating an extensive programme of re-distribution and succeed- ing
in subsequent efforts of agreeing to far ranging reforms; (2) despite trenchant
effects on member states and regions it was met with a high level of compli-
ance; (3) though member state governments have a deeply vested interest  in
keeping their privileged role as gatekeepers in the European multi-level game,
EU policy making contributed to an upgrading of the ›third level of govern-
ment‹. This paper starts from the now well established assumption, widely
shared among regional experts, that ideas and networks were crucial to bring
about change. The theoretical argument follows the neo-institutionalist insight
that meaning, in particular the practice of ›standards of appropriateness‹, is
equally important in guiding collective action as are rights, rules, regulations
and resources (March and Olsen 1995, 245-248). Additionally, empirical re-
search has validated the importance of an ideational entrepreneur (mainly asso-
ciated with the Commission) and the significance of policy networks for gene r-
ating and spreading consensual knowledge. On closer scrutiny, however, the
smooth surface of our explanatory concept shows cracks and fissures and is
demonstrating inconsistencies that are difficult to explain. The puzzle is not
that we are faced with a ›differential Europe‹ (Héritier et al. 2001) because we
anticipated that sub-national institutions will be stubborn to change and that the
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implementation of EU regional policy will be »in national colours«1. It is rather
the opaque role of ideas and networks and the erratic course of adaptation that
challenges our analytical approach. The message of the paper is that we should
not discard our theoretical approach but rather broaden our analytical frame in
order to empirically better grasp the contribution of ideas and networks in
›mainstreaming‹ European policies and institutions.
The argument will be developed in four steps. I will:

1. summarize the main arguments supporting the view that persuasion and
core concepts pave the way to agreement and adaptation,

2. ask how policy concepts and institutional innovations travel in a multilevel
system and arrive successfully at the sub-national level,

3. present well researched cases that question the importance of networks and
refute the assumption that shared ideas will translate into corresponding
behaviour,

4. question the methods that help us trace the importance of ideas and net-
works in European governance.

2 The logic and ingredients of network governance

The EU is, like any other political system, functionally dependent on a well
developed system of communication. But the EU is more dependent than any
of its member states on communication both as an instrument for gathering and
processing information and as a tool for consensus formation and propagating
common views. Because of its polycentric structure and the lack of institutions
which function as instruments of interest aggregation, analogous to political
parties in the member states, governing can not originate in authoritative deci-
sions but has to be anchored in consensual agreements. The EU is a negotiating
system geared towards problem solving strategies (Scharpf 1997); it is a sys-
tem of ›network governance‹ (Kohler-Koch 1999) which thrives on co-
ordinating a multitude of actors and approximating diverse interests. For good
theoretical reasons and supported by sound empirical evidence, it is plausible
to assume that governing by persuasion is the most promising way to make
European politics a success. The ›convincing‹ argument is a powerful tool to
forge consensus. But what makes an argument convincing? It has to relate to a
shared understanding of what constitutes a sound (efficient) and appropriate
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(legitimate) course of action within the given context. What matters are not
detailed strategies but ›core concepts‹ around which actors expectations con-
verge. The ›prismatic political system‹ (Laffan, O’Donnell and Smith 2000,
199) of the EU functions because it is »enmeshing the member states in a web
of collaboration and cooperation« (ibid.) and because both efficiency and well
established norms of behaviour and aspirations compel actors to engage in a
constant process of conceptual framing that will finally generate an agreement
(Kohler-Koch 2000a, 84-85)2.

I will not go further into details, because we are close to the emergence of a
new conventional wisdom3: The EU is a ›communicative universe‹ (von Bog-
dandy 2002), the rules of public life will increasingly be based on knowledge
›constructed‹ and renewed in a process of collective learning, the European
Commission, the European Parliament and the Council compete in organizing
this learning process drawing support from an activated civil society. Owing to
its privileged position the Commission has become an ideational entrepreneur,
managing the production and diffusion of strategic concepts. Careful empirical
research presents well documented cases that the Commission played a deci-
sive role in generating new core concepts and turning them into a point of ref-
erence for common action (Kohler-Koch and Edler 1998; Edler 2000; Lang
2001, 40).

3 What makes ideas travel?

The Commission has all the legal prerequisites and is pressured by functional
necessities to take the lead. In order to turn its exclusive competence (EC
Treaty) of legislative initiative to its advantage, the Commission has to mobi-
lize external expertise. It has chosen different strategies to signal that the arena
for public policy making is open and stake holders should raise their voice: The
publication of green books and white papers and, last, but not the least, annual
working programmes of the planned legislative activities is the most visible
part of that strategy. A green book is supposed to »explore the topic’s nature,
describe the problem, and present the possible principles for future regulation«
(Commission 1993); in other words, a green book is already inspired by a core
concept and gives direction how to translate it into a problem solving strategy.
All preceding activities are of importance. By organising institutional platforms
for exchange, selecting and bringing together experts, the Commission is stim-
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ulating the discussion and giving it direction. Sometimes it does not only
launch a debate but sets off an epistemic community and converts it into an
advocacy coalition in its own favour (Edler 2000).

The White Paper on ›European Governance‹ (Commission 2001) advocates
strongly to communicate more actively with the stakeholders and their political
representatives in order to initiate »a virtuous circle, based on feedback, net-
works and involvement from policy creation to implementation at all levels«
(ibid, 11). Involvement is the catchphrase which is associated with »enhanced
dialogue« and a »reinforced culture of consultation« (ibid, 16) both aiming at
assisting the Commission to achieve more effectively the Union’s objective.

As soon as the EU embarks on a new field of competence, transnational pol-
icy networks emerge. They provide an arena for discussion and a testing
ground for competing ideas. Furthermore, policy networks provide a resonance
structure and an efficient transmission belt for an ideational entrepreneur who
wants to propagate a particular concept and push its diffusion throughout the
Union. The smooth transposition and implementation of EU policies is, accord-
ing to widespread belief, not owed to legal imposition and rule obeying be-
haviour, but to active involvement and the use of windows of opportunity
(Kohler-Koch 1998b). »Policy networks matter«! This has been the message in
many policy analyses, particularly in those dealing with EU regional policies
and the structural funds (Ast 1999; Heinelt 1996; Hooghe 1996; Staeck 1997;
Lang et al. 1998; Tömmel 1994).

In a nutshell the story reads as follows (see Heinelt 1996, 24-25): In order to
meet the specific requirements of the EU, policy implementation networks
have been established on a permanent basis. Actors involved have over time
turned into a ›policy community‹ in which they share similar overriding objec-
tives, a common interpretation of the problems at stake and the instruments
best suited for solving them. Implementation networks have close links to deci-
sion making networks providing for ›organised feedback loops‹ (Marks 1993,
403) on the most central topics such as redistribution, economic and social ob-
jectives, funding, implementation and evaluation. This made the EU regional
and structural funds policy a success. It has been established as a ›paradig-
matic‹ model, which survived successive conceptual reforms, became codified
in EU law and was successfully implemented across the Union despite broad
variations in socio-economic conditions and institutional settings. Success was
secured by the »important role of communication among densely intercon-
nected actors in the field« (Lang et al. 2000).
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This reading of events departs from conceptualising the multi-level system
of the EU as a ›layer cake‹. The new image proposed is rather that of a ›marble
cake‹: a representation of a ›penetrated system of governance‹ (Kohler-Koch
1998d, 6-9). European policy making has moved from striking bargains be-
tween actors endowed with a given territorial responsibility, i.e. EU institutions
and governments representing national or regional constituencies to engaging
in negotiations within – functionally separate – trans-national arenas. Public
and private actors move easily beyond territorial boundaries and get involved
in shaping political action at different levels of jurisdiction. While it is plausi-
ble to assume that in a multi-level game setting, governments pursue exoge-
nously given preferences, the fluidity and complexity of trans-national govern-
ance may induce actors to redefine their stakes and expectations in relation to
common action.

The story told so far supports the assumption that networks are crucial both
for the emergence and the dissemination of policy ideas and that core concepts,
defining principles and norms of action around which actors’ expectations con-
verge, are vitally important for the success of formulating and implementing a
common policy. The following chapter will present research findings that
question the close interconnectedness of ideas and networks and give evidence
that it would be premature to assume a linear causal relationship between the
formation of a European ideational consensus and local action. Evidently, Eu-
ropeanisation is by far more of a bottom-up than a top-down process and it is
not just a matter of matching ideas and interests whether or not sub-national
actors appropriately take advantage of an open window of opportunity.

4 Do networks and shared concepts really matter?

Regional policy is an ideal testing ground because (1) it is well researched, (2)
the importance of ideas for the success of European involvement has been
firmly established (Malek 1999) and because (3) our own research has pro-
duced some unexpected results which, since then, has also been supported by
other studies.4
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4.1 A European space of ideas and regional spaces of action

The aim of the research was to probe the relevance of ideational exchange and
interaction in European policy networks for conditioning attitudes and actions
of sub-national actors. The investigation focussed on three questions:

1. To  what  extent and  in  what  reading  did actors at the sub-national level
identify5 with core concepts that had already been propagated for some
time by EU institutions to support a given (or envisaged) policy6?

2. Does direct involvement in the formulation and implementation of EU
programmes make a difference to the receptiveness of ideas and the will-
ingness to translate them into action?

3. Do economic interests and political aspirations show a strong correlation
with ideational preferences?

The research project started from the assumption that deliberate constitutional
reforms are too infrequent and hardly ever addressed directly to sub-national
entities that they might be useful in explaining how European integration af-
fects lower level institutional change. In order to grasp how and why in a long
term perspective regions may play a different role in EU policy making and
new patterns of regional governance may evolve, it is more promising to con-
ceptualise institutional change as a social process. The main objective is then to
trace under what conditions relevant actors come to support a new logic of ap-
propriateness, reorient their behaviour, accept formerly excluded actors as le-
gitimate partners in the policy making arena and engage in different patterns of
interaction. It seemed plausible to assume that such a shift would not come
about just by being exposed to the framing exercise of Brussels, but would
need a deeper involvement. Funds come with strings attached: Procedures have
to be implemented in practice and individual interests have to be communicat-
ed in the language of the new ›discourse‹.

Apart  from  expecting  that  ›enforced  learning‹  will  have  an  effect,  it
was equally plausible to assume that those who will benefit will be more open:

1. High economic benefit will enhance susceptibility to European policy rec-
ommendations; i.e. there will be less variation across elite attitudes in a
poor region irrespective of what sector of public or private life is being
represented.

2. When political aspirations match European concepts, actors will have a
strong inclination to give them support; i.e. regionalist parties are most
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likely to support a stronger role for regions in European policies, because it
is instrumental to their own cause.

3. Influence to be gained or lost will decide how European concepts are rated;
i.e. weak social actors will be strongly in favour of the principle of ›part-
nership‹ because it provides an opportunity to raise their voice.

The sample of regions7 and actors8 was carefully chosen to take account of
these different variables. But the data did not support our hypothesis. Each of
the core concepts the EU institutions had propagated for improving European
regional development met with an overwhelmingly positive response, namely:
(1) a greater influence for regions in the EU; (2) an emphasis on competitive-
ness; and (3) co-operative governance. The level of acceptance was so high
that it proved difficult to find and explain variations.

Poor regions are on record as having appreciated the profiting from EU
funds, yet our research showed that they had no greater enthusiasm for
strengthening the role of regions than their richer counter-parts.9 Additionally,
they were equally confident 10 in public-private partnership as the most efficient
approach to successful problem-solving and even supported, with only minor
reservations, the call for more competitiveness (Kohler-Koch 1998b, 233-235).

Political aspirations showed a greater impact on political attitudes, irrespec-
tive of actor categories.11 In all places with strong regional parties the call for a
stronger political influence was more pronounced.12 But when it comes to more
down to earth questions touching upon the allocation of competence with re-
spect to EU structural funds or Research and Technology, the picture be
comes blurred (Kohler-Koch 1998c, 148-149). According to the data there is
no indication that calculating gains or losses in influence makes any difference
in terms of appreciating institutionalising ›co-operative governance‹.13

Though refined factor analysis and regressions revealed a more different i-
ated picture,14 the message did not change: Core concepts developed in the
context of EU regional policy are very present all over Europe and find wide
support. Considering that they have been propagated quite persistently by
Community institutions and relate directly to norms and procedures written
into EU programmes, a high level of acceptance was to be expected. More sur-
prising is the low degree of variation and the patterns of variation: The wide
gap in economic development is not at all reflected in the response of actors
and different functional backgrounds quite obviously do not influence positions
in a systematic way. There is hardly any variation between different kinds of
actors, be they public (in government, the administration, agencies, parliament)
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or private (representatives of business, trade unions, professional interest
groups, academia). Variations rather reproduced a ›North-South‹ divide both in
economic and political thinking. Closer investigation revealed that advocates of
economic liberalism are still more numerous in Germany and the UK than in
the Roman countries and that the preference for strong regions in the North is
built on a firm belief that regionalism will contribute to economic efficiency
whereas in the South it is associated with the advancement of cultural values.

In view of these findings the conclusion can only be that trans-national pol-
icy networks have not been the most prominent transmission belt for transport-
ing European concepts. And indeed, when trying to validate the relevance of
involvement in European programmes, the data did not produce compelling
evidence (Larat 1998). A more plausible explanation is that obviously there is a
European space of ideas that stretches beyond the realm of EU policy making.
Furthermore, designing a new policy regime is most of the time not inventing
new principles and producing new wisdom but putting together what is about
to become accepted as ›conventional wisdom‹. Attributing the Commission the
role of an ›ideational entrepreneur‹ does not imply that it creates new concepts,
rather that it takes up what has been developed elsewhere and gives it a new
drive. The power of such an entrepreneur, the relevance of EU framing and the
importance of policy networks is an empirical question. This question, how-
ever, can only be answered to our satisfaction when widening our horizon of
research. What is needed is a more ›symmetrical‹ approach which does not just
cover the small world of EU policy making but pays tribute to what is happen-
ing simultaneously around it.15

The importance of context conditions are most obvious when screening how
principled beliefs like ›co-operative governance‹ are translated – or rather not
translated – into political practice. Our research included a quantitative ne t-
work analysis and this revealed a chasm between concepts held in high esteem
and the organisation of political exchange (Grote 1998a, b; Knodt 1998a). De-
spite the variation of network structures across regions,16 they just do not cor-
respond to the ideal of co-operative governance. On the contrary, in regions
where actors were most outspoken with regard to the virtues of public-private
partnerships, network structures are hierarchical and centred on state actors. In
depth research17 confirmed that the discrepancy was not just a matter of time
lag in adjustment but is a permanent phenomenon. It may be explained as being
yet another illustration of a phenomenon that is as common in government as it
is in human practice: »the duality and tension between purpose and institution-
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alisation« (Pitkin 1967, 235). It is easier to re-interpret guiding principles of
action than to engage in institutional reforms.

This explanation would, however, miss a crucial point. EU policies are al-
ways highly selective in terms of being functionally very specific and often
regulate just a small segment of a more encompassing policy field. Patterns of
adaptation will, therefore, depend on the scope and relative importance of EU
intervention, on the structure of the interface between related entities and on
the mechanisms of administrative and political coordination. In addition, sub-
national actors do not just respond to initiatives from the European level. They
may welcome the impetus for change just because it corresponds to parallel
developments at national or regional level. In this case the obligation to im-
plement an EU regulation is like a foreign investment that contributes to pro-
duce a cherished good at lower costs. Here again, exploring context conditions
is decisive in order to discriminate between a chain reaction set in motion by an
external (European) demand (impulse), interdependent developments and
change that has to be attributed to a common source.

4.2 Loose coupling, coherence mechanisms and trans-national dependence

The importance of interface structures and context conditions are highlighted in
research just recently concluded.18 Against conventional wisdom, the success
of the EU structural funds can not be explained by highly integrated networks
and well organised feedback loops that stimulate trans-national learning proc-
esses (Heinelt et al. 2002). On the contrary, the authors present evidence for a
high degree of fragmentation and they claim that differentiation and loose cou-
pling are essential for successful adaptation in a multi-level system of gov-
ernance.  It is not elaborate policy regimes, but rather common principles and
norms of interaction which are considered to be crucial ›coherence mecha-
nisms‹ with which to secure ›governability‹.

Lang (2002) in turn elaborates on the interdependence between EU structur-
al funds policy and the related domestic policies. He presents convincing evi-
dence that concurrent developments in the respective regional and national
context will decide which patterns of adjustment will prevail. What at first
sight looks like a highly differentiated picture (he compares three countries, i.e.
Germany, Ireland, and Sweden, and four policy processes, i.e. the formulation
of programmes, evaluation; and both the involvement of sub-national state ac-
tors and of non-state actors in programming, monitoring and implementation)
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can be reduced to a limited set of options. The short-term response might be
absorption or symbolic policy change, whereas the longer-term solution might
involve isolated implementation or material policy change. The rationale be-
hind absorption and symbolic policy change is well known. When EU demands
meet with established practice and compliance entails no costs, EU regulations
will be implemented. When, however, the requirements of EU policies contra-
dict consensual knowledge and vested interests and when they can only be in-
corporated by changing existing routines, resistance is most likely. In the short-
run symbolic action might suffice, but in the longer-run more effective imple-
mentation will be asked for. Because the efficiency of organisations rests on
the optimal use of a limited set of standard operation procedure, deviant prac-
tices and frequent change might endanger administrative performance. A strat-
egy of ›isolation‹ and ›symbolic change‹ will prevail as long as sub-national
organisations are not pulled into a more encompassing move for domestic
change. According to Lang, effective implementation, i.e. a breakthrough to
material policy change is dependent on complementary domestic develop-
ments. Six out of twelve cases are on record for effective implementation and
each time this was due to a paradigmatic change in domestic policies (Lang
2002, 24). These changes were largely independent of EU policies in the re-
spective issue area, which has provided inspiration, but a causal relationship is
not verifiable.

These findings contradict the most common interpretation, relating compli-
ance to interest driven strategies: EU policies represent ›negotiated change‹;
negotiators interested in the status quo will take care that EU regulations will
not violate well tried operating procedures; actors interested in change will
grasp the opportunity to launch a policy reform against some stubborn vested
interests. Whose interest prevailed will be eager to enforce compliance.

4.3 Persistent coexistence

Another thorough comparative research supports the relevance of the domestic
environment. The empirical findings presented by Conzelmann (2002) are two-
fold: (1) Indeed, member states have implemented EU regulations. They have
pledged their allegiance to core concepts of EU regional policy, and (re-) or-
ganised national activities accordingly. On closer scrutiny, however, it be-
comes obvious that adoption and change can not be taken at face value. The
British case is quite telling: ›Partnership‹ has been introduced in planning and
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programming in the UK but the way it is implemented does not support the
European idea of ›mobilizing endogenous resources‹ and ›giving stake holders
a voice‹. It rather is an instrument to increase efficiency and secure ›return on
investment‹,  or  to  put  it more  bluntly,  to  get  assured access to EU mon-
ey. (2) Accommodating with EU paradigmatic shifts and policy regulations has
not changed fundamental beliefs governing national regional policy. Both the
German belief in efficient promotion of regional economic growth in favour of
equalizing living conditions and the British preference for increasing economic
competitiveness unhampered by any territorial considerations, have survived
European interference. The detailed account and contextual explanation give
food for thought. Two hypotheses stick out for further testing:

1. Ideational competition makes a difference, i.e.  adapting  to  new or
changing core concepts is easier for a political system that is ›pragmatic‹
and not dedicated to any kind of economic or political ›orthodoxy‹. This
statement is not as trivial as it sounds. Successive British governments
have declared ›trial and error‹ a guiding principle because only continued
efforts to redefine and restructure programmes will spur creativity and ad-
vance innovation and competitiveness. The German administration, on the
other hand, is more inclined to link programmatic concepts to basic princi-
ples in order to assure ›sound‹ policy making. Unlike their British counter-
parts, German public actors became engaged in conceptual competition
with the EU. It was not just a matter of adjusting a few elements, but de-
fending an elaborate policy regime: It is a set of principles, norms, rules,
and procedures around which actors’ expectations converge (to borrow
Krasner’s famous definition) which itself is embedded in two more en-
compassing political (federalism) and economic (social market economy)
regimes.

2. Restricting actor access will hamper political change. Despite a neo-
corporatist tradition, German state-actors are quite reluctant to follow EU
demands to open up planning and programming procedures to additional
actors. From the perspective of the German executive giving voice to non-
experts would introduce non-pertinent deliberations and ultimately endang-
er policy efficiency. The insistence on established institutional competence
was considered to be necessary in order to safeguard the achievement of
›sound‹ policy. A second, not less important objective was to protect the
delicate compromise between the German Länder. Any reform would open
the arena for re-negotiations with unknown outcomes.
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Both hypotheses offer a good explanation for the persistence of institutional
arrangements and policy outlook. In response to EU policy initiatives, a ›par-
allel‹ regional policy became institutionalised that did not change established
core concepts, the distribution of organisational competence and the legitimacy
of central actors.

5 How to nail the pudding to the wall?

The lessons to be learned from these investigations are (1) networks support
the travelling  of ideas  but are  not indispensable  for their  diffusion,  and (2)
ideas travel easily but do not translate equally easily into changed behaviour.

This leaves us with some intriguing questions: How do we explain varia-
tions in the success and failure of travelling ideas? And how do we gain a bet-
ter knowledge about the relevance of shared concepts for orienting policy be-
haviour?

Comparative policy analysis has provided us with thick descriptions but, un-
fortunately, narrow views. Therefore, we should aim at broadening our analyt i-
cal view in four directions:

1. Context conditions: ›Impact studies‹ let us believe that ideas originate from
the EU level and, therefore, the Commission is the most likely ›ideational
entrepreneur‹. Looking for parallel developments in the international and
domestic environment may give a more realistic picture.

2. Transmission belts: Networks are vital for the trans-national dissemination
of ideas. But how speedy they travel and whether or not they arrive in the
relevant domestic context does not only depend on the properties of the
network but also on the interface structure of related networks. Networks
are  not the  only transmission  belts.  Trans-national  public  spaces  have
emerged. Most of them are limited to functionally specific arenas but have
a wider resonance structure (Eder and Trenz 2002; Trenz 2001).

3. Cascading ideas: Policy ideas crystallise around core concepts. An idea-
tional entrepreneur may send out well reasoned concepts. But even when
the message is heard and understood it might not be incorporated, because
it is incompatible with given belief systems. In our research in Mannheim
we gathered convincing empirical evidence for the distinctiveness of na-
tional fundamental belief systems (Herschinger 2000), their framing power
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(Kohler-Koch 2000b), and their persistence over time (Jachtenfuchs 1999;
Diez 1999; Jung 1999).

4. Institutional support: Organisations and ideas are interdependent in terms
of mutual vulnerability. Organisations give ideas stability and shield them
from being eroded by competing ideas. Organisations, in turn, may loose
their very reason of existence following a substitution of ideas. In contrast
to economic entities, their survival is a matter of politics. Political concepts
may not find acceptance because organisational restructuring might affect
political (party) competition.

Research strategies should put emphasis on

a) Discourse analysis: Policy ideas develop in a ›communicative universe‹
and it is worthwhile exploring how they relate to broader concepts and are
inspired by fundamental belief systems.

b) Ties and interfaces: Network actors live in two different kinds of institu-
tions that are built around competing regimes. What is the relative impor-
tance of the Europeanised sectors of organisations? And what is the nature
and the quality of intra-organisational interfaces and inter-organisational
ties?

c) The shadow of party politics: Policy framing does not occur in a politically
neutral environment. How do ideological cleavages and party competition
affect the success of ideational innovation?

Remarks

1 A popular phrase in the former GDR to underscore the particularity of the German ap-

proach to socialism.
2 For a similar argument see Laffan (2001).
3 I have developed the argument more extensively in Kohler-Koch (1998a); Kohler-Koch and

Edler (1998); Kohler-Koch (1999); Eising and Kohler-Koch (1999); Kohler-Koch (2000a).
4 I draw from our own research at Mannheim, in particular a large comparative survey study

on sub-national elites from different fields of economic, social and political life in nine dif-

ferent regions (Kohler-Koch 1996; 1997; Kohler-Koch et al. 1998; Grote 1998a,b; Knodt
1998a) and a comparative case study on the UK and Germany (Conzelmann 2002) and ex-
ternal research which has been part of the national research programme on ›EU Gover-

nance‹ which I am coordinating (Malek 1999; Lang 2002; Heinelt et al. 2001).
5 ›Identification‹ meaning supporting a concept as being relevant and appropriate.
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6 The questionnaire used the phrases of official documents in the respective native language

to avoid misinterpretations or an unintentional reframing of a concept.
7 In each of the five larger EU member states (France, Germany, Italy, Spain, the United

Kingdom) a ›rich‹ (above the national GNP average) and a ›poor‹ (below the national GNP

average) region was selected. In order to control other factors that might have a consider-
able influence, no metropolitan and no border region was included in the sample. The five
larger member states were selected to control for political power and a variation in consti-

tutional setting. Because collaboration failed we could only include one British region.
8 The survey covered about 3000 actors from diverse public institutions and private organi-

sations with a response rate close to 42 % .

9 With the exception of Sicily more than 90% of the respondents were in favour of an equal
or greater influence of regions in the future. Among the Sicilian respondents 14% opted for
a reduced influence which was explained in interviews as an expression of the lacking trust

in regional administrative capacity.
10 For a more detailed account see Kohler-Koch (1998b, 238-240); 85% of all respondents

being in favour.

11 There was hardly any difference between public and private actors; 75% of all private ac-
tors and 79% of all public actors were in favour of strengthening the regions.

12 Ranging from 82% in Catalonia and 87% in Lombardy to 93% in Wales in favour for

greater influence as compared to a support between 64% and 68% in the German and
French regions (Kohler-Koch 1998b, 231-232).

13 Support for ›co-operating in confidence‹ is unequivocal irrespective of regional affiliation

of actor category (Kohler-Koch 1998b, 238-240).
14 For example preference for state intervention explained why the role of regions in eco-

nomic policy was rated equally high in all countries despite considerable constitutional set-

tings. For a more detailed account see Kohler-Koch et al. (1998) and Knodt (1998a).
15 Though I make use of the expression from Latour (1987), I do not follow his scientific

programme.

16 Network structures relate to the density of exchange relations, the degree of centrality of
particular actors and the location of individual organis ations within the network.

17 For more detail see Knodt (1998a) and Knodt (1998b, 118-121).

18 For more detail see Heinelt et al. (2002); Lang (2002).
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Evaluierung der Strukturfondsprogramme:
Implementationssteuerung zwischen
Partnerschaftsprinzip und Subsidiaritätsgrundsatz

Michael W. Bauer

1 Einführung

Die Implementation europäischer Strukturpolitik wird durch programmatische
und prozedurale Festlegungen bestimmt, die multilateral auf Ratsebene ausge-
handelt werden. Je weiter allerdings der mehrjährige Programmverlauf voran-
schreitet, desto mehr verändern sich die Spielregeln hin zu einer bilateralen
Konstellation, die auf der einen Seite die Europäische Kommission (als Sach-
walter der Ratsmehrheit) und auf der anderen Seite die Ministerialverwal-
tung(en) des jeweiligen Mitgliedsstaates als Hauptakteure aufweist.

Im Folgenden wird auf der Grundlage einiger Fallstudien zur Umsetzung
europäischer Strukturpolitik in Deutschland der Frage nachgegangen, ob das
sich herausbildende Implementationsmanagement in der Praxis seinen steue-
rungstheoretischen Standards, wie in den EU Richtlinien fixiert, gerecht zu
werden vermag. Angesichts der Komplexität des Gegenstands wird sich die
anschließende Diskussion auf prozedurale Aspekte der Umsetzung der Struk-
turpolitik konzentrieren. Die Frage ist demnach, ob sich der vorherrschende
Steuerungsmodus angesichts der Herausforderungen europäischer Programm-
implementation, nämlich wie supranationale Politikvorgaben angesichts der
Heterogenität regionaler Strukturen bestmöglich umgesetzt werden können,
während der vergangenen zehn Jahre bewährt hat.
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2 Der Ansatz zum Implementationsmanagement der EU
Strukturfonds

Das Steuerungsmodell, das der Umsetzung der europäischen Strukturpolitik
zugrunde liegt, lässt sich als ›incomplete contracting‹ analysieren, wobei Ak-
teursbeziehungen stark vereinfacht in Principal-Agent Relationen dargestellt
werden können (McAleavey 1995; Arrow 1985; Pollack 1997). Gleichzeitig
aber ist der Principal-Agent Kern der Programmumsetzung – wie er sich durch
die Verfahrensbestimmungen erstens Einreichung eines strategischen Ent-
wicklungsplans, zweitens Verhandlungen zur Festlegung EU-förderfähiger
Schwerpunkte in einem Gemeinschaftlichen Förderkonzept und drittens die
Ausgestaltungspläne der nationalen/regionalen Behörden in den Operationellen
Programmen darstellt – in eine ›partnerschaftliche‹ Ausführungsphilosophie
eingebettet (Marks 1992, 1993; Hooghe 1996a; Kohler-Koch 1998a, 1998b).

Das Partnerschaftsprinzip wurde offiziell mit der 1988er Reform der Struk-
turfonds eingeführt. Zu Anfang wurde darunter die vertikal-administrative Zu-
sammenarbeit der exekutiven Akteure auf supranationaler, nationaler und sub-
nationaler Ebene in Hinsicht der Programmformulierung und -umsetzung ver-
standen. 1 Damit war Partnerschaft neben Konzentration (auf Zielzonen), Addi-
tionalität (EU Strukturmittel sollten nationale Mittel ergänzen und nicht erset-
zen) und dem Programmansatz (Mehrjahresprogramme anstatt kurzlebiger
Projekte) einer der vier zentralen Managementgrundsätze der Neugestaltung
der EU Strukturpolitik (Poth-Mögele 1992; Tömmel 1994).

Allerdings kommt dem Partnerschaftsprinzip gegenüber den anderen
Grundsätzen eine Sonderrolle zu, da es nicht nur einen administrativen Prozess
der Programmerstellung und Implementation vorschreibt, sondern gleichzeitig
– wenn auch mehr appellativ denn justiziabel – den überwölbenden Grundsatz
des ganzen Politikunternehmens ausdrückt.2

Lässt man die Details der Ausführungsbestimmungen einmal beiseite, er-
kennt man, dass der angewandte Abwicklungsmodus die zentrale EU Pro-
grammatik vor den Unwägbarkeiten dezentraler Umsetzung prozedural zu si-
chern sucht. Verständlicherweise, denn auf supranationaler Ebene fehlen nicht
nur die Kompetenzen, sondern insbesondere auch die administrativen Ressour-
cen für eine interventionistischere Politikgestaltung (Schäfer 1991; Metcalfe
1992). Den Eventualitäten der Programmimplementation ist durch die Auffo r-
derung der partnerschaftlichen Politikgestaltung allerdings so etwas wie eine
Rückholmöglichkeit entgegengesetzt worden. Letztere besteht immer dann,
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wenn an neuralgischen Punkten der Programmumsetzung Anpassungen vorge-
nommen werden müssen. Die dafür notwendigen Entscheidungen können aber
nur bei Zustimmung aller administrativen Partner getroffen werden. Zustim-
mung aller birgt aus Sicht der implementierenden Instanzen die Gefahr eines
supranationalen Vetos und gibt der Kommission somit bereits im Vorfeld einer
anstehenden Entscheidung ein nicht zu unterschätzendes informelles Einfluss-
potenzial.3

Aus europäischer Perspektive ergänzen sich damit ›Partnerschaft‹ und ›in-
complete contracting‹ in fast idealer Weise und scheinen größtmögliche supra-
nationale Einflussnahme bei Aufrechthaltung vieler Vorteile ressourcenscho-
nender dezentraler Programmerstellung und -abwicklung zu garantieren.

In der Praxis ist damit aber auch schon das die Umsetzung der europäischen
Strukturpolitik prägende Spannungsverhältnis bezeichnet: Größtmögliche Füg-
samkeit in die EU Programmatik soll in einer monetär angetrieben Planungs-
und Umsetzungskooperation mit nationalen und regionalen Akteuren erreicht
werden, in welcher der Europäischen Kommission eine potenziell prekäre
Doppelrolle zukommt. In Hinsicht auf die nationale Programmerstellung und -
ausführung ist sie Partner; gleichzeitig ist sie aber gegenüber anderen suprana-
tionalen Institutionen verantwortlich für die Zielerreichung der europäischen
Dimension der Strukturpolitik. Damit ist die Kommission Kontrolleur und
(Mit-)Konstrukteur der EU Strukturpolitik in einem.

3 Evaluierung im Kontext der EU Strukturpolitik

In steuerungstheoretischer Perspektive ist ein zentrales Element dieser Imple-
mentationskonzeption die ausreichende Versorgung der Partner mit ›objekti-
ven‹ Informationen die Qualität der Programmplanung, -umsetzung sowie tat-
sächliche Zielerreichung betreffend. Die 1988er Reform der Strukturfonds sah
denn auch vor, dass Informationsfluss und -akkumulation durch Politikevaluie-
rungen sicherzustellen sind (Weiss 1972, 1980). Zu diesem Zeitpunkt war das
Instrument der systematischen ›policy evaluation‹ innerhalb der Gemein-
schaftsorgane allerdings noch praktisch unbekannt (Kowalski 1992; Wollmann
1992).
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Es ist hier aufschlussreich zu sehen, dass die Auseinandersetzung zwischen
Jacques Delors und Margaret Thatcher nicht unerheblich zur Einführung von
Programmevaluation in die europäische Regionalpolitik beigetragen hat. Erste-
rer wollte eine für EG-Verhältnisse atemberaubende budgetäre Mittelaufsto-
ckung zugunsten südländischer Liberalisierungsverlierer (zusammen mit ent-
sprechenden Kompetenzgewinnen für die Gemeinschaftsorgane; Hooghe
1996b) durchsetzen, wohingegen letztere vor allem an einem Faustpfand inte-
ressiert war, mit dem ein Mindestmaß an transnationaler Kontrolle in Hinsicht
auf eine effiziente Nutzung gemeinschaftlicher Ressourcen garantiert werden
konnte (Goybet 1998). Wobei hierzu zu sagen wäre, dass sich im europäischen
Vergleich Großbritannien traditionell für rationalisierendes Politikmanagement
US-amerikanischer Provenienz am empfänglichsten gezeigt hat, und dass Poli-
tikevaluierungsstrategien, die in den USA seit Johnsons ›war on poverty‹ Ende
der 60er Jahre gängig sind und ihren Weg über Weltbank und OECD in den
80er Jahren auch nach Europa fanden, insbesondere in den Verwaltungen des
Vereinigten Königreichs so etwas wie eine Hochkonjunktur erlebten (Derlien
1990).

Die 1988er Richtlinien etablierten Evaluierung demnach ganz im Sinne ei-
nes Politik-optimierenden Instruments. Die drei Grundelemente des klassischen
Evaluierungsansatzes, nämlich ›ex-ante‹ eine Strategie zu definieren, die auch
messbare Ziele enthalten sollte, ›ongoing‹ – oder wie es auch heißt: ›formativ‹
– die Durchführung zu begleiten sowie ›ex-post‹ Wirkungsbewertungen mög-
lichst von externen Fachmännern erstellen zu lassen (Hellstern und Wollmann
1984), sind, auch wenn die exakte Terminologie nicht immer eingehalten wird,
klar in der 1988er Richtlinie vorhanden und wurden in den Revisionen der Jah-
re 1993 und 1999 weiter präzisiert sowie ausgeweitet. Im Übrigen ist die EU
Strukturfondsevaluierung wiederum explizit auf der Basis des Partnerschafts-
prinzips durchzuführen. Allerdings wurden die Evaluierungsbestimmungen in
der Folge nicht unbedingt mit gleichem Engagement in allen drei benannten
Kategorien vorangetrieben – ein Fakt, auf den noch zurückzukommen sein
wird. Daneben ist auch zu berücksichtigen, dass entsprechend den Gepflogen-
heiten in der EU Richtlinien durch detailliertere Durchführungsbestimmungen
weiter ausgestaltet werden, die einer erneuten Zustimmung des Rates nicht
mehr bedürfen. Evaluierung macht da keine Ausnahme und die sich entwi-
ckelnde Strukturfondsevaluierung wurde dementsprechend insbesondere durch
Kommissions- initiativen und -leitlinien weiter konkretisiert.

Es ist sicher richtig, dass ein wesentlicher Faktor bei der Einführung von
Evaluierung – wie oben angesprochen – gewöhnlich darin besteht, dass sie von
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einflussreichen Akteuren als eine Handhabe zur Politikkontrolle und damit
indirekt zu einer möglichen Korrektur finanzintensiver gesellschaftlicher Inter-
ventionsprogramme angesehen wird, nachdem letztere aus den institutionellen
Entscheidungszentren in die Durchführungsphase getreten sind. Allerdings hat
die Evaluierungsforschung in diesem Zusammenhang überzeugend nachgewie-
sen, dass dieses sicher vorhandene Kontrollpotenzial nur bedingt ›steuerungs-
effizient‹ eingesetzt werden kann, da Implementeure und pro-aktive Politikun-
ternehmer die Kontrollabsicht, die bei tatsächlicher Schwachpunktaufdeckung
natürlich negativ auf die eigene Machtstellung rückzuwirken droht, antizipie-
ren und beispielsweise durch Informationszurückhaltung konterkarieren kön-
nen. Dabei sind offensichtliche methodische Schwierigkeiten bei der Zuord-
nung kausaler Effekte und staatlicher Interventionen, die verständlicherweise
von Evaluierungsgegnern in der politischen Auseinandersetzung oft instru-
mentalisiert werden, noch gar nicht berücksichtigt (Frankenfeld 1997).

Gerade auf Grund der Multifunktionalität von Evaluierung als Mittel zur In-
formationsbeschaffung und -transmission, Durchführungssteuerung sowie neu-
artiger Politikkontrolle wurde seitens der Evaluierungsforschung daher die
Empfehlung gegeben, die Analyse von Wirkungszusammenhängen von Sank-
tionsdrohungen möglichst frei zu halten und damit bewusst auf Kontrollmög-
lichkeiten im Austausch für Programmoptimierung zu verzichten. Als Strategie
zur Erreichung dieses Ziels wird angeraten die ›ownership‹ von Evaluierung
entsprechend auf möglichst viele Beteiligte auszuweiten.

Schon diese verkürzte Darstellung zeigt, dass, was für die Strukturfonds-
evaluierung im Besonderen gilt, paradigmatisch für die Steuerungsproblematik
der europäischen Regionalpolitik insgesamt zutrifft: Der angewandte Steue-
rungsansatz ist in seiner Konzeption hybrid. Zwar werden Strukturen aufge-
baut, die durch eine frühzeitige Beteiligung lokaler wie regionaler Instanzen
einen optimalen Input sachnaher Expertise in das System erlauben und durch
weitreichende Partizipationsangebote post-dezisionale Widerstände der Stake-
holder tendenziell minimieren. Die zugrundeliegende subsidiäre Vision wird
aber nicht konsequent durchgehalten. Denn dem Angebot an die nationalen und
subnationalen Ebenen sich in eine ›europäisierte‹ Politikformulierung zu integ-
rieren (das ja angesichts mangelnder EU Ressourcen nichts anderes als eine
blanke Notwendigkeit darstellt), steht die überwachende Partizipation der Eu-
ropäischen Kommission bei der Umsetzung der vereinbarten Politikprogramme
auf lokaler und regionaler Ebene gegenüber. Damit wird die vielgepriesene
Subsidiarität mithilfe der entwickelten Evaluierungsstrategie ›partnerschaft-
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lich‹ überformt, was in der Praxis zentrale Zugriffsmöglichkeiten auf das
Implementationsmanagement schafft.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass Evaluierung ein verbindendes Ele-
ment darstellt, das zwischen die mehrstufige Planung der Strukturfondsinter-
vention in der ›Partnerschaft‹ und deren subsidiäre Implementation tritt. Eva-
luierung bleibt in diesem Zusammenhang aber nicht neutral, sondern je nach-
dem ob ihre Kontroll- oder ihre Aufklärungsfunktion betont wird, erhöht sie
eher die Effizienz der technischen Vorbereitung und damit die Implementati-
onskompetenz zentraler Akteure oder aber sie bietet verbesserte Anhaltspunkte
für Autokorrekturen in der Peripherie.

Mit diesem Raster soll nun die Praxis der Implementation europäischer
Strukturpolitik in Deutschland analysiert werden. Die konkrete Frage ist, ob
Evaluierung hier mehr als Kontroll- oder als Aufklärungsinstrument gehand-
habt wird und wie die deutschen Implementeure darauf reagieren.

4 Der Ausbau der Managementfunktion der
Strukturfondsevaluierung

Nachdem die 1988er Reform der Strukturfonds Grundformen der Politikeva-
luierung skizzierte, waren die ersten Anwendungserfahrungen eher enttäu-
schend. De facto wurden die in aller Eile erstellten Direktiven nur vereinzelt
umgesetzt, denn viele nationale Verwaltungen betraten hier Neuland. Zu be-
denken ist auch, dass Evaluierung nicht nur etwas Ungewohntes darstellte,
sondern der gesamte Implementationsmechanismus erst mühsam erlernt und in
die institutionelle Praxis der einzelnen Mitgliedstaaten transponiert werden
musste. Im Zweifel war aber auch der Kommission wichtiger, den Mittelab-
fluss voranzutreiben, als durch Beharren auf paragraphengetreue Durchführung
der Evaluierungsbestimmungen das gesamte Reformvorhaben zu gefährden.
Zumal Evaluierung auch unter den Kommissionsbeamten durchaus nicht zum
Standardrepertoire zählte (Bougas 1994; Schoneweg 1994; Vanheukelen
1994).

Evaluierung rückte erst in den Mittelpunkt als es eigentlich schon wieder
auf die Planung für die zweite Programmperiode zuging. Nachdem zum Jah-
reswechsel 1991/92 alle Gemeinschaftlichen Förderkonzepte und Operatione l-
len Programme endlich genehmigt waren, wurden Informationscampagnen zur
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Sensibilisierung und Instruktion der nationalen Verwaltungen in Sachen Eva-
luierung gestartet. In diese Zeit fällt auch die Initiierung des MEANS Projekts4,
das insbesondere methodische Schwachstellen der Evaluation der Struktur-
fonds identifizieren und beheben helfen sollte. MEANS lieferte auch die
Grundlagen, auf denen die Kommissionsentwürfe zu den Richtlinienrevisionen
der Jahre 1993 und 1999 betreffend Evaluierung beruhten.

Auf detailliertes Nachzeichnen der Entwicklung der drei Evaluierungskate-
gorien (›ex-ante‹, ›ongoing‹, ›ex-post‹) muss hier allerdings verzichtet werden
(Bauer 2001; Bachtler und Michie 1994; Monnier 1997). Zusammenfassend
lässt sich aber Folgendes sagen: Zum einen nahm der Druck auf die Kommis-
sion, die Strukturfondsevaluierung zu professionalisieren, seitens anderer euro-
päischer Akteure wie Europäisches Parlament und Europäischer Rechnungshof
Anfang der 1990er stark zu (Ries 1992). Ferner fällt auf, dass Evaluierung mit
jeder Strukturfondsrevision an Bedeutung gewinnt. Beispielsweise nehmen rein
quantitativ die entsprechenden Artikel in den Verordnungen immer mehr Raum
ein und wurden auch immer detaillierter. Diese Konkretisierung und Vertie-
fung kommt den einzelnen Evaluierungsdimensionen allerdings – zweitens –
nicht in gleicher Weise zugute. ›Ex-ante‹ Zielfestsetzungen, auch wenn deren
grundlegende Bedeutung für die nachfolgende Bewertungsübung rhetorisch
immer unterstrichen wird, wurden substanziell weniger entwickelt als ›on-
going‹ und ›ex-post‹ Instrumente. Im Vergleich zwischen den Letzteren sind es
aber offensichtlich die ›ongoing‹ Evaluierungskapazitäten (Monitoring in den
Begleitausschüssen, Berichtspflichten der implementierenden Instanzen, Zwi-
schenbewertung, Leistungsreserve), die am stärksten ausgebaut wurden. Damit
wohl in Verbindung stehend, setzt ab Mitte der 90er Jahre, drittens, eine teil-
weise Politisierung der Evaluierungsstrategie im Kontext der EU Strukturfö r-
derung ein. Der Zusammenhang zwischen dem zweiten und dritten Punkt ist
für die hier gestellte Frage von besonderer Bedeutung und soll daher anhand
zweier Beispiele kurz ausgeführt werden.

5 Zwischenbewertung und Leistungsreserve

Im Rahmen der Verhandlungen zur ersten Revision der Strukturfondsrichtli-
nien für die Förderperiode 1994-1999 wurden auch die Evaluierungsbestim-
mungen gründlich überarbeitet. Gemäß des Kommissionsvorschlags wurde in
den neuen Richtlinien die Mitverantwortung der nationalen Instanzen für die
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Abwicklung der Evaluierung unterstrichen. Zielsetzungen der Programme sei-
en besser zu quantifizieren und die nationalen Berichtspflichten auszuweiten.
Darüber hinaus wurde betont, dass alle beteiligten Partner gemeinsam daran
arbeiten sollten, die Evaluierungsergebnisse besser in den Politikzyklus rück-
zubinden. Gerade beim letztgenannten Punkt hatten sich in der zu Ende gehen-
den ersten Programmperiode prekäre Defizite der Evaluierungskonzeption der
Strukturfonds aufgetan. Denn die Ergebnisse der ersten ex-post Evaluierungen
kamen tendenziell zu spät, weil in der Praxis das Ende der ersten Förderperiode
mit der strategischen Planung der nächsten zeitlich zusammenfiel, gleichzeitig
aber Verzögerungen des Mittelabflusses aus budgettechnischen und politischen
Gründen unbedingt vermieden werden mussten. In der Regel lagen die Ergeb-
nisse aus den ersten flächendeckenden ex-post Evaluierungen also zu spät vor,
um ihre volle Wirksamkeit zu entfalten. Daher schlug die Kommission vor,
eine sogenannte Zwischenevaluierung einzuführen: Die einzelnen Struktur-
fondsprogramme sollten bereits zur Mitte der Förderperiode mithilfe der gän-
gigen Methoden evaluiert werden. Damit verband sich die Hoffnung erste
wenn auch nur vorläufige Ergebnisse dann vorliegen zu haben, wenn die Wei-
chen für folgende Jahre zu stellen wären. Der Rat konnte sich für dieses In-
strument allerdings nicht entscheiden und somit wurde die Zwischenevaluie-
rung aus dem Kommissionsentwurf wieder herausgestrichen.

»Aber die Kommission wollte auf ihre Zwischenbewertung nicht verzichten und hat das dann in

die Standardklauseln des GFK, die auch partnerschaftlich zu vereinbaren waren, wieder rein-

geschrieben. Und das hat natürlich unheimlich böses Blut gegeben, dass die Kommission jetzt

quasi hintenrum das wieder aushebelt, was der Rat nicht in die Verordnung reingesetzt hatte.

Die GD XVI, die das gemacht hat, hat eben damals beim Ziel 1 gesagt, das waren die ersten

Programme, die fertig waren, da hat die Kommission gesagt, wir nehmen die Programme nicht

an, wenn ihr dem nicht zustimmt. Das war nun ziemlich massiv und politisch etwas zweifelhaft,

aber so kam die Zwischenbewertung auf jeden Fall dann doch wieder rein. Und dadurch, dass

es diesen Konflikt gegeben hat, war das natürlich dann auch in aller Menschen Bewusstsein,

dass die Welt nun anders aussah als vorher. Und dass die Kommission auf Evaluierung viel

mehr Wert legen würde und viel mehr Druck machen würde als in der ersten Förderphase, als

die Strukturen noch nicht so da waren und keiner so genau wusste.« (Interview, 29.4.1999,

Brüssel)

Im Nachhinein lässt sich sagen, dass dieser Streit um die Zwischenevaluie-
rung die ohnehin kritische Einstellung der deutschen Ministerialverwaltung auf
Bundes- wie auf Landesebene zur Strukturfondsevaluierung nachhaltig geprägt
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hat. Dennoch wurde die Zwischenevaluierung in den Jahren 1996 und 1997
EU-weit durchgeführt (Kommission 1998). Von Interesse ist vor allem, wie die
Kommission die Einführung der Zwischenbewertung verteidigte. Sie rekurriert
dabei gerade auf den zu erwartenden Steuerungsmehrwert der Strukturfonds-
evaluierungen, wodurch die Programmabwicklung verbessert würde und zu
einer ›Managementkultur durch Bewertung‹ beitrüge (Kommission 1995, 21;
Kommission 1998). Management wird hier allerdings nicht dezentral und sub-
sidiär verstanden, sondern eben ›partnerschaftlich‹ im Sinne eines Aufbaus
supranationalen Steuerungskapazitäten.

Noch deutlicher wurde die Betonung der Managementfunktion der Evaluie-
rung durch die Kommission bei den Verhandlungen zur jüngsten Revision der
Strukturfondsrichtlinien im Jahr 1999. Hier war es insbesondere der Vorschlag
der Kommission eine ›Leistungsreserve‹ einzuführen, welche die Gemüter er-
hitzte (Europastaatssekretäre 1998). Durch diese Leistungsreserve sollten Teile
eines Programmbudgets solange zurückgehalten werden, bis eine Zwischenbe-
wertung die Effektivität und Effizienz der Mittelverwendung bestätigt hätte.
›Schlechte‹ Programme hätten dann Kürzungen bis zu 10% zu befürchten,
während ›gute‹ zusätzliche Mittel einzuwerben in der Lage wären. Nach den
Plänen der Kommission wäre sogar möglich geworden, so freiwerdende Haus-
haltsmittel transnational umzuverteilen. Leistungsschwache Programme in
Finnland hätten somit Teile ›ihrer‹ Mittel beispielsweise an erfolgreiche grie-
chische ›verlieren‹ können. Wie es ein Kabinettsmitglied aus der DG XVI aus-
drückte: die Leistungsreserve würde die Kommission endlich mit Zuckerbrot
ausstatten, wo sie bisher nur eine Peitsche hatte, um damit nationale Verwal-
tungen zur strikteren Umsetzung des europäischen Programmansatzes zu ve r-
anlassen (Vanheukelen 1998).

Angesichts solcher Argumente kann es nicht überraschen, dass die Kom-
mission die Mitgliedstaaten nicht vom Wert ihrer Konzeption der Leistungsre-
serve überzeugen konnte. Zwar findet sich diese Instrument dann doch in der
1999er Richtlinie wieder. Ihre finanzielle Ausstattung beläuft sich allerdings
nur auf 4% und Umverteilungen können nur innerhalb eines Landes stattfin-
den, womit – wie sich ein Kommissionsbeamter ausdrückte – die ›Musik aus
der Sache wieder raus war‹.

Wichtig ist diese Episode für die hier verfolgte Fragestellung insbesondere
deshalb, weil sie Aufschlüsse darüber gibt, in welche der angedeuteten Rich-
tungen die Strukturfondsevaluierungen weiter entwickelt wurden. Zwischen-
bewertung und Leistungsreserve verdeutlichen eindrücklich, dass es den supra-
nationalen Akteuren in diesem Zusammenhang vor allem um die Stärkung des
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›formativen‹ Potenzials der Evaluierung geht, das einen klaren Mehrwert in
Hinsicht auf Kontroll- und Managementkapazitäten abwirft. Die Aufklärungs-
funktion von Evaluierung scheint dabei in den Hintergrund zu treten.

»The idea was to find an instrument that would discriminate in terms of performance and that -

and this is often forgotten - would also provide a very powerful way to make evaluation and

monitoring an even more central part of the structural funds implementation regime than is

currently the case. [...] We had an official objective, which was to reward good performance,

but we also knew that monitoring and mid-term evaluation would only be taken seriously by

the member states if they were forced. Now, they are forced, because there is the performance

reserve. And if they do not have the monitoring systems, and if their mid-term evaluations are

performed badly, this will be a reason for the Commission to say, you are not going to get

money. So, now we have a financial leverage to make sure that member states take monitoring

and evaluation much more seriously.« (Interview, 27.4.1999, Brüssel)

Angesichts der beschriebenen Konfliktlage verwundert es wenig, dass die
Fallstudien zur Implementation der EU Regionalpolitik in fünf ausgewählten
Bundesländern, auf deren Ergebnisse dieser Aufsatz aufbaut,5 eine äußerst re-
servierte bis offen ablehnende Haltung der deutschen Ministerialverwaltungen
zur Strukturfondsevaluierung zutage förderten. Die überwältigende Mehrheit
der befragten Ministerialbeamten erkannte zwar den potenziellen Wert der
Evaluierungsübungen grundsätzlich an, kritisierte dann aber vehement die ak-
tuell betriebene Form als methodisch zweifelhaft und übermäßig bürokratisch
sowie, gemessen an den anfallenden Kosten, als von zu geringem Nutzen für
die  praktische Arbeit der Fondsverwalter. Als eigentlicher Nutznießer der
Evaluierung wurde immer wieder die Kommission selbst genannt.

Der Kommission wird insbesondere ›Zahlenfetischismus‹ (Interview,
18.2.1999, Wiesbaden) vorgeworfen. In Bezug auf Auflagen, jährlich mitunter
mehrmals ausführliche Dokumente zum Stand der Abwicklung zu erstellen, an
welche die Überweisung der EU Mittel gebunden ist, ist von ›Berichtsabsurdi-
tät‹ (Interview, 4.3.1999, Mainz) die Rede. Darüber hinaus wurde einige Male
auf die ›Taktik‹ der Kommission hingewiesen, informell auf bilateraler Ebene
oft weiter gehende Informationen zu verlangen, als die offiziellen Dokumente
vorsehen (Interviews, 25.2.1999, Erfurt; 7.5.1999, Stuttgart). Die expandieren-
den Evaluierungswünsche der supranationalen Ebene wurden auch schon ein-
mal als ›Keule im Kreuz‹ (Interview, 4.3.1999, Mainz), im Sinne einer kont i-
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nuierlichen Überwachungssituation, der sich die Implementeure ausgesetzt
sehen, beschrieben.

Es ist hinzuzufügen, dass trotz dieser ansteigenden Opposition innerhalb der
deutschen Verwaltung gegenüber Strukturfondsevaluierung, die Bestimmungen
formal eingehalten wurden und werden. Und es mag auf den ersten Blick we-
nig über den Wert dieses Instruments aussagen, wenn sich bei denjenigen nati-
onalen Stellen, wo Neuerungen Mehrkosten verursachen und alte Entschei-
dungsmuster einer ungewohnten Transparenz unterwerfen, Widerstand bildet
(Hooghe und Keating 1994). Je mehr allerdings Evaluierung gerade im Imple-
mentationsumfeld auf ihre Kontrollfunktion reduziert wird und damit zur
›Pflichtübung‹ (Interview, 17.2.1999, Wiesbaden) degeneriert, desto geringer
ist die Chance, dass sich ihr Aufklärungspotenzial entfaltet und desto größer
wird die Gefahr, dass aus der Perspektive des Gesamtsystems ihre potenzielle
Steuerungsleistung wirkungslos verpufft.

Die Fragen wie sich Defizite der Strukturfondsevaluierung in ihrer heutigen
Form tatsächlich bemessen lassen und inwieweit durch suboptimales Imple-
mentationsmanagement in diesem Zusammenhang die Steuerungseffizienz
beeinträchtigt wird, sind natürlich empirischer Art und müssen daher in einem
breiteren Forschungskontext geklärt werden. Es wäre dabei sicherlich auch zu
beachten, dass systematische Formen der Politikevaluierung etwas fundamental
Neues für das deutsche politisch-administrative System darstellen und daher
diagnostizierte Umsetzungsdefizite in Deutschland nicht ohne weiteres auf
andere EU Mitglieder übertragen werden können. In Großbritannien mag die
Verwaltung professioneller im Umgang mit diesem Instrument sein als bei-
spielsweise in Deutschland, Frankreich oder etwa in Finnland (Pollitt 1997;
Fontaine und Warin 2001; Viinamäki 2001).

Zusammenfassend kann aber beansprucht werden, dass trotz möglicher Ein-
schränkungen, was die Generalisierbarkeit anbelangt, die Ergebnisse der empi-
rischen Untersuchung an der Richtigkeit der Beobachtungen in zweierlei Hin-
sicht wenig Zweifel aufkommen lassen. Zum einen wurde im Verlauf der 90er
Jahre die potenziell für zentrales Politikmanagement relevanten Bestandteile
der Strukturfondsevaluierung ausgebaut. Zum anderen hat sich daran – zumin-
dest innerhalb der deutschen Ministerialverwaltung – eine Politisierung ent-
zündet, die auf der Ebene der Fondsverwalter ihren Ausdruck in einer steigen-
den Skepsis gegenüber diesem Instrument findet, welche die Bemühungen der
Kommission zur Verbesserung der Evaluierungsfunktion in erster Linie als
ungerechtfertigten Versuch supranationaler Kontrollausweitung erscheinen
lässt.
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6 Schlussfolgerungen und Ausblick

Es ist aber nicht der Nachweis einer möglicherweise flächendeckenden Subop-
timalität der durch die EU etablierten Evaluierungsfunktion, der an dieser
Stelle von Interesse ist. Sondern im Mittelpunkt stehen die zu gewahrenden
Auswirkungen auf den Umsetzungsmodus der europäischen Strukturpolitik
insgesamt, wie sie von einer undurchdachten Ausgestaltung der Evaluierung
ausgehen. Zu konstatieren ist hier, dass die Akteure der verschiedenen Ebenen
gerade dadurch, dass sie sich auf Grundlage ihrer unterschiedlichen Situati-
onswahrnehmungen rational verhalten, die Steuerungseffizienz des Gesamtan-
satzes unterminieren. Zu beobachten ist doch, dass die Kommission als einzi-
ges (allerdings schlecht ausgestattetes) europäisches Exekutivorgan im Gefüge
ihrer supranationalen Abhängigkeiten Rechenschaft über die Qualität der EU
Strukturpolitik abzulegen hat und daher großes Interesse an frühstmöglicher
und umfassender Information über die Umsetzungsfortschritte der Strukturpro-
gramme haben muss, um notfalls noch während der laufenden Programmaus-
führung die nationalen/regionalen Akteure zur stärkeren Beachtung der euro-
päischen Vorgaben anhalten zu können. Wohingegen die Implementeure die
‚Europäisierung’ ihrer Arbeit, wie sie sich durch Transparenzauflagen, Veto-
rechte und das Anlegen externer Bewertungsmaßstäbe bemerkbar macht, zuse-
hends als unstatthaften Eingriff in ihre Handlungsautonomie und immer weni-
ger als ›Optimierungshilfe‹ begreifen.

Es mag dabei durchaus so sein, dass der Kommission bei der Gradwande-
rung zwischen (Mit-)Konstrukteur und Kontrolleur mehr an der kurzfristig
ausgerichteten Positionssicherung als ›Principal‹ der Programmimplementation
gelegen ist und sie daher einem Ausbau hierarchischer Managementkapazitäten
durch Evaluierung größere Bedeutung zumisst als der auf Systemerfolg abzie-
lenden ›Instandsetzung‹ regionaler Akteure zur kooperativen Umsetzung ihrer
Entwicklungsstrategien. 6 Wobei die Kommission allerdings wissen müsste,
dass ihr für einen Ausbau der hierarchischen Komponente des Steuerungsmo-
dus der europäischen Strukturpolitik die nötigen personellen sowie sachlichen
Ressourcen letztendlich fehlen.

Dabei ist zu unterstreichen, dass das Spannungsverhältnis zwischen Partner-
schaftsprinzip und Subsidiarität nicht automatisch zu Implementationsstörun-
gen führen muss. Ein belastbares Gleichgewicht könnte sich durchaus, quasi
aus der Praxis einer kontinuierlichen Zusammenarbeit der Akteure, einstellen.
Evaluierung müsste dann aber tatsächlich in ihrer aufklärerischen Funktion von
supranationalen und (sub-)nationalen Beteiligten gemeinsam ausgestaltet und
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umgesetzt werden. Im vergleichsweisen institutionsarmen Kontext einer euro-
päischen Strukturfondsförderung, wo verschiedene Administrationsebenen
überbrückt werden müssen, ist es aber gerade der Mangel an gegenseitigem
Vertrauen, welcher der Entwicklung einer nachhaltigen Form der Program-
mimplementation über die Ebenengrenzen hinweg im Wege steht (Schmitter
2000).

Sowenig das Spannungsverhältnis Partnerschaft und Subsidiarität automa-
tisch zum Verlust von Implementationseffizienz führen muss, sowenig kann
eine konsequente Re-Nationalisierung der Strukturpolitik die Steuerungsprob-
lematik entschärfen, da anzunehmen ist, dass eine innovationsfeindliche Ein-
kapselung unter den Bedingungen interdependenter Problemlagen letzten En-
des auch nur suboptimale Politikergebnisse bringen würde.

Auf der Grundlage der durchgeführten Analyse scheint es allerdings zwei
sich nicht gegenseitig ausschließende Optionen zu geben, wie einer weiteren
Politisierung des Steuerungsansatz der EU Strukturpolitik entgegengewirkt
werden kann.

Zum einen ist daran zu erinnern, dass »wenn der Programmerfolg von der
Kooperation zwischen verschiedenen Organisationen, der Initiative und der
eigenständigen Maßnahmenplanung auf nachgeordneter bzw. lokaler Ebene
abhängt, ein noch so detailliert ausformuliertes Programm bald an die Grenze
seiner Steuerungswirkung [stößt]« (Mayntz 1982, 85). Zentrale Steuerungsan-
sprüche, wie sie über den Ausbau der Evaluierungsfunktion indirekt angemel-
det und durchgesetzt werden, sollten daher wieder auf ein realistisches Maß
gekürzt werden. Ferner müsste mehr Freiraum geschaffen werden, um Steue-
rungsleistungen prozedural und dezentral zu erbringen.

Zum anderen könnten Spannungen vermieden werden, wenn sich die Kom-
mission aus der Organisation des Evaluierungsgeschehens zurückzöge und
diese Aufgabe möglicherweise ganz an autonome Strukturen abgäbe. Siche r-
lich würde die Kommission auch dann noch als supranationaler Kontrolleur
wahrgenommen werden, aber wahrscheinlich in einem sehr viel geringerem
Umfang, was ihr vielleicht erlauben würde mehr als kooperativer Mitgestalter
der Implementation in Erscheinung zu treten. Wenn das Potenzial von Evaluie-
rung dezentral als Managementhilfe ausgeschöpft würde, zentral-supranational
aber auf Rechenschaftsablegung begrenzt bliebe, könnte tatsächlich die Chance
bestehen, das Partnerschaftsprinzip und den Subsidiaritätsgrundsatz als zentrale
Steuerungselemente der EU Strukturpolitik ins Gleichgewicht zu bringen.
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Anmerkungen

1 Ab 1994 erhielt das Partnerschaftsprinzip durch die Etablierung partizipativer Strukturen

der Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen wie Wirtschafts- und Sozialpartner
auch explizit eine ›horizontale‹ Komponente.

2 Vgl. Artikel 4 der 1988 und 1993 sowie Artikel 8 der 1999 Richtlinien.

3 Diese Vetoposition scheint formell durch Änderungen der 1999 Revision abgeschwächt.
Bezeichnend ist aber, dass die regionalen Implementeure trotzdem nicht mit wesentlichen
Änderungen in der Praxis der Strukturfondsimplementation rechnen. Dies jedenfalls bele-

gen die in diesem Zusammenhang geführten Experteninterviews (Bauer 2001).
4 MEANS steht für ›Méthodes d’Evaluation des Action de Nature Structurelle‹.
5 Ich beziehe mich hier in der Hauptsache auf Interviews, die ich im Rahmen meines Disser-

tationsprojektes am Europäischen Hochschulinstitut, Florenz, in den Jahren 1998 und 1999
in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie im
Bundesarbeits- und Wirtschaftsministerium geführt habe (siehe Bauer 2001).

6 Äußerungen von Kommissionsbeamten legen eine solche Interpretation nahe: »Evaluation
is most useful for us here in Brussels, since we are further away from the actual implemen-
tation [...] and we do not have the ›feeling‹ about what exactly goes on there. With evalua-

tion we get access to information from which we are usually cut off. Especially since we
are not always on the same mental ›wavelength‹ with the national administrations - which
often creates a kind of information filter in our relations to them. They are far from telling

us everything. [...] For improving our programme conceptions and programme steering e-
valuation proved to be of a very particular value« (Interview, 29.4.1999, Brüssel).
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Kooperation statt Wettbewerb: Regionen vor der
Herausforderung der Europäisierung

Tanja A. Börzel

1 Einleitung

Die Europäisierung und die Regionalisierung des Nationalstaates gelten als
zwei wichtige Trends im Westeuropa der Nachkriegszeit. Ursprünglich wurden
supranationale Integration und subnationale Diversifikation als gleichzeitige,
aber voneinander unabhängige Prozesse verstanden. Dies änderte sich in den
frühen 80er Jahren, als Regionen in der Europapolitik an Bedeutung gewannen.
Die zunehmende ›Regionalisierung‹ der Europäischen Gemeinschaft hat zahl-
reiche Studien zur Rolle der Regionen im europäischen Mehrebenensystem
hervorgebracht. Es wurde erwartet, dass sich die Regionen zu einer eigenstän-
digen ›dritten‹ Ebene neben den europäischen Einrichtungen und den Mit-
gliedsstaaten entwickeln würden. Der direkte Zugang zu europäischen Ent-
scheidungsorganen sollte es den Regionen ermöglichen, ihre nationalen Regie-
rungen im europäischen Politikprozess zu umgehen und ihre Interessen selb-
ständig und unabhängig von ihnen zu vertreten (Marks 1992, 1993). Einige
prognostizierten sogar, dass die Regionen zu den Mitgliedsstaaten als wich-
tigste politische Einheiten im europäischen Integrationsprozess in Konkurrenz
treten würden und über Zeit das ›Europa der Regionen‹ an die Stelle des ›Eu-
ropas der Vaterländer‹ treten könnte.

Diese Erwartungen haben sich jedoch nicht erfüllt. Die Regionen bilden
keinesfalls eine einheitliche politische Ebene im europäischen Mehrebenen-
system (Keating und Hooghe 1996; Marks u.a. 1996). Anstatt eines ›Europas
der Regionen‹ finden wir vielmehr ein ›Europa mit Regionen‹ (Jeffery 1997),
in dem das europapolitische Gewicht der Regionen sowohl zwischen als auch
innerhalb der Mitgliedsstaaten erheblich variiert. Darüber hinaus versuchen die
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Regionen zunehmend, ihre Interessen in Zusammenarbeit mit – anstatt in Kon-
kurrenz zu – ihren nationalen Regierungen in die Europapolitik einzubringen.
Dieser Beitrag will erklären, warum selbst Regionen mit ausreichenden Hand-
lungskapazitäten und einem ausgeprägten politischen Selbstbewusstsein die
innerstaatliche Zusammenarbeit mit ihrer Regierung gegenüber europapoliti-
schen Alleingängen vorzuziehen scheinen. Grundsätzlich bietet das europäi-
sche Mehrebenensystem den Regionen eine Reihe von Möglichkeiten, um als
eigenständige Akteure im europäischen Politikprozess aufzutreten. Aber zum
einen fehlt es vielen Regionen an den notwendigen Kapazitäten, diese zusätzli-
chen Handlungschancen auch zu nutzen. Zum anderen begründet die Europäi-
sierung eine Interdependenz zwischen Zentralstaat und gerade ressourcenstär-
keren Regionen, von der ein großer Anreiz zur Kooperation ausgeht, der Be-
strebungen der Regionen nach einer unabhängigen Rolle im europäischen
Mehrebenensystem entgegenwirkt.

Dieses Argument wird in drei Schritten erarbeitet. Der erste Teil entwickelt
einen theoretischen Rahmen, der es erlaubt, die Wirkung der Europäisierung
auf die Regionen der Mitgliedsstaaten zu erklären. Ausgangspunkt der Überle-
gungen ist, dass die Europäisierung für stark dezentralisierte Mitgliedsstaaten
eine doppelte Herausforderung darstellt, die eine wechselseitige Abhängigkeit
zwischen Zentralstaat und Regionen begründet. Zum einen führt die Übertra-
gung innerstaatlicher Kompetenzen auf die europäische Ebene für die Regio-
nen zu einer erheblichen Einbuße an Handlungs- und Entscheidungsautonomie.
Direkte Kontakte mit europäischen Entscheidungsorganen sind keine Entschä-
digung für solche Verluste an politischer Gestaltungsmacht, zumal die Regio-
nen in der Regel mit Hunderten von Interessengruppen und Lobbyisten um den
Zugang zum europäischen Politikprozess konkurrieren. Die Zusammenarbeit
mit der Zentralregierung bietet den Regionen wirkungsvollere Einflussmög-
lichkeiten. Zum anderen sind die Regionen aufgrund der innerstaatlichen
Kompetenzverteilung häufig für die Implementation europäischer Politikpro-
gramme verantwortlich. Der Zentralstaat ist bei der Um- und Durchsetzung
von Gemeinschaftsrecht, für die er gegenüber der Europäischen Union haftet,
auf seine Regionen angewiesen. Während also die innerstaatliche Kooperation
den Regionen einen effektiven Zugang zum europäischen Politikprozess ver-
schafft, erleichtert sie dem Zentralstaat die Einhaltung des Gemeinschaft s-
rechts. Die Fallstudie im zweiten Teil des Beitrages zeigt, dass selbst in einem
Mitgliedsstaat wie Spanien, in dem die territoriale Politik traditionell von Kon-
flikten und Rivalitäten bestimmt ist, Zentralstaat und Regionen den Kooperati-
onsanreizen der Europäisierung gefolgt sind. Die regionale Mitwirkung in eu-
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ropäischen Angelegenheiten hat dem spanischen Staat der Autonomien die
erste Form institutionalisierter Zusammenarbeit zwischen den beiden Regie-
rungsebenen gebracht. Der Beitrag schließt mit einigen Überlegungen zur Fra-
ge, ob und inwieweit die doppelte Herausforderung der Europäisierung eine
Konvergenz territorialer Strukturen der Mitgliedsstaaten erwarten lässt.

2 Die doppelte Herausforderung der Europäisierung

Die Europäisierung wird hier als ein Prozess der Institutionenbildung auf der
europäischen Ebene verstanden, der die Herausbildung neuer Normen, Regeln,
Verfahren und informeller Praktiken sowie den damit verbundenen Bedeu-
tungsgehalten umfasst.1 Dieser Prozess wird im Wesentlichen durch die Über-
tragung staatlicher Entscheidungs- und Handlungskompetenzen auf die Euro-
päische Union getragen. So verstanden stellt die Europäisierung stark dezent-
ralisierte Mitgliedsstaaten vor zwei zentrale Herausforderungen: Einerseits
führt die Europäisierung zu einer Zentralisierung regionaler Entscheidungs-
kompetenzen auf der nationalen und europäischen Ebene; andererseits bleiben
die Implementationskosten europäischer Politikprogramme dezentralisiert und
werden damit häufig auf die regionale Ebene verlagert.

2.1 Die Zentralisierung regionaler Entscheidungskompetenzen

In stark dezentralisierten Mitgliedsstaaten, deren Regionen über umfangreiche
legislative und administrative Kompetenzen verfügen, führt die Europäisierung
zu einer doppelten Kompetenzverschiebung zugunsten des Zentralstaates. Ers-
tens verlieren die Regionen jegliche Entscheidungsrechte, wenn ihre aus-
schließlichen Kompetenzen auf die europäische Ebene übertragen werden. Der
Zentralstaat hingegen, der anders als die Regionen mit seiner Regierung an den
entsprechenden europäischen Entscheidungsprozessen beteiligt ist, erhält
Zugriff auf regionale Kompetenzen, auch wenn jene ihm auf der innerstaatli-
chen Ebene verfassungsrechtlich entzogen sind (siehe z.B. die Kulturhoheit der
deutschen Länder). Zweitens reduziert sich der formale Einfluss der Regionen
von Mitentscheidungsrechten in der Politikformulierung und -entscheidung auf
eine Mitwirkung in der Implementation, wenn von Zentralstaat und Regionen
gemeinsam wahrgenommene Kompetenzen europäisiert werden. Der Zentral-
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staat hingegen, der zwar ebenfalls Einbußen seiner politischen Entscheidungs-
rechte hinnehmen muss, hat über seine Regierung immerhin noch ein umfas-
sendes Mitentscheidungsrecht im europäischen Politikprozess.

Die Regionen der regionalisierten und föderalen Mitgliedsstaaten verfügen
nicht in gleichem Maße über Alleinentscheidungsrechte bzw. Mitentsche i-
dungsrechte auf der zentralstaatlichen Ebene. So trifft die Europäisierung die
deutschen Länder vor allem in ihren Mitentscheidungsrechten auf der Bundes-
ebene, die sie über die zweite Kammer des nationalen Parlamentes, den Bun-
desrat, ausüben. In Spanien und Belgien sind hingegen die Regionen aufgrund
der eher dualistischen Kompetenzstruktur vor allem im Bereich ihrer Allein-
entscheidungsrechte betroffen, wobei es sich vor allem in Spanien auch um
Kompetenzen in der rechtlichen Umsetzung zentralstaatlicher (Rah-
men)Gesetze handelt. Obwohl die Kompetenzverluste der Regionen unter-
schiedlich gelagert sind, lässt sich doch insgesamt eine erhebliche Kompetenz-
verschiebung zugunsten des Zentralstaates feststellen (vgl. die Länderstudien
in Keating und Jones 1985; Jeffery 1997). Daran ändern auch die direkten Ein-
flusskanäle nichts, welche sich die Regionen in der europäischen Politikarena
geschaffen haben. Kontakte und Konsultationen mit Mitgliedern der Kommis-
sion, des Europäischen Parlaments und anderen EU Entscheidungsorganen
stellen keinen vollwertigen Ausgleich für den Verlust formaler Entscheidungs-
rechte dar, zumal solche Beziehungen häufig informeller Art sind und die Re-
gionen mit einer Fülle anderer Akteure um Einfluss auf europäische Entsche i-
dungen konkurrieren. Auch verfügen nicht alle Regionen über ausreichende
Handlungskapazitäten, um in Brüssel die Präsenz zu zeigen, die notwendig ist,
um ihre Interessen effektiv in den europäischen Politikprozess einzubringen.
Vielen Regionen fehlt es sowohl an Ressourcen (Personal, Expertise, finan-
zielle Mittel) als auch am politischen Selbstverständnis, um gegenüber europäi-
schen Entscheidungsträgern als unabhängige Akteure auftreten zu können.
Schließlich mussten insbesondere die Autonomen Gemeinschaften Spaniens
erfahren, dass europäische Entscheidungsträger auf Versuche der Kontaktauf-
nahme häufig mit Zurückhaltung reagierten, solange die spanische Regierung
ihren Regionen offizielle Kontakt zur europäischen Ebene untersagte, um eine
regionale ›Nebenaußenpolitik‹ zu verhindern, die ihre europäische Verhand-
lungsposition schwächen könnte. Aufgrund des begrenzten direkten Zugangs
zu europäischen Entscheidungsorganen erscheint die Zusammenarbeit mit dem
Zentralstaat in der innerstaatlichen Willensbildung zu europäischen Angele-
genheiten eher geeignet, regionale Kompetenzverluste auszugleichen.
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2.2 Die Dezentralisierung von Implementationskosten

Die Regionen verlieren nicht nur an Entscheidungsrechten im Bereich ihrer
Gesetzgebungskompetenzen. Da sie für die Umsetzung eines erheblichen Teils
der europäischen Politikprogramme verantwortlich sind, tragen sie häufig den
Löwenanteil der Implementationskosten, ohne an den entsprechenden Ent-
scheidungsprozessen auf europäischer Ebene mitgewirkt zu haben. Sie müssen
die administrative Infrastruktur bereitstellen bzw. aufbauen, die notwendig ist,
um europäische Politikprogramme zur Anwendung zu bringen bzw. deren An-
wendung zu überwachen und ggf. durchzusetzen. Die Regionen sind nicht im-
mer bereit oder in der Lage, die damit verbundenen materiellen und politischen
Kosten zu tragen, so dass es nicht selten zu erheblichen Implementati-
onsproblemen kommt. In vielen Fällen haben die Regionen Verletzungen des
europäischen Gemeinschaftsrechts zu verantworten. Es sind aber ihre Regie-
rungen, die von der Europäischen Kommission und dem Europäischen Ge-
richtshof für Verstöße rechtlich haftbar gemacht werden. Die Zentralregierun-
gen können nur sehr bedingt Einfluss darauf nehmen, ob und wie ihre Regio-
nen europäisches Recht anwenden und durchsetzen. Der Versuch die rechtliche
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht durch detaillierte nationale Gesetzgebung
zu zentralisieren, um eine einheitliche und effektive Anwendung auf regionaler
Ebene zu gewährleisten, hat sich als wenig erfolgreich erwiesen. Es ist vie l-
mehr häufig zu einer weiteren Zentralisierung regionaler Entscheidungskompe-
tenzen gekommen, da detaillierte nationale Gesetze den Regionen wenig Spiel-
raum in der Implementation europäischer Politikprogramme lassen. Die Regio-
nen haben wiederholt versucht, sich den Implementationskosten durch mange l-
hafte Umsetzung zu entziehen. Die EU stellt zwar Fonds und Programme be-
reit, um vor allem wirtschaftlich schwächere Regionen bei der Um- und Durch-
setzung von Gemeinschaftsrecht finanziell zu unterstützen. Die Verteilung die-
ser Mittel wird jedoch von den Regierungen der Mitgliedsstaaten kontrolliert,
die sich dann auch in der Regel mit eigenen Mitteln an der Bereitstellung
beteiligen. Wenn die Regionen von dieser Art des ›burden sharings‹ profitieren
wollen, müssen sie mit der Zentralregierung zusammenarbeiten.

Das Bestreben der Regionen, den Verlust formaler Entscheidungskompe-
tenzen durch effektive Mitsprachemöglichkeiten in europäischen Angelegen-
heiten auszugleichen sowie die Implementationskosten europäischer Politik-
programme zu minimieren einerseits, und das Interesse der Zentralregierungen,
eine national geschlossene Verhandlungsposition auf europäischer Ebene zu
vertreten sowie eine einheitliche und effektive Umsetzung europäischer
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Rechtsakte zu gewährleisten anderseits, begründet eine wechselseitige Abhän-
gigkeit von Regionen und Zentralstaat im europäischen Politikprozess, die ei-
nen starken Anreiz zur multilateralen Zusammenarbeit zwischen den beiden
Regierungsebenen schafft. Dies gilt selbst für stark dezentralisierte Mitglieds-
staaten, in denen die territoriale Politik traditionell von Konflikten und Rivali-
täten bestimmt ist und in denen die Zusammenarbeit zwischen Zentralstaat und
Regionen nur schwach ausgeprägt ist. Sie bilden den ›critical case‹ für die The-
se dieses Beitrages, da – anders als in kooperativen Bundesstaaten wie
Deutschland oder Österreich – Zentralstaat und Regionen nicht auf bereits e-
xistierende Formen der Zusammenarbeit zurückgreifen können. Die folgende
empirische Fallstudie wird im Einzelnen zeigen, wie die spanischen Regierung
und die Autonomen Gemeinschaften der doppelten Herausforderung der Euro-
päisierung mit der Herausbildung innerstaatlicher Kooperation begegnet sind.

3 Die spanischen Regionen vor der Herausforderung der
Europäisierung: Von der Konfrontation zur Kooperation

3.1 Kompetitiver Regionalismus und die doppelte Herausforderung der
Europäisierung

In Spanien haben historisch gewachsene ethnische und sozio-ökonomische
Konflikte zu einem kompetitiven Regionalismus geführt, in dem das Verhältnis
zwischen Zentralstaat und Regionen sowie der Regionen untereinander von
Konfrontation und Konkurrenz bestimmt ist. Die spanische Verfassung von
1978 gibt eine eher dualistische Kompetenzverteilung zwischen Zentralstaat
und Regionen sowie eine relativ schwache Vertretung der Regionen auf der
zentralstaatlichen Ebene (Senatsprinzip) vor, um die institutionelle Autonomie
beider Regierungsebenen zu gewährleisten. Während Zentralstaat und Regio-
nen in vielen Politikbereichen über gemeinsame Kompetenzen verfügen, neh-
men sie diese weitgehend unabhängig voneinander wahr. Anders als im koope-
rativen Föderalismus werden die Regionen nicht formal an der nationalen Ge-
setzgebung über die zweite Kammer des Parlaments beteiligt,2 noch kann der
Zentralstaat in die Kompetenzausübung der Regionen eingreifen. Kooperati-
ons- und Koordinationsmechanismen formaler oder informeller Art existieren
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kaum bzw. erweisen sich als wenig effektiv. Die Zusammenarbeit mit dem
Zentralstaat gilt vielen Regionen als Bedrohung ihrer gerade gewonnen politi-
schen Autonomie. In über 1000 Verfassungskonflikten haben sie vielmehr ve r-
sucht, ihre autonomen Kompetenzen gegenüber dem Zentralstaat abzugrenzen.

Die Europäisierung hat die Konflikte um die Kompetenzverteilung im spa-
nischen Staat der Autonomien weiter verschärft. Die Übertragung innerstaatli-
cher Entscheidungsrechte auf die europäische Ebene hat zu einer Machtver-
schiebung zwischen Zentralstaat und Regionen geführt.3 Die Autonomen Ge-
meinschaften verfügen nicht über Mitentscheidungsrechte in der nationalstaat-
lichen Gesetzgebung. Sie haben, anders als die deutschen Länder, vor allem im
Bereich ihrer ausschließlichen Gesetzgebungs- und Vollzugskompetenzen
Machtverluste durch die Europäisierung hinnehmen müssen. Die Europäisie-
rung erlaubt dem spanischen Zentralstaat auf ausschließliche Gesetz-
gebungskompetenzen der Regionen zuzugreifen, die ihm in der Innenpolitik
verfassungsmäßig verwehrt sind. Darüber hinaus ist es dem Zentralstaat gelun-
gen regionale Vollzugskompetenzen, die anders als in Deutschland oftmals
ausschließlichen Charakter haben, an sich zu ziehen, indem er die Umsetzung
von Gemeinschaftsrecht unter seine ausschließliche Zuständigkeit für auswär-
tige Angelegenheiten sowie für die Setzung von Rahmengesetzgebung zur
Gewährleistung einer effektiven und einheitlichen Anwendung von Gemein-
schaftsrecht subsumiert (Borras 1990; Barcelo und Serramalera 1993).

Die spanischen Regionen verlieren aber nicht nur an Handlungs- und Ent-
scheidungsautonomie im Bereich der Gesetzgebung. Als Spanien der Europäi-
schen Gemeinschaft 1986 beitrat, verpflichtete es sich den gesamten acquis
communautaire ohne jegliche Übergangsfristen zu übernehmen. Um eine
möglichst reibungslose Umsetzung ins spanische Recht zu gewährleisten, zog
die spanische Regierung alle entsprechenden Kompetenzen an sich, selbst in
den Bereichen, die in die ausschließlichen Zuständigkeiten ihrer Regionen fie-
len. Damit erhielt der Zentralstaat nicht nur Zugriff auf regionale Kompeten-
zen, die ihm bisher durch die Verfassung entzogen waren. Da die Regionen im
Vollzug des Gemeinschaftsrecht weitgehend unabhängig sind, enthalten die
nationalen Gesetze zur rechtlichen Umsetzung häufig detaillierte Vorgaben, die
den Spielraum der Regionen im Vollzug erheblich einschränken.

Neben der Zentralisierung ihrer rechtlichen und administrativen Kompeten-
zen tragen die Autonomen Gemeinschaften oftmals auch die Hauptlast der
Implementationskosten europäischer Politikprogramme, ohne an den Entsche i-
dungen beteiligt zu werden. Sie müssen die administrative Infrastruktur bereit-
stellen, welche die Anwendung und Durchsetzung europäischer Rechtsvo r-
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schriften ermöglicht. Neben (zusätzlichen) Verwaltungskosten (Personal, Ex-
pertise, Überwachungsinstrumente) entstehen dabei nicht selten auch erhebli-
che politische Kosten, z.B. wenn es um die Durchsetzung strenger Umwelt-
standards geht, die den Widerstand wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Inte-
ressen hervorrufen. Die spanischen Regionen haben immer wieder versucht,
sich dieser Kosten durch Nicht- oder mangelhafte Um- und Durchsetzung zu
entziehen. Spanien sieht sich einem wachsenden Implementationsdefizit ge-
genüber, das die Autonomen Gemeinschaften in wesentlichen Teilen mit zu
verantworten haben.

3.1.1 Von der Konfrontation…

Um die Umsetzung des Acquis zu erleichtern, strebte die spanische Regierung
bereits vor dem Beitritt eine Zusammenarbeit mit den Regionen im Vollzug
des Gemeinschaftsrechtes an. Zwischen 1985 und 1987 unterbreitete die Regie-
rung den Autonomen Gemeinschaften drei verschiedene Vorschläge für ein
Kooperationsabkommen in europäischen Angelegenheiten. Alle drei Vorlagen
sahen eine funktionale Arbeitsteilung zwischen Zentralstaat und Regionen vor,
in der ersterer für die gesetzliche Umsetzung und letztere für den Verwaltungs-
vollzug verantwortlich gewesen wären. Im Hinblick auf die europäischen Ent-
scheidungsprozesse hätte die Zentralregierung die Autonomen Gemeinschaften
über Vorlagen von regionalem Interesse informiert. Außerdem wären regionale
Anliegen in der Formulierung der spanischen Verhandlungsposition berück-
sichtigt worden. Eine direkte Beteiligung der Regionen an den europäischen
Verhandlungsprozessen wäre ausgeschlossen gewesen. Der letzte Vorschlag
sah jedoch einen Beobachter der Autonomen Gemeinschaften vor, welcher der
Ständigen Vertretung Spaniens hätte angehören sollen.

Die Autonomen Gemeinschaften wiesen alle drei Vorschläge der spanischen
Regierung zurück. Sie interpretierten die vorgesehene Arbeitsteilung als ein
Versuch des Zentralstaates, die rechtliche Umsetzung von Gemeinschaftsrecht
zu zentralisieren und ihnen damit entscheidende Kompetenzen zu entziehen.
Auch kritisierten sie die fehlende Verbindlichkeit in der Information und Kon-
sultation durch die Zentralregierung. Und schließlich waren sich die Autono-
men Gemeinschaften keinesfalls einig über die Gewichtung ihrer Interessen
untereinander, wenn es um die Einbeziehung regionaler Anliegen in die spani-
sche Verhandlungsposition oder die Benennung ihres Beobachters gehen sollte.
Die vier Autonomen Gemeinschaften mit historischem Status forderten Son-
derrechte, die ihnen die restlichen 13 in Abrede stellten bzw. von einigen ande-
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ren ebenfalls beansprucht wurden. 4 Die Rivalitäten zwischen den Autonomen
Gemeinschaften verhinderten eine wirksame Koordination ihrer Interessen
gegenüber dem Zentralstaat, die wiederum wesentlich für ihre innerstaatliche
Mitwirkung an europäischen Angelegenheiten gewesen wäre.

Anstatt zu kooperieren, versuchten die Autonomen Gemeinschaften durch
das Verfassungsgericht ihre Kompetenzen vor durch die Europäisierung ge-
rechtfertigten Eingriffen des Zentralstaates zu schützen. Zwischen 1981 und
1995 focht allein das Baskenland über 239 Kompetenzstreitigkeiten mit der
Zentralregierung im Bereich der Europapolitik aus (Ministerio para las Admi-
nistraciones Públicas 1995, 163). Gleichzeitig setzten die Autonomen Gemein-
schaften auf Direktkontakte mit europäischen Entscheidungsträgern, um ihre
Interessen in den europäischen Entscheidungsprozess einzubringen. Regionale
Politiker und Delegationen reisen öfters nach Brüssel als in jedes andere Land.
Um auf der europäischen Ebene vertreten zu sein, haben 14 der 17 Autonomen
Gemeinschaften Informationsbüros in Brüssel eröffnet. Ähnlich wie bei den
deutschen Ländern, erlauben die Büros einen regelmäßigen, beidseitigen In-
formationsfluss zwischen der europäischen und der regionalen Ebene. Sie ka-
nalisieren auch die europäischen Lobbyaktivitäten öffentlicher und privater
Akteure aus der Region. Bis 1994 durften die Informationsbüros jedoch keinen
offiziellen Status tragen, d.h. nicht in den Verwaltungsapparat der Autonomen
Gemeinschaften integriert sein. Dies hat sich erst mit einem entsprechenden
Urteil des Verfassungsgerichtes geändert.

Die Autonomen Gemeinschaften sind auch sehr aktiv in den verschiedenen
Vetretungsorganen regionaler Interessen auf europäischer Ebene. So haben sie
sich, zusammen mit den deutschen Ländern und den belgischen Regionen, we-
sentlich für die Schaffung des Ausschusses der Regionen eingesetzt. Die spani-
schen Regionen zeigen auch eine rege Teilnahme an Formen trans- und inter-
regionaler Zusammenarbeit wie der Konferenz ›Europa der Regionen‹, die
›Vier Motoren Europas‹ oder der ›Transpyrrinäischen Arbeitsgruppe‹.

Alles in allem haben die Autonomen Gemeinschaften die ihnen gebotenen
europäischen Handlungsmöglichkeiten genutzt, um zahlreiche außerstaatliche
Beziehungen zur europäischen Ebene aufzubauen. Insbesondere diejenigen, die
über umfangreiche Handlungskapazitäten verfügen und gleichzeitig einer Zu-
sammenarbeit aller Regionen mit dem Zentralstaat in europäischen Angelegen-
heiten kritisch gegenüberstanden (v.a. Katalonien und das Baskenland), haben
sich dieser außerstaatlichen Einflusskanäle bedient. Anders als die deutschen
Länder haben die Autonomen Gemeinschaften dabei nie ihre Aktivitäten koor-
diniert, weder untereinander noch mit der spanischen Regierung.
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Der Nutzen außerstaatlicher Mitwirkungsmöglichkeiten im europäischen
Politikprozess erwies sich jedoch auf Dauer als sehr begrenzt. Den kleineren
Autonomen Gemeinschaften fehlen oft die Ressourcen, um regelmäßige Kon-
takte mit europäischen Entscheidungsträgern aufzubauen und aufrechtzuerha l-
ten. Aber auch die ressourcenstärkeren Regionen mussten zunehmend die Er-
fahrung machen, dass außerstaatliche Einflusskanäle, die sich im Wesentlichen
auf informelle Lobbyaktivitäten stützen, kein Ausgleich für den Verlust for-
maler Entscheidungsrechte sind. Der Versuch, den durch die Europäisierung
gerechtfertigten Eingriffen des Zentralstaates in ihren Kompetenzbereich durch
Verfassungskonflikte entgegenzutreten, erwies sich ebenfalls als wenig geeig-
net, um die Zentralisierung regionaler Kompetenzen aufzuhalten. Ein Urteil
des Verfassungsgerichts nimmt mehrere Jahre in Anspruch und bindet erhebli-
che Verwaltungskapazitäten. Darüber hinaus hat das Verfassungsgericht in der
Mehrzahl der Fälle zugunsten des Zentralstaates entschieden und damit die
Zentralisierung regionaler Kompetenzen eher gefördert als verhindert.

Die Weigerung mit dem Zentralstaat in der Umsetzung von Gemeinschaft s-
recht zusammenzuarbeiten verhinderte schließlich, dass die Autonomen Ge-
meinschaften europäische Fördermittel nutzen konnten, um wenigstens einen
Teil ihrer Implementationskosten zu decken, da die Zentralregierung über die
Verteilung der Mittel entscheidet. Angesichts der wachsenden Kosten der Eu-
ropäisierung (Kompetenzverluste und Implementationskosten) begannen die
Autonomen Gemeinschaften Ende der Achtziger Jahre ihre ursprüngliche
Strategie der Konfrontation und Nichtkooperation zu überdenken.

3.1.2 … zur Kooperation

Ende 1988 schlug die spanische Regierung einen ›institutionalisierten Dialog‹
vor, in dem Staat und Regionen spezifische Probleme in der Umsetzung von
Gemeinschaftsrecht pragmatisch bearbeiten sollten. Es wurde eine ad hoc Mi-
nisterkonferenz für europäische Angelegenheiten geschaffen, die einmal pro
Jahr auf strikt informeller Ebene zusammenkam und dem Informations- und
Meinungsaustausch dienen sollte. Diese Konferenz brachte zwei wichtige Teil-
abkommen hervor, welche die Teilnahme der Regionen an europäischen Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen Spanien bzw. die Bekanntgabe von Vergaben
öffentlicher Subventionen an die Europäischen Kommission regeln sollten.
Nachdem sich die pragmatische Zusammenarbeit bewährt hatte, schlug die
spanische Regierung 1992 vor, die Ministerkonferenz für europäische Angele-
genheiten zu institutionalisieren. Die Autonomen Gemeinschaften akzeptierten.
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Nach ihrer Institutionalisierung im Oktober 1992 konzentrierte sich die
Konferenz für europäische Angelegenheiten auf die Ausarbeitung eines insti-
tutionellen Rahmens für die innerstaatliche Mitwirkung der Autonomen Ge-
meinschaften am europäischen Politikprozess. Zwei Jahre später, im November
1994, einigten sich die spanische Regierung und die Autonomen Gemein-
schaften in der Konferenz auf ein allgemeines Abkommen, 5 das 1995 umge-
setzt und 1997 auch rechtlich kodifiziert wurde.6 Das Verfahren von 1994 lehnt
sich stark an das deutsche Beteiligungsverfahren des Artikel 23 GG an. Die
spanische Regierung unterrichtet die Autonomen Gemeinschaften regelmäßig
und umfassend über alle europäischen Angelegenheiten, die regionale Kom-
petenzen und Interessen berühren. Die Autonomen Gemeinschaften haben das
Recht gemeinsame Stellungnahmen zu formulieren. Die Verbindlichkeit dieser
Stellungnahmen hängt von dem Betroffenheitsgrad regionaler Kompetenzen
ab. Sind ausschließliche Gesetzgebungskompetenzen der Autonomen Gemein-
schaften betroffen, ist ihre einstimmig getroffene Stellungnahme für die spani-
sche Verhandlungsposition ausschlaggebend. Die Zentralregierung konsultiert
die Regionen auch bei der rechtlichen Umsetzung von Gemeinschaftspolitiken.
Die Regionen wiederum unterrichten die Zentralverwaltung über die rechtli-
chen und administrativen Maßnahmen, die sie in der Umsetzung ergriffen ha-
ben. Zentralstaat und Regionen können auch gemeinsame Programme zur Um-
setzung von bestimmten Gemeinschaftspolitiken beschließen. Anders als in
Deutschland erfolgt die innerstaatliche Mitwirkung der spanischen Regionen
am europäischen Politikprozess nicht über die zweite Kammer des nationalen
Parlaments. Die Interessenkoordination zwischen Regionen und Zentralstaat in
europäischen Angelegenheiten findet in den 23 Ministerkonferenzen statt, die
in den verschiedenen Politikbereichen existieren.

1997 beschloss die Ministerkonferenz für europäische Angelegenheiten, ei-
nen Beobachter der Autonomen Gemeinschaften (consejero autonómico) zu
schaffen, der an die Ständigen Vertretung angegliedert ist und dem in Aussicht
gestellt wurde, an den Entscheidungsgremien der EU teilzunehmen. Im selben
Jahr einigte sich die Konferenz auch auf ein informelles Abkommen, das die
Teilnahme regionaler Vertreter in 55 Ausschüssen der Europäischen Kommis-
sion ermöglicht. 1998 schließlich verabschiedete die Konferenz eine Resoluti-
on, welche die Autonomen Gemeinschaften berechtigt, die Zentralregierung
aufzufordern, zu ihren Gunsten vor dem Europäischen Gerichtshof zu interve-
nieren, wenn europäische Institutionen ihre Kompetenzen verletzen.

Alles in allem haben sich der Zentralstaat und die Autonomen Gemein-
schaften auf ein umfassendes Kooperationsverfahren geeinigt, das eine inner-
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staatliche Mitwirkung der Regionen am gesamten europäischen Politikprozess
(von der Politikformulierung bis zur Umsetzung) erlaubt. Dieses formale Ver-
fahren räumt den Autonomen Gemeinschaften nicht die gleichen Mitwirkungs-
rechte ein wie den deutschen Ländern. Aber zum ersten Mal haben die spani-
schen Regionen überhaupt das Recht, an Entscheidungen des Zentralstaates
formal mitzuwirken. Mitentscheidungsrechte sind kein vollständiger Ausgleich
für Selbstentscheidungsrechte. Aber die Mitentscheidung der Autonomen Ge-
meinschaften in europäischen Angelegenheiten verhindert eine weitere Zentra-
lisierung ihrer Kompetenzen in den Händen des Zentralstaates, insbesondere
im Bereich der Umsetzung von Gemeinschaftsrecht. Auch erhalten die Auto-
nomen Gemeinschaften Zugriff sowohl auf EU- als auch auf nationale Förder-
mittel, um einen erheblichen Teil (bis zu 80%) ihrer Implementationskosten zu
finanzieren. Gleichzeitig ermöglicht das Mitwirkungsverfahren eine Koordina-
tion nationaler und regionaler Kompetenzen in der Umsetzung europäischer
Politikprogramme sowie das Poolen von wichtigen Ressourcen wie Informati-
on, Expertise und finanzielle Mittel, die eine effektive und einheitliche An-
wendung auf regionaler Ebene erleichtern.

Mit ihrer Mitwirkung haben sich die Autonomen Gemeinschaften zum ers-
ten Mal auf eine formal institutionalisierte Kooperation sowohl untereinander
als auch mit dem Zentralstaat festgelegt. Das Mitwirkungsverfahren in europäi-
schen Angelegenheiten wurde von 16 der 23 Fachministerkonferenzen umge-
setzt und findet in 14 von ihnen regelmäßig Anwendung. Anders als im innen-
politischen Bereich, erweisen sich die Ministerkonferenzen als effektive In-
strumente der Zusammenarbeit zwischen den beiden Regierungsebenen.

Die Ministerkonferenzen wurden 1983 per Gesetz den Autonomen Gemein-
schaften als Instrument vertikaler Zusammenarbeit ›oktroyiert‹. Das Gesetz
geht auf ein Abkommen zurück, das die konservative Regierungspartei UCD
und die sozialistische Oppositionspartei PSOE 1981 nach dem gescheiterten
Militärputsch geschlossen hatten, um den territorialen Dezentralisierungspro-
zess unter stärkere Kontrolle des Zentralstaates zu bringen und damit Befürch-
tungen entgegenzutreten, der spanische Nationalstaat könnte auseinander drif-
ten. Die Autonomen Gemeinschaften legten gegen das Gesetz Verfassungskla-
ge ein, das Verfassungsgericht beschränkte jedoch nur die Entscheidungskom-
petenzen der Ministerkonferenzen. Während die spanische Regierung die Zahl
der Konferenzen regelmäßig erhöhte, verweigerten die Autonomen Gemein-
schaften ihre Teilnahme immer wieder und zogen sich auf bilaterale Verhand-
lungen vorwiegend informeller Art zurück, um ihre Interessen gegenüber dem
Zentralstaat zu vertreten, z.B. wenn es um die Verteilung finanzieller Mittel
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ging (Albertí Rovira 1991). Dies änderte sich erst mit dem Verfahren zur regi-
onalen Mitwirkung an europäischen Angelegenheiten. Eine Untersuchung zur
Funktionsfähigkeit der 23 Ministerkonferenzen hat gezeigt, dass die Konferen-
zen, die sich regelmäßig mit europäischen Angelegenheiten befassen, als echte
Foren der Zusammenarbeit zwischen Zentralstaat und Regionen fungieren. 7

Neben dem regelmäßigen Informationsaustausch wirken die Regionen bei der
Ausarbeitung nationaler Gesetzesentwürfe zur Umsetzung europäischer
Rechtsvorschriften mit. Sie erarbeiten gemeinsam mit der Regierung Pro-
gramme zur Anwendung dieser Gesetze auf regionaler Ebene, die häufig auch
eine Kofinanzierung durch den Zentralstaat und die EU vorsehen. Während die
Zusammenarbeit auf der Ministerebene immer noch schwierig ist, haben die
meisten Konferenzen Arbeitsgruppen eingerichtet, in denen Beamte der natio-
nalen und regionalen Fachverwaltungen Konferenzbeschlüsse vorbereiten und
später auch umsetzen. Die europapolitische Zusammenarbeit in den Konferen-
zen funktioniert nicht nur – sie funktioniert besser als die Zusammenarbeit in
Angelegenheiten, die keinen Bezug zur europäischen Ebene aufweisen und
damit nicht unter das Mitwirkungsverfahren fallen. Fünf Konferenzen werden
überhaupt nur aktiv, wenn es um europäische Angelegenheiten geht. In einigen
Konferenzen lässt sich allerdings mittlerweile ein spillover Effekt beobachten.
In stark europäisierten Politikfeldern, wie z.B. der Umweltpolitik, finden sich
zunehmend innenpolitische Sachverhalte auf der Agenda der zuständigen Mi-
nisterkonferenz. Die Entscheidungsregeln und -verfahren für europäische An-
gelegenheiten finden mittlerweile auch im Bereich der Innenpolitik Anwen-
dung.

4 Schlussfolgerungen: Europa auf dem Weg zum kooperativen
Föderalismus?

Spanien hat zu weiten Teilen das deutsche Modell der innerstaatlichen Mitwir-
kung der Regionen in europäischen Angelegenheiten übernommen. Ähnlich
den deutschen Ländern haben die spanischen Autonomen Gemeinschaften er-
kannt, dass die Zusammenarbeit mit dem Zentralstaat ein wirkungsvolleres
Mittel gegen wachsende Kompetenzverluste und steigende Implementati-
onskosten sind als Verfassungskonflikte und Direktkontakte mit europäischen
Entscheidungsorganen. In den anderen stark dezentralisierten Mitgliedstaaten
lassen sich ähnliche Entwicklungen als Folge der doppelten Herausforderung
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der Europäisierung beobachten. Die österreichischen Länder folgten gleich
dem deutschen Beispiel und knüpften ihre Zustimmung zum EU-Beitritt an
umfangreiche innerstaatliche Mitspracherechte in europäischen Angelegenhe i-
ten. Die Beteiligung der österreichischen Bundesländer am europäischen Poli-
tikprozess ist dem deutschen Verfahren des Artikel 23 GG entlehnt, auch wenn
die Stellung der Regionen etwas schwächer ausfällt (Morass 1997). Die italie-
nischen und belgischen Regionen haben hingegen einen vergleichbaren Lern-
prozess durchlaufen wie die Autonomen Gemeinschaften Spaniens. Aufgrund
ihres traditionell gespannten Verhältnisses zum Zentralstaat reagierten die Re-
gionen in beiden Ländern zunächst mit Konfrontation und Nichtkooperation
auf die doppelte Herausforderung der Europäisierung. Verfassungskonflikte
und Direktkontakte zur europäischen Ebene konnten aber weder die Zentrali-
sierung regionaler Kompetenzen noch steigende Implementationskosten ver-
hindern. Deshalb gaben die Regionen ihren Konfrontationskurs schließlich auf
und einigten sich auf eine Zusammenarbeit mit ihrer Regierung in europäi-
schen Angelegenheiten. Die italienische Regierung unterrichtet und konsultiert
die Regionen in zunehmendem Maße im Rahmen einer neu eingerichteten Re-
gierungskonferenz zwischen Zentralstaat und Regionen (Desideri und Santan-
tonio 1997). In Belgien entwickelten die Zentralregierung und die Regionen
und Gemeinschaften ein kompliziertes Kooperationsverfahren, das letzteren
sogar noch stärkere Mitentscheidungsrechte einräumt als den deutschen Län-
dern (Kerremans und Beyers 1997). So hat die Europäisierung in allen fünf
stark dezentralisierten Mitgliedsländern zu Formen institutionalisierter Zu-
sammenarbeit zwischen Zentralstaat und Regionen geführt. Deutet dies hin auf
eine allgemeine Konvergenz in Richtung kooperativer Föderalismus in Euro-
pa?

Die innerstaatliche Mitwirkung der Regionen am europäischen Politikpro-
zess in den stark dezentralisierten Mitgliedstaaten ist als institutionelle Antwort
auf eine doppelte Herausforderung der Europäisierung zu verstehen, die sich
den Regionen aller fünf Länder gleichermaßen stellt, weil sie über ein ähnli-
ches Maß an Handlungsressourcen verfügen. Sie besitzen umfangreiche Kom-
petenzen im Bereich der Gesetzgebung und des Vollzugs, in deren Ausübung
sie durch die Europäisierung erheblich eingeschränkt werden. Gleichzeitig tra-
gen die Regionen häufig einen erheblichen Teil der Implementationskosten,
ohne am europäischen Entscheidungsprozess maßgeblich beteiligt zu sein.
Obwohl zumindest einige der Regionen über ausreichende Ressourcen verfü-
gen, um die Möglichkeiten direkter Einflussnahme auf der europäischen Ebene
wahrzunehmen, sind direkte Kontakte mit europäischen Entscheidungsorganen
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kein Ausgleich für den Verlust formaler Entscheidungsrechte. Die umfassende
Mitwirkung an der innerstaatlichen Willensbildung zu europäischen Ange-
legenheiten bietet den Regionen effektivere Einflussmöglichkeiten. Gleichze i-
tig hat der Zentralstaat einen starken Anreiz den Regionen entsprechende Mit-
spracherechte einzuräumen, da er auf sie bei der Um- und Durchsetzung von
Gemeinschaftsrecht angewiesen ist. Die wechselseitige Abhängigkeit von
Zentralstaat und Regionen in der Europapolitik hat selbst in Staaten wie Spa-
nien, Belgien und Italien, in denen das Verhältnis zwischen beiden Ebenen
traditionell gespannt ist, zu einer verstärkten Zusammenarbeit geführt. Die ent-
sprechend geschaffenen Institutionen folgen im Wesentlichen dem deutschen
Modell der innerstaatlichen Mitwirkung. Insofern kann zumindest für Spanien,
Belgien, Deutschland und Österreich von einer gewissen Konvergenz territori-
aler Institutionen in Richtung kooperativer Föderalismus gesprochen werden.
Die wechselseitige Abhängigkeit zwischen Zentralstaat und Regionen im euro-
päischen Politikprozess erweist sich in diesen Ländern als wirksame Gegen-
kraft zum durch die Öffnung nationaler Märkte verstärkten Standortwettbewerb
zwischen den Regionen sowie politischen Forderungen nach mehr Konkurrenz-
förderalismus (Börzel i.E.).

Von einem generellen Trend hin zum kooperativen Föderalismus kann in
Europa trotzdem nicht die Rede sein. Die regionalen und lokalen Gebietskör-
perschaften der 10 nur schwach dezentralisierten Mitgliedstaaten erfahren die
Europäisierung auf andere Weise als die Regionen in den fünf Regional- bzw.
Föderalstaaten, weil sie über weitaus weniger Handlungsressourcen verfügen.
Folglich haben sie weniger Handlungs- und Entscheidungsautonomie zu verlie-
ren, d.h. das Problem der Zentralisierung regionaler Kompetenzen stellt sich so
nicht. Gleichzeitig verfügt der Zentralstaat über Möglichkeiten, auf der dezen-
tralen Ebene in die Umsetzung von Gemeinschaftsrecht einzugreifen. Auf-
grund ihrer beschränkten Handlungskapazitäten sind die Regionen und Kom-
munen kaum in der Lage umfassende Direktkontakte zur europäischen Ebene
zu unterhalten. Deshalb suchen auch sie zunehmend die Zusammenarbeit mit
ihrem Zentralregierung (Jeffery 2000). Zur Herausbildung formaler Kooperati-
onsverfahren, die den Regionen umfassende Mitwirkungsrechte an der inn-
nerstaatlichen Willensbildung einräumen, kommt es dabei aber nicht. Dazu ist
die Ressourcenabhängigkeit zwischen Zentralstaat und Regionen zu schwach
bzw. zu einseitig. So bilden die Regionen auch hinsichtlich der innerstaatlichen
Mitwirkung an europäischen Angelegenheiten keine einheitliche Ebene. Und
solange der Zentralstaat selbst für Regionen mit umfangreichen Handlungska-
pazitäten den wichtigsten Zugang zum europäischen Politikprozess darstellt,
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sind die Aussichten für ein ›Europa der Regionen‹, in dem die Regionen eine
gleichberechtigte und unabhängige ›dritte‹ Ebene neben den Mitgliedsstaaten
und den EU-Entscheidungsorganen bilden, eher bescheiden. Wahrscheinlicher
ist, dass (einige) Regionen gemeinsam mit ihrem Zentralstaat im europäischen
Mehrebenensystem mitregieren.

Anmerkungen

1 Zu den verschiedenen Definitionen von Europäisierung vgl. Börzel und Risse (2000).

2 Die Autonomen Gemeinschaften stellen nur 20% der Mitglieder des Senado , der zweiten
Kammer des spanischen Parlaments, die insgesamt über nur schwache Mitspracherechte in
der nationalen Gesetzgebung verfügt (aufschiebendes Veto).

3 Zum Folgenden vergleiche ausführlich Börzel (2000, 2002).
4 Aufgrund ihrer historischen und kulturellen Identität erhielten Katalonien, das Baskenland

und Galicien zu Beginn des Dezentralisierungsprozesses einen Sonderstatus, der später

auch auf Andalusien ausgedehnt wurde. Die fortschreitende Harmonisierung regionaler
Kompetenzen hat jedoch die rechtlichen Unterschiede zwischen den Autonomen Gemein-
schaften weitgehend abgebaut.

5 Acuerdo de la Conferencia sobre Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas
sobre Participación Interna de las CCAA en los Asuntos Comunitarios Europeos a través de
las Conferencias Sectoriales, Boletín Oficial de España n.° 69, 22.3.1995.

6 Ley 7/1997, Boletín Oficial de España n.°64, 15.3.1997.
7 Eine Zusammenfassung der Studie findet sich in Börzel 2000, ausführlich Börzel 2002.

Literatur

Albertí, Rovira. 1991. »Las Relaciones de Colaboración entre el Estado y las Comunidades

Autónomas«. In El Futuro de las Autonomías Terrotoriales. Comunidades Autónomas:
Balance y Perspectivas; hrsg. von Luis Martín Rebolle. Santander: Universidad de Can-
tabria IV: 201-17.

Barcelo i Serramalera, Merce. 1993. Die Europäische Gemeinschaft und Autonome Gemein-
schaften. Saarbrücken: Europa-Institut der Universität des Saarlandes.

Borras, Alegria. 1990. »Die Mitgliedschaft Spaniens in der EG und ihre Auswirkungen auf die

Autonomen Gemeinschaften«. In Föderalismus und Europäische Gemeinschaften unter be-
sonderer Berücksichtigung von Umwelt und Gesundheit, Kultur und Bildung ; hrsg. von
Detlef Merten. Berlin: Duncker & Humblot: 47-62.



139

Börzel, Tanja A. 2000. »From Competitive Regionalism to Cooperative Federalism. The Euro-

peanization of the Spanish State of the Autonomies«. In Publius, the Journal of Federalism
30: 17-42.

—. 2002. States and Regions in the European Union. Institutional Adaptation in Germany and
Spain . Cambridge: Cambridge Univeristy Press.

—. i.E. Föderative Staaten in einer entgrenzten Welt: Regionaler Standortwettbewerb oder
gemeinsames Regieren jenseits des Nationalstaates?  (PVS Sonderheft ›Föderalismus‹ 32).

Opladen: Westdeutscher Verlag.
Börzel, Tanja A. und Thomas Risse. 2000. »When Europe Hits Home: Europeanization and

Domestic Change«. In EIoP 4: http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-015a.htm.

Desideri, Carlo und Vincenzo Santantonio. 1997. » Building a Third Level in Europe: Prospects
and Difficulties in Italy«. In The Regional Dimension of the European Union. Towards a
Third Level in Europe?; hrsg. von Charlie Jeffery. London: Frank Cass: 96-116.

Jeffery, Charlie (Hrsg.). 1997. The Regional Dimension of the European Union. Towards a
Third Level in Europe? London: Frank Cass.

—. 2000. »Sub-National Mobilization and European Integration«. In Journal of Common Mar-
ket Studies 38: 1-23.

Keating, Michael und Barry Jones. 1985. Regions in the European Community. Oxford: Cla-
rendon.

Keating, Michael und Liesbet Hooghe. 1996. »By-Passing the Nation-State? Regions and the
EU Policy Process«. In European Union. Power and Policy Making; hrsg. von Jeremy J.
Richardson. London: Routledge: 216-29.

Kerremans, Bart und Jan Beyers. 1997. »The Belgian Sub-National Entities in the European
Union: Second or Third Level Players?«. In The Regional Dimension of the European Uni-
on. Towards a Third Level in Europe?; hrsg. von Charlie Jeffery. London: Frank Cass: 41-

55.
Marks, Gary. 1992. » Structural Policy in the European Community«. In Europolitics: Instituti-

ons and Policymaking in the New European Community; hrsg. von Alberta Sbragia. Wa-

shington, D.C.: Brookings Institution: 191-224.
—. 1993. »Structural Policy and Multilevel Governance in the European Community«. In The

State of the European Community II: Maastricht Debates and Beyond; hrsg. von Alan

Cafruny und Glenda Rosenthal. Boulder: Lynne Riener: 391-410.
Marks, Gary u.a. 1996. »Competencies, Cracks and Conflicts: Regional Mobilization in the

European Union«. In Governance in the European Union; hrsg. von Gary Marks u.a. Lon-

don, Thousand Oaks, New Delhi: Sage: 40-63.
Ministerio para las Administraciones Públicas. 1995. La Participación de las Comunidades

Autonomas en los Asuntos Comunitarios Europeos. Madrid: Ministerio para las Admi-

nistraciones Públicas.
Morass, Michael. 1997. »Austria: The Case of a Federal Newcomer in European Union Poli-

tics«. In The Regional Dimension of the European Union. Towards a Third Level?; hrsg.

von Charlie Jeffery. London: Frank Cass: 76-95.



140

›Framing the Debate‹: Institutionen, Ideen und
Interessen der deutschen Länder im europäisierten
Bundesstaat

Michèle Knodt und Martin Große Hüttmann

1 Einleitung*

In einem Interview machte der Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten
deutschen Bundeslandes, Wolfgang Clement, klar, was er von der Europäi-
schen Union (EU) erwartet: Brüssel solle sich »nicht immer tiefer in die Belan-
ge der Staaten und Regionen einmischen«. Da nach der Erweiterung mehr als
400 Millionen Menschen in der Gemeinschaft lebten, müsse die EU »nicht bis
auf die Dorfebene hinunter regulieren. Brüssel soll steuern, aber nicht überall
mitpaddeln«.1 Solche Überzeugungen findet man aber nicht nur in Nordrhein-
Westfalen und auch nicht seit dem Jahr 2001. Schon eineinhalb Jahrzehnte
vorher hatte Clements bayerischer Kollege Edmund Stoiber, damals noch Le i-
ter der Staatskanzlei in München, nicht weniger deutlich die Erfahrungen und
Sorgen der deutschen Länder im Zusammenhang mit der europäischen Integ-
ration wie folgt beschrieben: die Europäische Kommission greife »ohne Not in
ureigenste originäre Länderrechte ein« und führe damit »einen harten Schlag
gegen den föderalistischen Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland«
(Stoiber 1987, 547). Der Bund, so Stoiber weiter, sei in diesem Abwehrkampf
leider »kein verlässlicher Verbündeter«. So hätten die Länder in der Europäi-
schen Gemeinschaft »einen Platz wie in einem Zug, dessen Fahrtrichtung
durch die Verträge vorgegeben« sei. Ihr Sitz sei aber nicht »auf der Lokomoti-
ve, sondern im Abteil«. Die Länder könnten nur »gelegentlich die Notbremse
ziehen, in dem einen oder anderen Bahnhof Wünsche über die Weichenstellung
äußern und der jeweiligen Führungscrew auf der Lok gut zureden, das Tempo
je nach Bedarf zu drosseln oder zu erhöhen« (Stoiber 1987, 543).



141

Zwischen beiden Aussagen liegen 14 Jahre einer dynamischen europäischen
Integrationsentwicklung. In dieser Zeit mussten die Länder ihre Politikgestal-
tung an die Herausforderungen einer verstärkten Integration anpassen, ver-
suchten jedoch gleichzeitig integrationspolitische Weichenstellungen mitzube-
stimmen.

In diesem Beitrag werden wir daher zeigen, wie die deutschen Länder und
Deutschland als Bundesstaat insgesamt in diesem Prozess der ›Europäisierung‹
zugleich reagiert und agiert haben. ›Europäisierung‹ verstehen wir dabei in
Anlehnung an Radaelli als »Processes of (a) construction (b) diffusion and
(c) institutionalization of formal and informal rules, procedures, policy para-
digms, styles, ‚ways of doing things‘ and shared beliefs and norms which are
first defined and consolidated in the making of EU decisions and then incorpo-
rated in the logic of domestic discourse, identities, political structures and pub-
lic policies« (Radaelli 2000, 4). Wir unterscheiden damit analytisch die beiden
Begriffe ›Europäisierung‹ und ›europäische Integration‹, um hervorzuheben,
dass somit zwei Aspekte eines sehr eng »mit einander verflochtenen Phäno-
mens« (V. Schmidt 2001, 3) erfasst werden können. 2 Unser Artikel will damit
einen Beitrag zur neueren Debatte in der Integrationswissenschaft leisten. Der
Fokus hat sich dabei in letzter Zeit von der Frage nach der Entstehung des Ge-
meinschaftssystems auf das Zusammenwirken und die Interdependenz von
europäischem und nationalem Regieren verlagert.3 Im Mittelpunkt stehen dabei
Studien, die die Effekte von Europäisierung auf nationale oder regionale politi-
sche Systeme analysieren.

In Reaktion auf die Herausforderungen der europäischen Integration entwi-
ckelten die deutschen Länder bis Mitte der 90er Jahre zwei komplementäre
Strategien der Interessenvertretung im interaktiven europäischen System, die
sie auch heute noch verfolgen: die zunehmende Mitwirkung im Rahmen des
föderalen Systems wie auch eigenständige und direkte Repräsentation von
Länderinteressen auf europäischer Ebene. Doch in den letzten Jahren hat sich
die Präferenzordnung einiger Länder zunehmend verändert, so dass der konti-
nuierliche Ausbau des Konzepts der kooperativen und interaktiven Politikges-
taltung an Bedeutung verloren hat. Es zeichnet sich die Tendenz einer stärkeren
Abgrenzung der Aufgaben und Kompetenzen der Länder im Mehrebenensys-
tem ab.

Die Länder konnten zwar nicht das Tempo des Integrationszuges bestim-
men, es gelang ihnen aber, die Themen und die Reichweite europäischer Poli-
tik zum Teil maßgeblich zu beeinflussen. Die Länder haben damit den Prozess
des ›Framing‹ im Zusammenhang mit der europäischen Integration spätestens
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seit Anfang der 90er Jahre in hohem Maße mit bestimmt.4 Nach Entman (1993,
52) können frames vier Funktionen erfüllen: Situationsdeutung, Diagnose, Be-
wertung und Lösungsansätze. In unserem Zusammenhang sind die von den
Ländern angestoßenen und getragenen Debatten etwa um Subsidiarität und
Kompetenzabgrenzung als Framing im oben genannten Sinne zu verstehen, da
sie die Realität europäischer Integration als Aushöhlung des Föderalismus kon-
struieren und auf dieses Problem mit konkreten institutionellen Lösungen
(Kompetenzkatalog, Subsidiarität) und Leitbildern (›Europa der Regionen‹)
reagieren.

In diesem Beitrag wollen wir daher zeigen, dass die durch Artikel 23 des
Grundgesetzes (GG) verfassungsrechtlich verankerte Veto-Position (Tsebelis
1995) eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die starke Rolle
der Länder und den relativ großen Erfolg bei der Festlegung der europäischen
Reform-Agenda seit Maastricht darstellt. Integrationspolitische Entscheidun-
gen haben vor und erst recht nach Maastricht den deutschen Ländern ein ›win-
dow of opportunity‹ geöffnet, um eigene, nicht selten von der Bundesregierung
abweichende, Positionen zu artikulieren und in mehreren Fällen auch durchzu-
setzen – die Länder haben sich damit nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf
europäischer Ebene als erfolgreiche Ideengeber einen zentralen Platz erobert.
Aber ohne den sich verstärkenden Prozess der ›Europäisierung‹ aber hätten die
Länder nicht diese Bedeutung im Prozess des Framing erlangen können. Euro-
päisierung und Framing, so unsere These, bedingen sich daher wechselseitig.
Eine Analyse nur in die eine Richtung muss dementsprechend defizitär sein.

Im Schlusskapitel ziehen wir daher ein zweifaches Resümee. Erstens, führt
der Prozess der ›Europäisierung‹ zu einer Transformation, nicht zu einem Ab-
bau oder einer ›Aushöhlung‹ des Föderalismus in Deutschland – mit weit rei-
chenden Konsequenzen der autonomen Handlungsfähigkeit der Länderexekuti-
ven und der Legitimation regionalen Regierens durch die Landesparlamente.
Zweitens weisen wir darauf hin, dass ›Europäisierung‹ keine Einbahnstraße ist.
Gerade am deutschen Beispiel lässt sich zeigen, dass dieser Prozess nicht »in
Brüssel beginnt und Veränderungen in die Mitgliedstaaten hineintransportiert«,
sondern sich durch eine große Zahl von ›Rückwirkungen‹ (Kohler-Koch
2000a, 15) auszeichnet. Dies lässt sich insbesondere am Transfer von Ideen,
Leitbildern und an der Wirkung von ›frames‹ beobachten.
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2 ›Europäisierung‹: Auslöser und Katalysator von
institutionellem Wandel im deutschen Föderalismus

Im Kern geht es uns um die Frage, welche Auswirkungen die Europäisierung
auf das Regieren der deutschen Länder und damit auf die Institution des deut-
schen Föderalismus hat. In der Literatur stehen dabei zwei Thesen im Vorder-
grund. Zum einen wird davon ausgegangen, dass es in föderal organisierten
Staaten, wie im Fall der Bundesrepublik Deutschland, kaum zu institutionellem
Wandel durch Europäisierung kommt. Das Argument ist, dass föderale Syste-
me im innereuropäischen Vergleich aufgrund ihrer institutionellen Passfähig-
keit einem schwächeren Anpassungsdruck ausgesetzt sind als zentralistisch
organisierte Staaten. 5 Es besteht somit keine drängende Notwendigkeit für Ver-
änderungen. Vivien Schmidt prüft in ihren vergleichenden Studien die Effekte
der Einbindung von unitarischen im Unterschied zu föderalen Staaten in die
EU und bescheinigt ersteren einen höheren und letzteren ebenfalls einen nied-
rigeren Anpassungsdruck durch Europäisierung (vgl. V. Schmidt 2001). Auch
Börzel konstatiert, dass im deutschen Fall »die Institutionen des kooperativen
Föderalismus einfach auf den Bereich europäischer Angelegenheiten übertra-
gen werden« (Börzel 2000, 239) und es insgesamt zu einer Stärkung des ko-
operativen Föderalismus kommt (Börzel i.d. Band). Institutioneller Wandel auf
der nationalen Ebene ist nach diesen Thesen in nur geringem Ausmaß feststell-
bar.

Am Beispiel der Europäisierung der deutschen Länder soll hier gezeigt wer-
den, dass sich weitreichender Wandel und Transformation auch in Föderal-
staaten, trotz hohem Komplementaritätsgrad, vollzieht und im Ergebnis nicht
immer eine Stärkung des kooperativen Föderalismus zu erwarten ist. Institutio-
neller Wandel soll hier in seinen drei zentralen Dimensionen, dem konstitutio-
nellen Rahmen, den Routinen am Beispiel der Interessenrepräsentation sowie
deren grundlegenden kognitiven und normativen Strukturen betrachtet wer-
den.6

2.1 Konstitutioneller Rahmen

Die formale Beteiligung der Länder in EU-Fragen innerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland beruht auf ihrer Mitwirkung über den Bundesrat bei Übertra-
gung von Hoheitsrechten von der Bundes- und Landesebene auf die Europäi-
sche Gemeinschaft. Mit dem Maastrichter Vertrag und der Grundgesetzände-
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rung von 1993, insbesondere der Revision des Artikels 23 GG, wurde dies ve r-
fahrenstechnisch festgeschrieben (für detaillierte Angaben vgl. Knodt 1998a).
Die Erfahrungen der Mitwirkung über den Bundesrat gelten allgemein als gut,
wenngleich inzwischen Reformbedarf angemeldet wird, der auf das gestiegene
Maß von EU-Vorlagen, mit denen die Länderkammer sich befassen muss, zu-
rückgeführt wird.7

Darüber hinaus sind vom Bundesrat ernannte Vertreter der Länder in den
Beratungsgremien des Rates und der Kommission als Mitglieder der deutschen
Delegation beteiligt. Die Länder als solche sind seit 1958 durch einen Länder-
beobachter des Bundesrates in Rat und Kommission vertreten, der die primär
die Aufgabe eines ›Aufpassers‹ wahrnimmt. Als Forum der ›Dritten Ebene‹
dient ebenfalls als Folge von Maastricht die Europaministerkonferenz (EMK).
In der klassischen Abfolge der europapolitischen Positionsbestimmung begin-
nen die Beratungen auf der Ebene der EMK, bei Ergebnissen und erst recht bei
Uneinigkeit wird die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit den entspre-
chenden Fragen betraut, ehe Beschlüsse der MPK vom Bundesrat (meist) im
Wortlaut übernommen werden.

Mit Artikel 198 des Vertrags von Maastricht haben die Regionen ein weite-
res Instrument zur eigenständigen, nicht lediglich durch die Regierungen der
Mitgliedstaaten vermittelten Teilnahme am Politikgestaltungsprozess in der EG
erhalten: den ›Ausschuss der Regionen‹ (AdR). Er war ein Ergebnis der Lob-
bybemühungen der deutschen Länder sowie anderer europäischer Regionen um
eine eigene Vertretung bei der Europäischen Gemeinschaft, sei diese auch nur
mit beratender Funktion ausgestattet.

Somit kann im Bereich der formalen Organisation von Politik eine stärkere
Einbindung in den kooperativen Föderalismus ab dem Zeitpunkt der vertieften
europäischen Integration Anfang der 90er Jahre festgestellt werden. Ergänzt
wurde dies durch die formale Mitwirkung der Regionen und Länder über den
AdR.

2.2 Routinehandeln – Regionale Wege der Interessenrepräsentation

Neben der Mitwirkung durch das föderale System haben vor allem Informati-
onsdefizite in der Zeit vor Maastricht die Länder zur Etablierung direkter Wege
der Interessenrepräsentation auf europäischer Ebene geführt. Offizielle Doku-
mente erreichten oft mit erheblicher zeitlicher Verzögerung die Länderministe-
rien, denen in der Folge kaum Zeit zu einer fundierten Stellungnahme blieb.
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Mitte der 80er Jahre wurden u.a. deshalb sogenannte Informations- bzw. Ver-
bindungsbüros der Länder bei der EG eröffnet, die die Arbeit des Länderbeob-
achters ergänzen sollten und zugleich das Lobbying der Länder in Brüssel e-
tablierten. Der Kontakt der Länder zur europäischen Ebene erstreckt sich auch
auf direkte politische Kontakte von Länderregierungen zur Europäischen
Kommission. Als Beispiel sei die Strategie angeführt, direkt aus der Europami-
nisterkonferenz bzw. oft auch der Ministerpräsidentenkonferenz heraus, Stel-
lungnahmen zu europäischen Themen an die EU-Kommission zu senden – mit
der Folge, dass den europäischen Partnern manchmal nicht klar ist, welche nun
eigentlich die ›deutsche Position‹ darstellt. Diese Art der direkten Kommuni-
kation der Länder mit der Kommission hat seit Mitte der 80er Jahre zugenom-
men und stößt natürlich nicht immer auf die Zustimmung des Bundes.8 Die
Länder stärken durch diese direkte Strategie ihre Stellung in der EU. So ist es
auch bereits zur Gewohnheit geworden, dass Ministerpräsidenten der Länder,
meist in der Rolle als Bundesratsvorsitzende, Kontakt zu EU-Mitgliedstaaten
aufnehmen, um gemeinsame Interessen in der EU besser durchsetzen zu kön-
nen.

Auch die Kooperation der europäischen Regionen untereinander hat mit den
Maastrichter Verhandlungen an Bedeutung für die Politikgestaltung im euro-
päischen Mehrebenensystem gewonnen. Die interregionale Zusammenarbeit
geschah in Form der Koordination innerhalb der ›Versammlung der Regionen
Europas‹ (VRE) und der Konferenz ›Europa der Regionen‹. An die Stelle der
großen Hoffnungen in eine breite interregionale Vernetzung ist im Verlaufe der
90er Jahre aber inzwischen eine gewisse Ernüchterung getreten, was von man-
chen Beobachtern bedauert wird (Kalbfleisch-Kottsieper 2001). Ursprüngliche
Hoffnungen, ein ›Netzwerk regionaler Zusammenarbeit in Europa‹ fördere den
›europäischen Harmonisierungsprozess‹ und könne den ›Abbau wirtschaftli-
cher Leistungsgefälle‹9 beschleunigen, wie sie etwa Anfang der 90er Jahre zu
hören waren, wurden enttäuscht. Trotz oder gerade wegen der Relativierung
mancher rhetorisch und politisch hochfliegender Pläne von einem ›Europa der
Regionen‹, gewinnt das Konzept einer Differenzierung auch hier immer mehr
an Bedeutung. Die Folge ist, dass zehn Jahre später eine verstärkte multilate-
rale Zusammenarbeit zwischen ›konstitutionellen Regionen‹10, also subnatio-
nalen Einheiten mit Gesetzgebungskompetenzen, zu beobachten ist. Der Aus-
schuss der Regionen wird dabei als Plattform genutzt, gleichzeitig achten die
konstitutionellen Regionen – und dabei spielt Bayern wieder eine wichtige
Rolle – aber darauf, dass politisch wie wirtschaftlich schwächere Regionen im
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Rahmen des AdR die Handlungsmöglichkeiten der stärkeren Regionen nicht
einschränken. 11

Der Komplementärcharakter der direkten Interessenvertretung dürfte hier
hinreichend deutlich geworden sein, so dass von der Aushöhlung nationalstaat-
licher Politikgestaltung – wie durch die Sandwich-Theorie der 80er Jahre prog-
nostiziert12 – nicht die Rede sein kann. Grundsätzlich ist sie wie auch die Stra-
tegie der Mitwirkung der Länder im Rahmen des kooperativen deutschen Föde-
ralismus am Konsens und der kooperativen Politikgestaltung orientiert. Den-
noch ist die direkte Interessenvertretung nicht immer der kooperativen Strate-
gie unterzuordnen (vgl. Börzel 2000). Die Empirie zeigt, dass die direkte Län-
derrepräsentation durchaus konträr oder konkurrierend zum Bund erfolgen
kann. Zudem wird sie für die Verfolgung des Eigeninteresses wie dem Einwer-
ben von Subventionen genutzt. Dies geschieht durchaus im Wettbewerb mit
anderen, auch deutschen, Regionen.

2.3 Kognitive und normative Strukturen13

Die Entwicklung in den ersten beiden Dimensionen ist eng verknüpft mit dem
politischen und wissenschaftlichen Diskurs um eine verstärkte Regionalisie-
rung in den EG-Mitgliedstaaten sowie um ein ›Europa der Regionen‹ seit Mitte
der 80er Jahre. Regionen wurde in diesem Modell die Rolle als aktive Mit-
spieler im Mehrebenensystem zugesprochen. Das Konzept, das in dieser De-
batte sowohl von den Regionen als auch von der Kommission bemüht wurde,
war das der Partnerschaft zwischen Akteuren auf der europäischen und regio-
nalen Ebene, also das einer konsensorientierten Politikgestaltung. Bis Mitte der
90er Jahre befanden sich die Strategien der deutschen Länder somit im Ein-
klang mit der Leitidee eines kooperativen Föderalismus und der konsensorien-
tierten Politikgestaltung eines mehrere Ebenen übergreifenden politischen
Systems als Konzept legitimer Ordnung. Diese wurden als angemessene und
von allen Ländern geteilte Problemlösungsstrategien akzeptiert. In den letzten
Jahren lässt sich jedoch ein Wandel in der Leitidee und dem Legitimationskon-
zept beobachten. Einige deutsche Länder begannen ihren Schwerpunkt auf den
Ausbau autonomer Kompetenzen zu legen. Wie im Folgenden gezeigt werden
wird, hat sich die Vorstellung einer klaren Kompetenzabgrenzung als Leitidee
einer legitimen Ordnung und Handlungsstrategie mittlerweile bei fast allen
Ländern durchgesetzt. Die neue Strategie der Länder lässt sich sowohl in der
Diskussion innerhalb einzelner Politikbereiche, als auch bei der institutionellen
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Weiterentwicklung im Rahmen von Regierungsgipfeln und Vorarbeiten zu
Regierungskonferenzen beobachten. Verstärkt propagiert wurde die neue Stra-
tegie zuerst im Bereich der Regional- und Strukturfondspolitik. In der Diskus-
sion  um die zukünftige  Gestaltung dieses Politikbereichs im Rahmen  der
Agenda 2000 in der Zeit von 1996-1999 trat vor allem das Land Bayern mit der
Forderung nach Kompetenzstärkung der Regionen hervor.

Am deutlichsten wird die neue Strategie jedoch in den Diskussionen um die
institutionelle Weiterentwicklung der EU. Im Mittelpunkt steht dabei, wie in
der Diskussion um die Strukturfondspolitik, der Begriff der Subsidiarität. Wur-
de er noch während der Debatten zum Maastrichter Vertrag in enger Verknüp-
fung mit dem Begriff der Partnerschaft und einem ›Einbeziehen‹ der subnatio-
nalen Ebene in die europäische Politik gebraucht, so taucht er in den neuen
Forderungen ohne die partnerschaftliche Konnotation auf. Das Thema Subsidi-
arität, nun im Sinne von autonomen Kompetenzen und Kompetenzabgrenzung,
gelangte mit den Verhandlungen um den Amsterdamer Vertrag und dem Ver-
trag von Nizza erneut auf die Tagungsordnung. 14 Dabei wird nicht mehr eine
immer stärkere Einbindung, Mitsprache und somit Verflechtung in der europäi-
schen Politikgestaltung als die primär zu verfolgende Strategie als sachgemäße
Problemlösung anerkannt, sondern eine klare Trennung der Zuständigkeiten
und Ebenen. Darüber herrscht zwischen den Ländern weitgehender Konsens,
nicht jedoch über die Ausgestaltung im Detail und die Folgen der Kompetenz-
aufteilung.

Parallel zu der sich intensivierenden Diskussion um Subsidiarität und Kom-
petenzen im Jahr 1998 (vgl. Knodt 2000b) entwickelte sich auf Initiative der
›Südländer‹ Bayern und Baden-Württemberg eine innerdeutsche Debatte, die
deutliche inhaltliche Parallelen zur europäischen Diskussion aufwies.15 Aktiv
betrieben die genannten Bundesländer die Verknüpfung der europäischen Sub-
sidiaritätsdebatte (1) mit der Diskussion um eine Neuregelung des Länderfi-
nanzausgleichs, die in einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht und ei-
ner Neuregelung endete und (2) mit der Kampagne für die Umgestaltung des
deutschen Föderalismus in einen ›Wettbewerbsföderalismus‹16. In dieser Ver-
schränkung der europäischen und der deutschen Diskussion werden Differen-
zierungen zwischen den Ländern entlang zweier Konfliktlinien deutlich: (1)
entlang parteipolitischer Argumentationslinien und (2) entlang der Kapazitäten
und Fähigkeiten der Länder zur eigenständigen und erfolgreichen wirtschaftli-
chen Entwicklung sowie Repräsentation ihrer Länderinteressen. Dies sind
zugleich Erklärungsfaktoren für die unterschiedliche Richtung und Unterstüt-
zung einer stärkeren Kompetenzabgrenzung.
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Insgesamt lässt sich feststellen, dass in den meisten Fällen, in denen SPD
und Grüne die Forderung nach Kompetenzabgrenzung und nach mehr Eigen-
verantwortung übernehmen, sie diese mit einem Subsidiaritätsprinzip, das
weiterhin von den Leitideen Kohäsion, Partnerschaft und Solidarität geprägt
ist, verknüpfen. Die meisten konservativen westdeutschen (Landes-)Parteien
bzw. -Regierungen verfolgen dagegen eindeutig eine radikalere Strategie, die
auf den Komponenten autonome Kompetenz, Eigenverantwortung und Wett-
bewerb im Bundesstaat beruht. Diese Variante benutzt zur Begründung der
Forderung nach autonomen Kompetenzen eine Interpretation des Subsidiari-
tätsprinzips, die weniger von den oben genannten Leitideen geprägt ist. Es wird
ein leistungsorientierter Föderalismus gefordert und eine Stärkung der Regio-
nen, die dadurch die Chance erhalten sollen, ihre Wettbewerbsfähigkeit im
Vergleich zu den anderen europäischen Regionen zum eigenen Wohle und
schließlich auch zum Wohle des Gesamtstaates beweisen zu können. Begrün-
det wird die Notwendigkeit der Leitideen Autonomie und Wettbewerb insge-
samt mit den Vorteilen dezentraler Steuerung wie der sachgerechteren Bear-
beitung von Problemen, der Vereinfachung, Beschleunigung und besseren
Kontrolle der Verfahren und damit der Effizienzsteigerung. Verbunden wird
dies mit dem Argument des politischen Legitimitätsgewinns kleinräumiger
Organisationen durch Bürgernähe, Transparenz und parlamentarische Kon-
trolle (dazu ausführlich Knodt 2000b; 2002). In Ansätzen waren diese Argu-
mente schon in der Folge des Binnenmarktprogramms von einigen Länderve r-
tretern angeführt worden – nach der inzwischen erreichten Integrationsdichte
musste die Gefahr einer »Entmachtung der Länder« (Stoiber 1987, 548) als
noch sehr viel größer wahrgenommen geworden.

Die aktive Rolle einiger konservativer Landesregierungen fällt zusammen
mit der unterschiedlichen Akteursqualität der Länder, gemessen an ihren spezi-
fischen Kapazitäten und Fähigkeiten zur positiven Entwicklung der Wohlfahrt
des Landes und der erfolgreichen externen Repräsentation ihrer Interessen. Die
Kapazitäten sind ungleich auf die Regionen verteilt und beinhalten: (1) die
administrativen und finanziellen Ressourcen der Länder, (2) die Fähigkeiten
zur strategischen Interaktion innerhalb des europäischen Mehrebenensystems
sowie (3) ein vielversprechendes und überzeugendes Konzept regionaler Ent-
wicklung.

Neuere Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass es neben der Bedeutung
der administrativen und finanziellen Ressourcen und damit der wirtschaftlichen
Stärke einer Region noch weitere Fähigkeiten gibt, die über die Verfolgung
regionaler Interessen und die entsprechende Strategiewahl entscheiden. Dies ist



149

vor allem die Fähigkeit regionaler Akteure, mit relevanten Akteuren in anderen
Regionen und auf der europäischen Ebene zu interagieren. Diese Fähigkeit
variiert extrem nach Regionen (Kohler-Koch u.a. 1998; Knodt 1998). Die da-
mit verbundene vielfältige Vernetzung der Region mit der europäischen Ebene
wie mit anderen Regionen ist elementar für die Kommunikation regionaler
Interessen (vgl. Knodt 1998; 2000a).

Die ausführliche Beschreibung der dritten Dimension des institutionellen
Wandels durch Europäisierung hat die Bedeutung von Leitideen und Konzep-
ten aufgezeigt, wie sie von den Regionen, hier den deutschen Ländern, aufge-
griffen und interpretiert wurden. Die Bedeutung solcher Ideen und die Bedin-
gungen ihrer Verbreitung greift auch Kohler-Koch (in diesem Band) auf. Übli-
cherweise werden bei der Frage nach den Trägern bzw. Produzenten solcher
Leitideen an erster und meist einziger Stelle die Kommission genannt bzw.
behandelt. Kaum beachtet wurde bislang die Tatsache, dass die Regionen um-
gekehrt ebenso als Ideengeber für das europäische Mehrebenensystem wirken.
Eine angemessene Rollenbeschreibung der Regionen im Mehrebenensystem
bliebe unseres Erachtens aber unvollständig, würde man nicht auch ihre Ideen
und ihren Input in das System betrachten.

Die Europapolitik der deutschen Länder seit Mitte der 80er Jahre bietet in
dieser Hinsicht reichlich Material, um den Zusammenhang von ›Europäisie-
rung‹ und ›Framing‹ zu diskutieren.

3 ›Framing the Debate‹: Die Rolle der Bundesländer im Rahmen
der letzten Regierungskonferenzen: Von Maastricht über
Amsterdam nach Nizza

Spieltheoretisch gesprochen haben wir es bei europapolitischen Entsche i-
dungsprozessen im deutschen Bundesstaat mit ›nested games‹ zu tun (Tsebelis
1990), das heißt mit einem ›Netzwerk von Spielsituationen‹ (Sturm und Pehle
2001, 15). Von besonderem Interesse für unsere Fragestellung ist, dass beide
von Tsebelis identifizierten Merkmale von ›nested games‹ – also die Entsche i-
dungsfindung auf mehreren Ebenen und die Verknüpfung von Policy-
Entscheidungen mit denen über konstitutionelle Fragen (›institutional de-
sign‹)17 – seit Anfang der 90er Jahre eine wachsende Rolle spielen. Weit rei-
chende integrationspolitische Entscheidungen im Rahmen von seit Mitte der
80er Jahre gehäuft auftretenden Regierungskonferenzen haben den deutschen
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Ländern jeweils ein ›window of opportunity‹ geöffnet, eigene Positionen zu
artikulieren und in mehreren Fällen auch durchzusetzen. Sie können somit als
erfolgreiche Ideengeber und politischer Unternehmer auf nationalstaatlicher
und auch besonders auf europäischer Ebene gelten.

Der relative Erfolg, den die Länder als Ideen- und Stichwortgeber in der eu-
ropäischen Reformdebatte hatten, hängt in besonderer Weise mit der Struktur
und Offenheit des europäischen Mehrebenensystems zusammen, was die Art
und Weise europäischer Reformdebatten in mehrfacher Hinsicht prägt:
»Although there are quite different settings for institutional agreements in the
EU, they have a common characteristic, i.e. multilateral complexity and severe
time restrictions. Therefore, instead of a systematic gathering and processing of
all available information, short cuts are most welcome« (Kohler-Koch 2000b,
517). Zu diesen ›short cuts‹ gehören ein (1) ›sparsames kognitives Modell‹,
(2) die ›Anknüpfung an positive Erfahrungen‹, (3) eine ›Verbindung zu inter-
nalisierten Kategorien traditionellen Denkens‹ und (4) der ›Hinweis, dass Ex-
perten und Meinungsführer ein entsprechendes Konzept‹ teilen (ebd.).

Die einzelnen Reformvorschläge, die von Länderseite seit Anfang der 90er
Jahre in die deutsche und gleichzeitig in die europäische Debatte eingespeist
worden sind, machen deutlich – soviel ist vorab schon zu sagen – dass ›Fra-
ming‹ und ›Agenda-setting‹ sehr eng zusammenhängen.

3.1 Die Regierungskonferenz 1990 (Der Vertrag von Maastricht)

Im August 1990 hatten die Länder im Bundesrat ihre Erwartungen an die Re-
gierungskonferenz, die in den Vertrag von Maastricht mündete, in einer Ent-
schließung zusammengefasst. Zu diesen vier zentralen Punkten, die auch in der
Folgezeit die europapolitische Debatte der Länder bestimmte, gehörten18:
(1) die Verankerung des Subsidiaritätsprinzips und der ›Dritten Ebene‹, d.h.
der Länder und Regionen im Gemeinschaftsvertrag; (2) die Teilnahme an Sit-
zungen im zentralen Legislativorgan der Gemeinschaft, dem Ministerrat, durch
Vertreter von Ländern und Regionen; (3) die Errichtung eines eigenständigen
Regionalorgans auf europäischer Ebene, in dem die regionale Ebene ihre spezi-
fischen Interessen in den Gesetzgebungsprozess der Gemeinschaft einbringen
können und (4) die Festschreibung eines eigenständigen Klagerechts für Län-
der und Regionen vor dem Europäischen Gerichtshof, um gegen Verstöße ge-
gen ein im Vertrag zu verankerndes Subsidiaritätsprinzip gerichtlich vorgehen
zu können. Diese Beschlüsse des Bundesrates wurden auf der Münchner Mi-
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nisterpräsidenten-Konferenz im Dezember 1990 bestätigt. Die Vorschläge, die
eine an den Strukturprinzipien der Subsidiarität und des Föderalismus orien-
tierte Europäische Gemeinschaft und vor allem »die Achtung des Bestandes
und die Förderung des Aufbaus einer staatlichen Ebene unterhalb derjenigen
der Mitgliedstaaten« 19 zum Ziel hatte, fand zu diesem Zeitpunkt bei der großen
Mehrzahl der anderen (überwiegend nicht föderal verfassten) Mitgliedstaaten
wenig Unterstützung bzw. offene Ablehnung.

Trotz dieser schwierigen Ausgangssituation war es den Ländern aber gelun-
gen, die Bundesregierung dafür zu gewinnen, einige ihrer Forderungen in die
Verhandlungen der Regierungskonferenz einzubringen. Das Ergebnis erbrachte
mit der Einrichtung des ›Ausschusses der Regionen‹ (AdR) als nur beratendes
Organ und mit der Festschreibung des Subsidiaritätsprinzips erstmals eine Ver-
ringerung der ›Landes-Blindheit‹ (Ipsen) der europäischen Verträge. Dies war
weit entfernt von einer dreistufigen Europäischen Union, der ursprünglichen
Vorstellung der Länder. Die Länder nutzten deshalb ihre starke innerstaatliche
Position, um im Rahmen der Ratifizierung des Maastrichter Vertrages der
Bundesregierung die Verankerung weitgehender innerstaatlicher Mitwirkungs-
rechte abzutrotzen20, was manche Beobachter besorgt fragen ließ, ob damit ein
›Zurück zum Staatenverein?‹ und eine ›Renationalisierung der Europäischen
Union‹ verbunden sei (Everling 1992).21

3.2 Die Regierungskonferenz 1996/97 (Der Vertrag von Amsterdam)

Nachdem mit dem ›Europa-Artikel‹ den Ländern im Grundgesetz sehr weit
reichende Mitwirkungsrechte zustanden, bot sich mit der 1996 anstehenden
Regierungskonferenz die Gelegenheit für einen ersten Praxistest des Art. 23
GG22. Gleichzeitig zeigten die Länder im Rahmen dieser Revisionskonferenz,
dass sie in der Lage waren, frühzeitig das ›Framing‹ der institutionellen Re-
formdebatte erfolgreich zu beeinflussen, indem sie in einer ›amorphen proble-
matischen Situation‹ (Rein und Schön 1991, 263) eine spezifische Lösungs-
strategie anbieten konnten. Die Länder hatten sich als eine der ersten des The-
mas ›Regierungskonferenz 1996‹ angenommen. In seiner Entschließung vom
Dezember 1992 formulierte der Bundesrat bereits die zentralen Forderungen
der Länder an die Revisionskonferenz (›Maastricht II‹): (1) eine ›institutionelle
Reform zur Sicherung der Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft bei Aufnahme
weiterer Mitglieder‹, (2) eine ›klare Aufgabenabgrenzung zwischen EG und
Mitgliedstaaten‹, (3) eine ›endgültige Behebung des weiterbestehenden Demo-
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kratiedefizits‹, (4) die ›Fortschreibung der Definition der Subsidiarität‹ und
schließlich (5) die ›Umwandlung des Ausschusses der Regionen zu einer Regi-
onalkammer mit echten Mitentscheidungsrechten‹ 23. In den einzelnen Ent-
schließungen vom 31.03.1995, vom 15.12.1995 und vom 08.11.199624 mach-
ten die Länder deutlich, dass sie sich keineswegs auf ›föderale‹ Fragen be-
schränken wollten, sondern vielmehr Anspruch erhoben, zu allen Fragen der
Regierungskonferenz eine eigenständige Position zu beziehen und auf natio-
naler wie auf europäischer Ebene gehört zu werden.

Die Folge dieser Ausweitung des Themenspektrums auf Fragen der Raum-
ordnung, Einwanderung, des Katastrophenschutzes und Forderungen zur Ver-
ankerung des kommunalen Selbstverwaltungsrechtes und zur Rechtsstellung
der Religionsgemeinschaften im Vertrag, die in der Bundesratsentschließung
vom Dezember 1995 aufgelistet wurden, war, dass am Ende ›eine Art Ge-
mischtwarenkatalog‹ stand und es kaum mehr möglich war, konkrete ›Kernan-
liegen der Länder‹ zu finden (Engel 2000, 51). Selbst bei den ›föderalen‹ Fra-
gen gab es unter den Ländern – im Unterschied zum Maastricht-Prozess – kei-
ne ›einheitliche Front‹ mehr (Bulmer, Jeffery und Paterson 1998, 76). Erklären
lässt sich diese mangelnde Geschlossenheit unter anderem damit, dass die klei-
neren westdeutschen und auch die ostdeutschen Länder (mit Ausnahme von
Sachsen) zu diesem Zeitpunkt personell und materiell voll ausgelastet waren,
wobei die Wahrnehmung bestehender Mitwirkungsrechte und die Errichtung
zusätzlicher institutioneller Rechte keine Priorität genossen. 25 Da auch die
Bundesregierung aufgrund der mangelnden Unterstützung bei den europäi-
schen Partnern nicht bereit war, die Forderung nach einem Kompetenzkatalog
in die Verhandlungen einzubringen, konzentrierten sich die Länder in der
Schlussphase des Verhandlungsprozesses auf ihre materiell-rechtlichen Anlie-
gen. Dazu zählten sie insbesondere die Forderung, Entscheidungen in den Be-
reichen Kultur, Inneres und Justiz auf europäischer Ebene nur mit Einstimmig-
keit zu fassen, ferner den Status des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die
Stellung der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Vertrag festzuschreiben
(vgl. Engel 2000, 52). In der Bundesratsentschließung vom November 1996
zeigte sich, dass es in konkreten Politikfeldern gravierende partei- und ord-
nungspolitische Positionsdifferenzen zwischen den Ländern gab. Während die
unionsgeführten Länder Beschäftigungspolitik als eine nationale bzw. Län-
derangelegenheit betrachteten (und sich damit mit der Bundesregierung einig
waren), setzten sich die SPD-regierten Länder für eine europäische Beschäfti-
gungspolitik und eine entsprechende Vertragsänderung ein26. Diese Entschlie-
ßung vom November 1996 zur europäischen Beschäftigungspolitik wurde des-
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halb auch nicht einstimmig, sondern durch Mehrheitsbeschluss gefasst – sie
wurde daher eher als eine »parteipolitische Mobilisierung des Bundesrates
durch die SPD« (Bulmer, Jeffery und Paterson 1998, 74) und nicht als ein ge-
meinsames Anliegen der Länder wahrgenommen.

Die Länder durften sich – trotz mancher der beschriebenen Schwierigkeiten
bei der Konsensfindung – neben dem Europäischen Parlament als die eigentli-
chen ›Gewinner‹ von Amsterdam fühlen27. Nicht nur bei ›föderalen‹ Themen
wie dem neuen Subsidiaritätsprotokoll und der organisatorischen Unabhängig-
keit des AdR konnten die Länder Erfolge verbuchen, sondern auch bei Forde-
rungen, den Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge und das System der öf-
fentlich-rechtlichen Kreditinstitute vor dem Zugriff europäischer Gesetzgebung
zu schützen28. Die Regierungskonferenz 1996/97, die im Juni 1997 zum Ver-
trag von Amsterdam führte, konnte aber eine Reihe von institutionellen Fragen,
die vor einer Erweiterung der EU um neue Mitglieder geklärt werden sollten,
nicht lösen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs übertrugen deshalb
diese ›left overs‹ einer weiteren Revisionskonferenz, die im Februar 2000 ihre
Arbeit aufnahm29. Aber nicht nur die EU als Ganzes, sondern auch die deut-
schen Länder hatten aus Amsterdam eine Reihe von ›Überbleibseln‹ in die
neue Verhandlungsrunde mitgenommen.

3.3 Die Regierungskonferenz 2000 (Der Vertrag von Nizza) und der ›Post-
Nizza-Prozess‹

Ein Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vom 24./25. März
2000 bildete die Grundlage für die Länderstandpunkte.30 Im Oktober 2000
wurde ein ergänzender Beschluss der MPK herbeigeführt, den der Bundesrat
dann übernommen hat.31 Die Tatsache, dass die Ministerpräsidenten und nicht
der Bundesrat – was die Beschlussfassung verfahrenstechnisch wesentlich er-
leichtert hätte – die zentrale Rolle spielten, machte allen Beobachtern im In-
und europäischen Ausland klar, dass den Länderregierungschefs die Regie-
rungskonferenz zu wichtig schien, als dass »sie das Risiko auf sich nehmen
wollten, im Bundesrat überstimmt zu werden« (Wiedmann 2001, 199).32 Spä-
testens als die Ministerpräsidenten der deutschen Länder im Frühjahr 2000
öffentlich damit gedroht hatten, die Ratifizierung des neuen EU-Vertrages zu
verhindern, haben sie zu erkennen gegeben, dass sie die Debatte im Rahmen
der Regierungskonferenz dazu nutzen wollen, wieder für spezifisch föderale
bzw. Länderinteressen zu kämpfen. Angedeutet hat sich auch, dass sie dabei
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nicht vor dem letzten Mittel zurückschrecken werden, nämlich der Blockade
des neuen Gemeinschaftsvertrages bei der Ratifizierung. Dies hat in der deut-
schen und erst recht in der europäischen Öffentlichkeit zu einigem Befremden
geführt33.

Sie forderten bei einem Treffen mit dem Präsidenten der Europäischen
Kommission, Romano Prodi, dass auf dem europäischen Gipfel von Nizza im
Dezember 2000 eine klare Regelung der Kompetenzverteilung zwischen EU,
Mitgliedstaaten und Regionen festgeschrieben werde – obwohl diese Frage
nicht zu den Amsterdamer ›left overs‹ gehörte und von der Mehrzahl der Mit-
gliedstaaten der EU sehr skeptisch gesehen wurde. Die Länder befürchteten
aber, ohne eine solche vertraglich verankerte Aufteilung der Kompetenzen und
Aufgabenbereiche würden die »föderalen Strukturen der Bundesrepublik in
einer Zentralisierung der EU aufgehoben«, wie der Bremer Bürgermeister
Scherf betonte.34 Zum Kern dieser föderalen Struktur zählten die Länder – wie
schon bei der Amsterdamer Regierungskonferenz – verschiedene Aufgabenbe-
reiche der Länder wie Bildungseinrichtungen, Verkehrswege, Landesbanken,
Sparkassen und Einrichtungen der sozialen Sicherheit, die der ›öffentlichen
Daseinsvorsorge‹ dienen, und deshalb dem europäischen Wettbewerbs- und
Beihilferecht entzogen werden sollten.

Die Bundesregierung geriet durch das Junktim der Länder, schon auf der
laufenden Regierungskonferenz die Kompetenzfrage zu klären (vor allem Bay-
ern machte sich dafür stark) ›unter Beschuss‹35 und befand sich unter Zug-
zwang, da sie auf die Zustimmung des Bundesrates für den neuen Vertrag an-
gewiesen war. Ende Juni 2000 aber wurde die Öffentlichkeit und die europäi-
schen Partnerstaaten mit einem Kompromissvorschlag überrascht, der augen-
scheinlich machte, dass die Länder doch nicht bis zum Äußersten gehen woll-
ten.36 Der Vorschlag, den Druck von Seiten der Länder und der Opposition
wegen der Forderungen nach einer vertraglich festgeschriebenen Kompetenz-
verteilung zwischen den verschiedenen Ebenen der EU von der Bundesregie-
rung zu nehmen, stammte vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Gabriel.
Er forderte dazu auf, die von den Ländern und der Opposition geforderte Kom-
petenzabgrenzung noch nicht auf der Konferenz in Nizza festzuschreiben, son-
dern dort zunächst nur »rechtlich verbindlich eine Vereinbarung über eine
zweite Regierungskonferenz (...) mit einer klaren zeitlichen Vorgabe für ihren
Abschluss (z.B. das Jahr 2004)« zu beschließen. Erst diese künftige Regie-
rungskonferenz sollte das Thema ›Kompetenzabgrenzung‹ behandeln und eine
»grundlegende Reform aller bisherigen europäischen Verträge«37 zustande
bringen. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung – in Berlin, in Brüssel
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und auch in München. 38 Wenn diese dilatorische Lösung taktisch vielleicht als
Fehlschlag wahrgenommen werden konnte, war es strategisch mit Sicherheit
ein Erfolg der Länder, einen aus Ländersicht zentralen ›frame‹ für die künftige
Reformdebatte gesetzt zu haben.

Die von den deutschen Ländern eingebrachte Idee fand schließlich die Zu-
stimmung der europäischen Partnern und es wurde auf dem Gipfel von Nizza
vereinbart, im Jahr 2004 eine weitere Regierungskonferenz einzusetzen, die
sich mit diesen Fragen beschäftigen wird: der Kompetenzverteilung in der EU;
dem rechtlichen Status der Grundrechtscharta; der Vereinfachung der Verträge
und der Rolle nationaler Parlamente in der europäischen Architektur.39 Be-
trachtet man dieses Ergebnis – das ohne die breite öffentliche Debatte um eine
Kompetenzabgrenzung, die die Länder geführt haben, das ›Framing‹ und die
Drohungen nicht denkbar wären –, so ist offensichtlich, dass die Länder erneut
maßgeblichen Erfolg am ›Agenda-setting‹ und ›Framing‹ des institutionellen
Reformprozesses im Rahmen der nächsten Regierungskonferenz hatten. 40 In
der Bundesratsdebatte zu den Ergebnissen von Nizza machte der Berliner Re-
gierende Bürgermeister denn auch klar, was er und die Länder als kommende
Aufgabe sehen: »Der erste Tag nach Nizza muss mit Blick auf das konsequente
Anpacken der aufgezeigten Probleme als der erste Tag vor der nächsten Regie-
rungskonferenz begriffen werden« 41.

In diesem Sinne haben die Länder den ›Post-Nizza-Prozess‹ zum Anlass ge-
nommen, die Kompetenzabgrenzung im europäischen Mehrebenensystem und
damit eines ihrer ureigenen Anliegen durch entsprechende Modelle und Über-
legungen vorzubereiten. Besonders die Länder, die sich in den Jahren davor
stark gemacht haben für eine Reform des Bundesstaates in Richtung eines
›Wettbewerbföderalismus‹, dominieren im Zusammenhang mit der beginnen-
den ›Post-Nizza-Debatte‹ den innerdeutschen wie den europäischen Prozess
des ›Framing‹.42

4 Europäisierung und Transformation des Föderalismus – zwei
Seiten ein und derselben Medaille?

Die Parallelen zwischen der von den deutschen Ländern geführten Diskussion
um klare Kompetenzabgrenzung im europäischen Mehrebenensystem und der
innerdeutschen Diskussion um die Reform des deutschen Föderalismus dürften
klar geworden sein. In dieser Föderalismusdebatte werden – wie in der Ver-
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gangenheit, heute aber primär unter europäischer und globaler Perspektive –
die »Strukturmerkmale der bundesstaatlichen Ordnung in Deutschland im Zuge
der Europäisierung überprüft« (Hesse 2000, 23). Es handelt  sich hierbei aber
nicht nur um zufällig parallel laufende Diskussionen, sondern um eine mehr
oder weniger gezielte Verknüpfung des europäischen und innerdeutschen Dis-
kurses. In unserer Länderumfrage 43 sehen rund 47 Prozent der Länder einen
engen und rund 33 Prozent einen sehr engen Zusammenhang zwischen der
Klärung der Kompetenzaufteilung zwischen europäischer und mitgliedstaatli-
cher bzw. regionaler Ebene und den Bemühungen um eine Reform des deut-
schen Föderalismus. Diese Verknüpfung wurde auch in den Interviews mit
Ländervertretern explizit hervorgehoben und zukünftig als wichtiger Faktor
eingeschätzt, um vor allem aufgrund der bisherigen Erfahrungen und Proble-
me, eine – nach den Vorstellungen der Protagonisten eines Wettbewerbsföde-
ralismus – ›echte‹ Reform des Bundesstaates und des Finanzausgleichs zustan-
de zu bringen (Interviews mit Ländervertreten im Frühjahr 2001). So verweist
auch Ministerpräsident Clement darauf, dass ohne eine echte Reform des deut-
schen Föderalismus die Forderung der deutschen Länder nach europäischer
Kompetenzabgrenzung nicht plausibel vermittelt werden könne. Entsprechende
Länderforderungen würden bei den Partnern in der EU »aber nur an Überzeu-
gungskraft gewinnen, wenn wir Deutsche auch vor unserer eigenen Haustür
kehren und unsere bundesstaatliche Kompetenzordnung ebenfalls modernisie-
ren« (Clement 2001a). Auch Niedersachsens Ministerpräsident Sigmar Gabriel
verknüpft beide Themen miteinander und kommentiert, dass Deutschland im
Zusammenhang mit der europäischen Forderung der Länder nach Kompetenz-
abgrenzung sein föderales System reformieren müsse44.

Über die Auswirkungen des Wandels hin zur neuen Strategie und deren
Verknüpfung mit der innerdeutschen Diskussion auf die Reform des deutschen
Föderalismus lassen sich zum Schluss einige Spekulationen anstellen. So
könnte man die These formulieren, dass mit dem Wandel von der komplemen-
tären Repräsentation von Länderinteressen in der EU, durch den kooperativen
Föderalismus und die direkte Repräsentation, hin zur Strategie der stärkeren
Kompetenzabgrenzung der kooperative Föderalismus der Bundesrepublik ei-
nen Reformanstoß bekommen hat und sich in Richtung eines ›autonomieorien-
tierten Systemwandels‹ (M.G. Schmidt 2001) entwickeln wird. Schmidt selbst
sieht eine autonomieorientierte Strukturreform unter den »derzeitigen und den
absehbaren politischen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik politisch
nicht [als] durchsetzbar« (2001, 488), klammert in seiner Analyse jedoch auch
den Aspekt der Europäisierung aus. Der Reformanstoß von der europäischen
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Ebene kommt durch Einwirken der neuen Leitidee von Autonomie und Kom-
petenzabgrenzung auf europäischer Ebene auf das föderalistische Paradigma
des deutschen Systems zustande. Der Mechanismus dafür ist die Verknüpfung
der innerdeutschen mit der europäischen Diskussion, wodurch bisherige Kon-
fliktlinien zwischen den Ländern nicht aufgehoben, aber zumindest relativiert
werden. In der europäischen Diskussion kommen die Differenzierungen in der
Haltung der Länder nicht zum Tragen, hier sind sich alle weitgehend einig. Die
Überzeugung und Einsicht aller Länder in die Problemangemessenheit eines
auf Autonomie und klarer Kompetenzabgrenzung beruhenden Systems im eu-
ropäischen Kontext hat nicht nur jetzt, sondern wird auch in Zukunft verstärkt
eine autonomiefreundlichere Haltung aller Länder im innerdeutschen Kontext
zur Folge haben. Die Anerkennung einer autonomieorientierten Struktur als
legitimes Konzept politischer Ordnung wird die Akzeptanz für neue Modelle
der Entflechtung und der Trennsysteme, die einen autonomieorientierten Wan-
del zum Ziel haben, erhöhen. Dies vor allem, wenn in der europäischen Dis-
kussion deutsche Reformen als Legitimationsgrundlage für europapolitische
Forderungen der Kompetenzabgrenzung der Länder konzipiert werden. Dies
wird vor allem im Zuge sich verstärkender Diskussionen um die nächste Regie-
rungskonferenz der Fall sein.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass der Föderalismus in
Deutschland durch die ›Europäisierung‹ einem (noch nicht abgeschlossenen)
Transformationsprozess ausgesetzt ist, der (1) zu weit reichenden institutio-
nellen Veränderungen geführt hat und in auch in Zukunft führen wird; dass (2)
dieser Prozess nicht in erster Linie zu einer ›Aushöhlung‹ des Bundesstaates
führen muss, sondern im Gegensatz dazu zu einer ›Reföderalisierung‹ führen
kann, weil das bestehende Modell des kooperativen Föderalismus im europäi-
schen und globalen Wettbewerb einem zusätzlichen Legitimationsdruck ausge-
setzt ist. Langfristig kann es zu einer Transformation in Richtung eines ›Wett-
bewerbsföderalismus‹ bzw. ›autonomieorientierten Systemwandels‹ führen,
besonders dann, wenn neue, auf nationaler Ebene entwickelte und auf die eu-
ropäische Ebene transportierte ›Frames‹, Ideen und Leitbilder durch die regio-
nale Ebene entsprechend genutzt werden.

Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass eine wachsende Zahl der deutschen
Länder im europäischen Mehrebenensystem in diesem Sinne sowohl einen
Angebots- als auch Nachfragezusammenhang sehen, um spezifische und kon-
kurrierende Länderinteressen mit Erfolg zur Sprache zu bringen. Wenn auch
manche weit reichenden Vorschläge und Ideen der Länder in der Vergangen-
heit nicht oder erst mit einiger zeitlicher Verzögerung institutionell verankert
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wurden, haben es die Länder regelmäßig geschafft, der deutschen wie der eu-
ropäischen Reformdebatte einen bestimmten spin zu geben: die Diskussion um
die Reform europäischen und regionalen Regierens wird seit Ende der 90er
Jahre weniger um ein, sondern inzwischen stärker innerhalb eines bestimmten
›référentiels‹ geführt.45

Anmerkungen

* Für hilfreiche Kommentare zu einer ersten Fassung dieses Beitrages danken wir Matthias

Chardon ganz herzlich.
1 Vgl. Der Tagesspiegel vom 01.04.2001 (›Wolfgang Clement im Gespräch‹).
2 Zu weiteren Definitionen und Konzeptualisierungen von ›Europäisierung‹ vgl. Börzel (in

diesem Band, 2000), Börzel und Risse (2000) sowie Risse, Cowles und Caporaso (2001).
3 Vgl. dazu etwa auch die Beiträge auf der Internationalen Konferenz ›Linking EU and Nati-

onal Governance‹ im Juni 2000 des DFG-Schwerpunktprogramms ›Regieren in der EU‹

(http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/reg_europ/dfg.htm).
4 In einer schon klassischen allgemeinen Definition von Goffman (1974, 10-11) werden

Frames definiert als »principles of organization which govern the subjective meaning we

assign to social events«. In einer stärker politikwissenschaftlich geprägten Definition, auf
die wir uns hier stützen, wird Framing als »a way of selecting, organising, interpreting, and
making sense of a complex reality so as to provide guideposts for knowing, analysing, per-

suading, and acting. A frame is a perspective from which an amorphous, ill-defined prob-
lematic situation can be made sense of and acted upon« (Rein und Schön 1991, 263).

5 Zur kritischen Aufarbeitung dieses Kompatibilitätsarguments, vgl. Radaelli 2000.

6 Vgl. Knodt 2000b und 2002, sowie ähnlich Radaelli 2000 (eine ausführliche Diskussion der
›Europäisierung‹ einzelner Politikbereiche kann hier nicht gegeben werden; vgl. dazu aus-
führlich Knodt 1998; Sturm und Pehle 2001).

7 Vgl. dazu ›Eckpunkte zur Verbesserung der Mitwirkungsrechte der Länder in EU-
Angelegenheiten‹, Anlage zu TOP 5 der 30. Europaministerkonferenz der Länder am
10./11. Oktober 2001 in Goslar.

8 Vgl. dazu auch die verschiedenen Beiträge aus der Sicht des Bundes und der einzelner
Länder in Hrbek (2000).

9 Entschließung des Bundesrates zum föderativen Aufbau Europas im Rahmen der Polit i-

schen Union; Drucksache 780/90 (Beschluss), S. 5.
10 Vgl. dazu die Schlusserklärung der Konferenz von Präsidenten von Regionen mit Legisla-

tivkompetenz vom 23./24. November 2000 in Barcelona; die Politische Erklärung der kon-

stitutionellen Regionen Bayern, Katalonien, Nordrhein-Westfalen, Salzburg, Schottland,
Wallonien und Flandern vom 28. Mai 2001 in Brüssel und Pressemitteilung der Ministerin
für Bundes- und Europaangelegenheiten, Hannelore Kraft: »Politische Erklärung der kon-

stitutionellen Regionen in Brüssel unterschrieben – Rolle der Regionen in Europa stärken –
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Diskussion über eine Neuverteilung der Kompetenzen in der Europäischen Union«, Düs-

seldorf, 28.05.2001 und die Schlusserklärung der Zweiten Konferenz von Präsidenten von
Regionen mit Legislativkompetenz vom 15./16. November 2001 in Lüttich, CONF/LIEGE
(2001) 8 (unterzeichnet von 52 Regionen).

11 Auf den bayerischen Europaminister Bocklet geht eine Änderung im Entwurf einer »Erklä-
rung des Präsidiums über die Rolle der Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen im ge-
meinschaftlichen Beschlussfassungsprozess«; COM-Aff.Inst./024 (CdR 191/2001 Änd. 2

(DE/FR) AK/hi, zurück: Der ursprüngliche Wortlaut im Entwurf (Ziffer I./5), wonach der
AdR »den Wunsch einiger Regionen mit Gesetzgebungskompetenzen aus den Mitglied-
staaten, informell enger zusammenzuarbeiten und ihre Europapolitik enger abzustimmen«

[...] »respektiert«, heißt es in der beschlossenen Erklärung nicht mehr, der AdR halte es für
»erforderlich«, dass diese Regionen den institutionellen Rahmen der EU »respektieren«,
was eine Einschränkung zur Folge gehabt hätte; jetzt heißt es nur noch, der AdR halte es für

»wünschenswert«, dass die Regionen, die eine verstärkte Zusammenarbeit anstreben, den
institutionellen Rahmen nur »benutzen«.

12 Die ›Sandwich-These‹ geht davon aus, dass die mittlere (Bundes-)Ebene weitgehend über-

flüssig wird, da die Kompetenzen zwischen EG und den Regionen aufgeteilt werden.
13 Da die Veränderungen in dieser Dimension die aktuellsten und bisher am wenigsten unter-

suchten sind, wird ihnen weit mehr Aufmerksamkeit in diesem Beitrag gewidmet als den

ersten beiden Dimensionen.
14 Zur Subdsidiaritätsdebatte im Vorfeld der Regierungskonferenz 1996/97 vgl. Große Hütt-

mann (1996).

15 Diese Interdependenz konnte man auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten beobach-
ten, so bei der österreichischen Diskussion um die Bundesstaatsreform, in der sie von An-
fang an explizit so angelegt war (vgl. Fallend 2002).

16 Zur innerdeutschen Debatte vgl. Fischer und Große Hüttmann (2001); Große Hüttmann
(2001); Münch (2001).

17 Vgl. dazu auch Sturm und Pehle (2001, 15).

18 Vgl. zum Folgenden u.a. Kilper und  Lhotta (1996, 224-239).
19 Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 20./21. Dezember 1990, »Münchner

Erklärung zum Föderalismus in Europa« (abgedruckt in: Bauer 1991, 120).

20 Durch die Einführung der Unionsbürgerschaft (Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG) und die Errich-
tung einer Europäischen Zentralbank (Art. 88 Satz 2 GG) waren Grundgesetzänderungen
notwendig geworden, die einer Zweidrittelmehrheit im Bundesrat bedurften.

21 Vgl. dazu etwa auch Handelsblatt vom 09.10.1992 (»Der Bundesrat gewinnt, der Bundes-
tag verliert Einfluß«) und Süddeutsche Zeitung vom 14.10.1992 (»Die Länder werden stär-
ker«).

22 Vgl. dazu ausführlich Große Hüttmann (2000).
23 Entschließung des Bundesrates zum Vertrag vom 7. Februar 1992 über die Europäische

Union vom 18. Dezember 1992 (Bundesrats-Drs. 81/92, Beschluss).

24 Vgl. Bundesratsdrucksache 169/95 (Beschluss), Bundesratsdrucksache 667/95 (Beschluss)
und Bundesratsdrucksache 813/96 (Beschluss).

25 Zur spezifischen europapolitischen Rolle der ostdeutschen Länder vgl. Krämer (2000).
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26 Bundesrat, Stenographischer Bericht, 704. Sitzung, 8.  November 1996 (Plenarprotokoll

704), S. 557-565.
27 Vgl. u.a. Beschluss der Europaministerkonferenz vom 25.06.1997 zu TOP 1. ›Ergebnisse

der Regierungskonferenz‹.

28 Vgl. Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten (Nr.  23)
und Erklärung zu öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten in Deutschland (Nr. 37) im EG-
Vertrag.

29 Zu diesen in Amsterdam ungelösten Fragen gehören (1) die Größe und Zusammensetzung
der Kommission, (2) die Stimmengewichtung im Rat und (3) die Frage der möglichen
Ausweitung der Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit im Rat; vgl. Europäischer Rat

in Köln, Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung, Nr. 49, Bonn, den 16.8.1999, S.  5.

30 Vgl. ausführlich dazu auch Hrbek (2001).

31 Beschluss vom 10.11.2000 (Drs. 680/00).
32 Thomas Wiedmann war in der Regierungskonferenz 2000 als Ländervertreter Mitglied der

deutschen Delegation und an den Verhandlungen beteiligt.

33 Vgl. dazu stellvertretend den Kommentar im Tagesspiegel vom 11.03.200: »(...) Polit isch
hochgefährlich ist die Drohgebärde zudem, weil die Bundesländer auf peinliche Weise
vormachen, wie man mit Partikularinteressen schamlos die gemeinsame Politik blockieren

kann«.
34 Vgl. dazu FAZ vom 26.05.2000 (›Länder drohen mit Blockade des EU-Vertrages‹) und

Capital Nr. 10/2000 (›Die Provinzen proben den Aufstand‹).

35 Vgl. European Voice, 29 June – 5 July 2000, Nr. 26, S. 1 (»Berlin under fire over call for
more EU treaty talks«).

36 Handelsblatt vom 23./24.06.2000 (›Kompromissvorschlag im Streit mit den Ländern: Be r-

lin plädiert für neue Regierungskonferenz‹).
37 ›Niedersachsen – Eine starke Region für Europa – Das neue Niedersachsen gestalten‹,

Regierungserklärung des Niedersächsischen Ministerpräsidenten Sigmar Gabriel am

21.06.2000, Redemanuskript.
38 FAZ vom 24.06.2000 (»Die Europäische Kommission lobt den ›Realitätssinn‹ Gabriels«).

Es ist zu vermuten, dass diese salomonische Lösung in sehr enger Abstimmung zwischen

dem alten und neuen niedersächsischen Ministerpräsidenten, Schröder und Gabriel, vorbe-
reitet wurde.

39 Zu den Ergebnissen von Nizza vgl. ausführlich Weidenfeld (2001) und Wiedmann (2001).

Zu den weiteren Punkten, die aus Ländersicht bedeutsam sind, gehört die Tatsache, dass in
Fragen der Kultur, der Rolle des Handwerks und der Mitbestimmung das Einstimmigkeits-
prinzip aufrechterhalten bleiben soll bzw. im Fall von Asylpolitik erst dann aufgehoben

werden soll, wenn die Mitgliedstaaten sich einstimmig auf eine gemeinsame Asyl- und
Einwanderungspolitik geeinigt haben.

40 Vgl. dazu die Ausprache über die Ergebnisse von Nizza in Bundesrat, Stenographischer

Bericht, 758. Sitzung, Plenarprotokoll 758, 21. Dezember 2000 und Drs. 804/00.
41 Bundesrat, Stenographischer Bericht, 758. Sitzung, Plenarprotokoll 758, 21. Dezember

2000, 587.
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42 Vgl. dazu stellvertretend Bundesrat (2001); ›Erste Orientierungen zur Kompetenzabgren-

zung‹, Papier zur Vorbereitung der EMK vom 30./31.08.2001, Wilhelmshaven; ›Positionen
der deutschen Länder zur Kompetenzordnung in der EU – Orientierungen und Optionen zu
den Kernfragen einer Verhandlungslinie‹, vorgelegt von der Vier-Länder-Arbeitsgruppe

Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen (Stand: 08.08.2001), Clement
(2001a, 2001b), Franßen-de la Cerda, Boris und Gert Hammer (2001) und Stoiber (2001).

43 Schriftliche Befragung ›Die deutschen Länder und die Regierungskonferenz von Nizza‹,

durchgeführt von Martin Große Hüttmann, Universität Tübingen, und Michèle Knodt, Un i-
versität Mannheim, März-Oktober 2001; die Rücklaufquote beträgt rund 94 Prozent (nur
ein Land hat nicht geantwortet).

44 Vgl. Interview in Rheinischer Merkur, Nr. 33, 20.08.2001. Allerdings verweist Gabriel
auch auf die notwendige Einschränkung des Wettbewerbs zugunsten schwächerer Regio-
nen, vgl. Interview in der Süddeutschen Zeitung vom 12.02.2001 (Niedersachsens Minis-

terpräsident Sigmar Gabriel über die Legitimationsprobleme Europas und die Rechte der
Länder).

45 Diese Unterscheidung macht Jobert (1992, 221).
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Nationale Anpassung an Europa: Institutionelle
Kompatibilität und Vetopunkte

Eiko Thielemann

1 Einleitung

Der Einfluss der europäischen Integration auf die Mitgliedstaaten, insbesonde-
re die Analyse von Anpassungsprozessen von nationalen Institutionen und Ent-
scheidungsstrukturen als Resultat europäischer Initiativen, hat in den letzten
Jahren verstärkte Aufmerksamkeit gefunden (Meny, Muller und Quemonne
1996; Kohler-Koch und Eising 1999; Kassim, Peters und Wright 2000; Goetz
und Hix 2000). Angesichts der Unterschiede der institutionellen Strukturen der
Mitgliedstaaten – insbesondere was die Kompetenzverteilung der verschiede-
nen territorialen Entscheidungsebenen und das Verhältnis von öffentlichen und
privaten Akteuren anbelangt – haben eine Reihe von Autoren nach systemati-
schen Verbindungen zwischen den institutionellen Strukturen der Mitglied-
staaten und unterschiedlichem ›Anpassungsdruck‹ als Resultat des europäi-
schen Integrationsprozesses gesucht (Schmidt 1997; Knill und Lenschow 1998;
Börzel 1999). Ein häufig anzutreffendes Argument dabei ist, dass unitarisch
geprägte Mitgliedstaaten vor größeren Problemen stehen als Staaten mit stärker
dezentralisierten oder föderalen Strukturen. 1 Je besser die Kompatibilität
(›goodness of fit‹) zwischen europäischen und nationalen Regeln und Verfah-
rensnormen, desto schwächer sei der Anpassungsdruck und desto einfacher der
Prozess nationaler Anpassung an europäische Vorgaben.

Eine wichtige europäische Vorgabe im Bereich der Regionalpolitik stellt das
mit den Strukturfondsreformen der Jahre 1988 und 1993 eingeführte Prinzip
der ›Partnerschaft‹ in der europäischen Regionalpolitik dar. Von den Mitglied-
staaten wird erwartet, europäische Regionalpolitik in partnerschaftlicher Zu-
sammenarbeit mit supranationalen und subnationalen (regionalen und subregi-
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onalen) Akteuren sowie betroffenen Interessengruppen (den Wirtschafts- und
Sozialpartnern) zu gestalten. 2 Gestützt auf Überlegungen des ›Kompatibilitäts-
modells‹ würde man zunächst vergleichsweise geringe Probleme mit der Um-
setzung des Partnerschaftsprinzips in Deutschland erwarten. Noch mehr als
andere Vorgaben der EG erscheint das Partnerschaftsprinzip als ein Beispiel
für die von Bulmer u.a. beschriebene substanzielle Kongruenz zwischen euro-
päischen und deutschen Verfassungsprinzipien, Normen und Entscheidungs-
strukturen – eine Kongruenz, die nach Ansicht Bulmers Deutschlands Anpas-
sung an europäische Vorgaben bedeutend erleichtert hat (Bulmer 1997).

Die tatsächlichen Erfahrungen mit der Umsetzung des Partnerschaftsprin-
zips in Deutschland widersprechen jedoch diesen Vorhersagen. Während es
nicht sonderlich überrascht, dass das Partnerschaftsprinzip mit seinen Regio-
nalisierungsimplikationen auf Widerstand in stärker zentralistischen Mitglied-
staaten gestoßen ist (Smith 1997; Bache 1998, 1999), ist es bemerkenswert,
dass gerade in Deutschland, trotz föderaler und korporatistischer Traditionen,
mit die größten Schwierigkeiten bei der Umsetzungen des Partnerschaftsprin-
zips beobachtet werden. Mehrfach hat die europäische Kommission Kritik an
der nur schleppenden Umsetzung des Partnerschaftsprinzips in Deutschland
geübt. Beispielsweise stellt die Kommission im achten Jahresbericht über die
Durchführung der Strukturfonds bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung
des Partnerschaftsprinzips »in allen Mitgliedstaaten, mit der Ausnahme von
Deutschland« fest (European Commission 1997, 137-8, eigene Übersetzung).

Im Folgenden versucht dieser Beitrag zwei Argumente herauszuarbeiten.
Zum einen wird davor gewarnt, vorschnelle und verallgemeinernde Schlussfo l-
gerungen aus dem Kompatibilitätsmodell zu ziehen. Elemente des deutschen
kooperativen Föderalismus und das europäische Mehrebenenmodell sind er-
heblich weniger kompatibel als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Zum
anderen versucht der Beitrag, die wichtige Rolle von institutionellen Veto-
punkten im Prozess der Umsetzung europäischer Politik hervorzuheben. Insti-
tutionelle Unterschiede in den Mitgliedstaaten bedeuten nicht nur ein unter-
schiedliches Ausmaß von Anpassungsdruck, sondern auch Unterschiede in
nationalen Opportunitätsstrukturen. Von diesen hängt es entscheidend ab, in-
wiefern Akteure die Möglichkeit zu effektivem Widerstand im Implementati-
onsprozess haben – zum Beispiel, indem sie diesen gegebenenfalls erfolgreich
blockieren können. Letztlich wird der Widerstand nationaler Akteure durch ein
gegebenes Maß an Anpassungsdruck nur aktiviert. Ob dieser Widerstand er-
folgreich ist oder nicht, hängt von der Existenz effektiver Vetopunkte ab (Ha-
verland 2000, 100). Die unten beschriebene Fallstudie der Implementation des
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Partnerschaftsprinzips in Deutschland zeigt, dass Deutschlands föderale
Strukturen die Errichtung solcher Vetopunkte nicht nur auf nationaler, sondern
auch auf supranationaler und regionaler Ebene fördern.

Im Folgenden wird zunächst das Prinzip der ›Partnerschaft‹ eingeführt, ein
Konzept, dem die Kommission ihren eigenen normativen Stempel aufzudrü-
cken suchte. Die anschließende Fallstudie analysiert deutsche Erfahrungen bei
der Umsetzung des Partnerschaftsprinzips auf allen drei Entscheidungsebenen
des europäischen Strukturfondsprozesses. Im dritten und vierten Teil werden
die empirischen Ergebnisse der Fallstudie diskutiert und Implikationen für un-
ser Verständnis von Prozessen der Europäisierung herausgearbeitet.3

2 Das Partnerschaftsprinzip aus institutioneller Sicht

Der Gedanke, die europäische Regionalpolitik als eine ›Partnerschaft‹ zwi-
schen der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten zu betrachten, geht bis auf
die Ursprünge der EG Regionalpolitik zurück und ist seither in zahlreichen
Dokumenten der EG immer wieder betont worden. 4 Die Institutionalisierung
des Partnerschaftsprinzips, die als der herausragende Innovationsschritt der
Reform des Jahres 1988 bewertet wurde, geht jedoch erheblich weiter (Europe-
an Commission 1989, 14). Als Resultat dieser Reform erkannten die Struktur-
fondsverordnungen erstmals explizit die Rolle nicht nur supranationaler Akteu-
re, sondern auch subnationaler Behörden und der Wirtschafts- und Sozialpart-
ner an. Die Strukturfondsverordnungen definieren ›Partnerschaft‹ als

»eine enge Konzertierung zwischen der Kommission, dem betreffenden Mitgliedstaat, den von

ihm auf nationaler, regionaler, lokaler oder sonstiger Ebene benannten zuständigen Behörden

und Einrichtungen und - nach Maßgabe der institutionellen Regeln und der Praxis des

Mitgliedstaats - den Wirtschafts- und Sozialpartnern, wobei alle Parteien als Partner ein

gemeinsames Ziel verfolgen«.5

Zumindest teilweise kann man die verstärkte Aufmerksamkeit, die dem
Prinzip der Partnerschaft seit Ende der 1980er Jahre zuteil wird, mit der zu-
nehmenden Einsicht erklären, dass eine engere Kooperation von europäischen,
nationalen und subnationalen Akteuren die Effektivität der europäischen Regi-
onalpolitik fördern kann. Durch eine solche Kooperation können Projekte der
einzelnen Ebenen besser miteinander verzahnt und die unnötige Duplikation
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regionalpolitischer Maßnahmen vermieden werden (Landaburu 1990, 99).
Konkret bedeutet dies vor allem, dass man dem Ziel der Verbesserung von
›bottom-up‹ Prozessen in der europäischen Regionalpolitik eine höhere Priori-
tät einräumt (European Commission 1989, 15).6

Auch wenn für die Einführung des Partnerschaftsprinzips meistens Effekti-
vitätsmotive angeführt wurden, war es von Anfang an klar, dass seine Einfüh-
rung auch politische Implikationen haben würde. Der seinerzeitige Kommissar
für Regionalpolitik, Bruce Millan, machte daraus von Anfang an keinen Hehl
und betonte wiederholt, dass seiner Ansicht nach das Partnerschaftsprinzip das
bedeutendste Beispiel dafür darstelle, wie das Subsidiaritätsprinzip in der Pra-
xis umgesetzt werden könne (McAleavey 1995, 168). Er brachte damit seine
Erwartung zum Ausdruck, dass das Partnerschaftsprinzip sowohl in zentrali-
sierten wie auch in dezentralisierten Mitgliedstaaten das Verhältnis von natio-
nalen und subnationalen Akteuren beeinflussen würde. Obwohl die Struktur-
fondsverordnungen vorsehen, dass Interpretation und Umsetzung der Partne r-
schaft den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, wurde schon früh deutlich, dass
die Kommission eigene Vorstellungen in der Interpretation der ›Partnerschaft‹
verfolgte (European Commission 1996, 121).7 Nach Ansicht der Kommission
steht das Partnerschaftsprinzip für die substanzielle (und nicht nur formale)
Mitwirkung regionaler und subregionaler öffentlicher Stellen, aber auch der
Wirtschafts- und Sozialpartner (European Commission 1997, 138). Im Folgen-
den soll anhand der deutschen Erfahrungen der Einfluss des Partnerschafts-
prinzips anhand dreier unten näher beschriebener Entscheidungsebenen der
europäischen Regionalpolitik untersucht werden.

3 Der Einfluss des Partnerschaftsprinzips: Das Beispiel
Deutschland

Analysen des europäischen Politikprozesses, die nicht sorgfältig zwischen den
verschiedenen Phasen unterscheiden, laufen Gefahr zu nicht gerechtfertigten
Verallgemeinerungen zu führen. Selbst in ein und demselben Politikfeld kann
sich die Entscheidungslogik je nach Stadium des Politikprozesses grundsätzlich
unterscheiden.
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3.1 Phasen des europäischen Politikprozesses

Kiser und Ostrom (1982) unterscheiden drei grundsätzliche Entscheidungsebe-
nen im Politikprozess: die Verfassungsebene, die Kollektivebene und die ope-
rationale Ebene. Auf der Verfassungsebene geht es um Meta-Entscheidungen,
also darum, wie Entscheidungen auf den beiden anderen Ebenen getroffen
werden sollen. Auf der kollektiven Entscheidungsebene geht es vor allem um
solche Regeln und Strategien, die das Verhalten von Akteuren auf der operati-
onalen Ebene lenken sollen, also um allgemeingültige Gesetze und Verordnun-
gen. Die operationale Ebene ist diejenige, auf der tagtägliche Entscheidungen
innerhalb der von den anderen beiden Ebenen gesetzten Parameter getroffen
werden.

Wenn wir das Modell von Kiser und Ostrom auf die Strukturfonds anwen-
den, lässt sich der europäische regionalpolitische Prozess in eine Reihe von
Phasen unterteilen, die jeweils von einer eigenen Entscheidungslogik geprägt
sind.8 Auf der Verfassungsebene lassen sich zwei Entscheidungsphasen unter-
scheiden. Die erste betrifft regionalpolitische Entscheidungen im Rahmen der
Verhandlungen des EG-Haushalts. Die zweite Phase umfasst Entscheidungen
über den generellen institutionellen Rahmen europäischer regionalpolitischer
Maßnahmen sowie über Fragen der allgemeinen Förderkriterien. Dabei legen
die Mitgliedstaaten auf Vorschlag der Kommission die allgemeinen Ziele eu-
ropäischer Regionalpolitik fest und entscheiden in groben Zügen, wie europäi-
sche Gelder vergeben werden sollen. Auf der kollektiven Entscheidungsebene
werden dann die sogenannten ›Regionalen Entwicklungspläne‹ entwickelt.
Diese Dokumente dienen als Grundlage für die Verhandlungen der ›Gemein-
schaftlichen Förderkonzepte‹ (GFKs). Diese ›Vertragstexte‹, die zwischen der
Kommission und den Mitgliedstaaten vereinbart werden, legen die allgemeinen
regionalpolitischen Zielsetzungen für eine bestimmte Region fest. Auf der ope-
rationalen Ebene findet der eigentliche Implementationsprozess statt. Hierbei
kommt Prozessen der Begleitung (monitoring) und Evaluierung von Projekten
eine herausragende Bedeutung zu. Der Prozess der Begleitung innerhalb der
Strukturfonds findet vor allem in den nationalen Begleitausschüssen und deren
Unterausschüssen in den Regionen statt. Der Evaluationsprozess beinhaltet
sowohl ex ante- als auch ex post- Elemente. Er wird normalerweise von exter-
nen Forschungsinstituten ausgeführt, die von den zuständigen nationalen Be-
hörden (im Einvernehmen mit der Kommission) in einem offenen Verfahren
ausgewählt werden. Tabelle 1 fasst diese Kategorisierung zusammen.
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Tabelle 1: Ebenen des europäisch-regionalpolitischen Entscheidungsprozesses

Verfassungsebene Kollektivebene Operationale Ebene

Haushaltsentscheidungen Regionale Entwicklungs-
pläne

Projektimplementation

Institutionelles Design
und allgemeine Förder-
kriterien

Gemeinschaftliche Förder-
konzepte und Operationale
Programme

Begleitung und Evaluie-
rung

Wichtig ist, dass man den Prozess der europäischen regionalpolitischen Poli-
tikgestaltung erst dann vollständig erfasst, wenn man sich des komplexen Zu-
sammenspiels dieser verschiedenen Politikebenen und ihren entsprechenden
Entscheidungsphasen – speziell im Hinblick auf ihre unterschiedlichen Ent-
scheidungslogiken – bewusst ist. Im Folgenden wird, basierend auf der hier
vorgenommenen Kategorisierung des regionalpolitischen Entscheidungspro-
zesses in der EU, eine Detailanalyse des Einflusses des Partnerschaftsprinzips
in Deutschland vorgenommen.

3.2 Die Verfassungsebene: Die Dominanz der Bundesregierung ist
ungebrochen

Gemäß der Strukturfondsverordnungen erstreckt sich das Partnerschaftsprinzip
»auf die Vorbereitung, Finanzierung, Begleitung und Bewertung der Interven-
tionen«.9 Es hat daher zumindest potenziell Bedeutung für alle drei oben ident i-
fizierten Entscheidungsebenen. Dabei sollte man allerdings nicht vergessen,
dass das Partnerschaftsprinzip nur ein Teil eines generellen Trends hin zur De-
zentralisierung und der Umverteilung von Entscheidungsgewalt in den Mit-
gliedstaaten ist. Vor diesem Hintergrund muss die Forderung subnationaler
Akteure nach mehr Einfluss auch auf der Verfassungsebene europäischer Re-
gionalpolitik erklärt werden. In Deutschland fordern die Länder schon seit lan-
gem eine stärkere und direktere Beteiligung bei den Verhandlungen der Mi-
nisterräte bzw. des Europäischen Rates. Da Deutschlands Be iträge zum EU-
Haushalt ausschließlich vom Bund und nicht von den Ländern geleistet wer-
den, sind die Länder traditionell von europäischen Haushaltsverhandlungen,
also auch solchen Treffen, bei denen die Haushaltsanteile der einzelnen EG-
Politikfelder festgelegt werden, ausgeschlossen geblieben. Die Entscheidungs-
logik in dieser Phase des Politikprozesses ist generell von Verhandlungen zwi-
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schen den nationalen Regierungen geprägt (Marks 1996, 391), in denen auch
die Kommission kaum eine Rolle spielt.

Fragen des institutionellen Designs hingegen sind in viel geringerem Maße
von einer rein zwischenstaatlichen Entscheidungslogik geprägt.10 Vor allem die
Kommission hat von ihrem Initiativrecht auf diesem Gebiet wirkungsvoll
Gebrauch gemacht,11 während die Rolle subnationaler Akteure, auch was Fra-
gen der institutionellen Weiterentwicklung der Strukturfonds angeht, begrenzt
geblieben ist. Auch im deutschen Fall ist der Einfluss subnationaler Akteure in
diesem Bereich äußerst gering, obgleich die Grundgesetzänderung aus dem
Jahre 1996 den Ländern erheblich mehr Einfluss auf europäische Entscheidun-
gen eingeräumt hat12 und es den Ländern ermöglicht worden ist, den Vorsitz
der deutschen Verhandlungsdelegation im Ministerrat zu übernehmen. 13 Diese
neuen Bestimmungen greifen jedoch nicht in »Angelegenheiten, die zu Ausga-
benerhöhungen oder Einnahmeminderungen für den Bund führen können«
(Artikel 23(5), GG) ein. Dies bedeutet, dass auch in Zukunft die direkte Betei-
ligung der Länder an Verhandlungen, bei denen es um Fragen der institutio-
nellen Entwicklung und somit indirekt auch um die Nutznießer bzw. Netto-
zahler der Strukturfonds geht, sehr beschränkt bleiben wird. Die Rolle subnati-
onaler Akteure auf der Verfassungsebene wird daher weiterhin auf indirekte
Wege der Einflussnahme und hier vor allem auf die Lobbyarbeit bei den natio-
nalen Regierungen und der Kommission beschränkt bleiben. Hierbei gibt es
durchaus auch Beispiele erfolgreicher Lobbytätigkeit regionaler Akteure. So
starteten Anfang der 1990er Jahre die neuen Bundesländer eine intensive und
letztlich erfolgreiche Lobbykampagne mit dem Ziel ihrer Klassifizierung als
Ziel 1-Regionen, eine Kampagne, die auf Bonn, Brüssel, die alten Bundeslän-
der und andere Ziel 1-Regionen ausgerichtet war (Anderson 1996, 180). Zu-
sammenfassend lässt sich somit sagen, dass sich die Kommission zumindest
teilweise (in institutionellen Fragen) als ein einflussreicher Partner der Mit-
gliedstaaten auf der Verfassungsebene der europäischen Regionalpolitik hat
etablieren können, während das Partnerschaftsprinzip auf dieser Ebene, was die
direkte Einflussnahme regionaler Akteure betrifft, so gut wie nicht greift.

3.3 Die Kollektivebene: Die ›Gatekeeper‹-Funktion des Bundes unter Druck

In der Planungsphase des Strukturfonds-Programmierungsprozesses vergrößern
sich die Möglichkeiten regionaler Einflussnahme. In Deutschland finden die
Verhandlungen dieser Ebene offiziell zwischen der Kommission und dem
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Bundeswirtschaftsministerium statt. Der eigentliche regionale Planungsprozess
geschieht jedoch in den Ländern, und es sind letztlich die Länder, die ihre regi-
onalen Entwicklungspläne (über den Umweg des Bundes) bei der Kommission
einreichen. Tatsächlich spielt der Bund hierbei nur die Rolle eines Übermitt-
lers. Da die GFKs jeweils von der Kommission abgesegnet werden müssen,
spielt die Generaldirektion (GD) Regio auch auf dieser Ebene eine zentrale
Rolle.14 Sobald eine Einigung über die GFKs erzielt worden ist, beginnen die
Länder mit der Erstellung der ›Operationalen Programme‹, in denen sie detail-
lierte Förderstrategien für die einzelnen Regionen ausarbeiten.

In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung sahen sich die Bundeslän-
der (und vor allem die neuen Länder) jedoch mit Problemen konfrontiert, die es
ihnen zusätzlich erschwerten, die durch das Partnerschaftsprinzip gebotenen
Einflussmöglichkeiten wirkungsvoll auszunutzen. Zum einen wurden die Län-
derinteressen mit der Wiedervereinigung generell heterogener und die hori-
zontale Kooperation zwischen den Ländern somit schwieriger (Morass 1994,
23). Zum anderen waren die neuen Länder aufgrund ihres Mangels an admi-
nistrativer Erfahrung und Expertise zu dieser Zeit überaus stark auf die Unter-
stützung des Bundes, und hier vor allem des Bundeswirtschaftsministeriums,
angewiesen (Anderson 1996, 179). Die Schwäche subnationaler Strukturen
beschränkte auch die Rolle der Kommission, die auf der Länderebene keine
kompetenten Ansprechpartner hatte. Dies bedeutete, dass Anfang der neunziger
Jahre das Partnerschaftsprinzip im Hinblick auf die Aktivitäten in den neuen
Ländern nur auf dem Papier existierte. Mit der Zeit jedoch nahm die Expertise
und das Selbstvertrauen der neuen Behörden im Hinblick auf die Verwaltung
der Strukturfonds erheblich zu. Dies war nicht nur der aktiven Unterstützung
der europäischen Kommission, 15 sondern vor allem auch Initiativen der alten
Bundesländer zu verdanken. Diese unternahmen beträchtliche Anstrengungen,
um den Aufbau effektiver administrativer Strukturen im Osten zu unterstützen.
Dies geschah zum einen durch die Bereitstellung von Trainingsprogrammen
für ostdeutsche Beamte, zum anderen durch die ›Ausleihe‹ westdeutscher Be-
amter, die eine Vielzahl administrativer Schlüsselpositionen in den neuen Län-
dern besetzten (Goetz 1997; 1999). Mit solch breiter Unterstützung von Seiten
des Bundes, der alten Länder und der Kommission begannen die neuen Länder
schon bald eine aktivere Rolle in der Implementation von Strukturfondsmaß-
nahmen im Sinne des Partnerschaftsprinzips zu spielen.

Dies jedoch führte 1993 zu Spannungen zwischen der Bundesregierung auf
der einen Seite und der Kommission und den neuen Ländern auf der anderen
Seite. Dieser Disput, der vor dem Hintergrund der Verhandlungen des ostdeut-
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schen GFK geführt wurde, ist als der ›Abkopplungsstreit‹ bekannt geworden.
Vordergründig ging es bei diesem Streit um die Frage, ob Mittel des EFRE
ausschließlich durch die »Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der Regionalen
Wirtschaftsstruktur« (GRW)16 und entsprechend deren nationalen Förderungs-
kriterien vergeben werden konnten, oder ob es den Ländern möglich sein soll-
te, einen Teil der EG Mittel von der GRW ›abzukoppeln‹ und anhand ›weite-
rer‹ EG Kriterien zu vergeben. 17 Dieser Streit hatte allerdings tiefere Ursachen.
Es ging dabei darum, das oft beklagte Monopol der Wirtschaftsministerien im
Entscheidungs- und Vergabeprozess der Strukturfonds zu durchbrechen.

Das Bundeswirtschaftsministerium bestand anfänglich darauf, dass die
Strukturfondsmittel ohne Ausnahme an die GRW gebunden bleiben sollten.
Der Bund argumentierte, dass dies nicht nur aus Effektivitätsgründen geboten
sei, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass das Abkoppeln von EG-Mitteln
den Versuch zum Aufbau einheitlicher administrativer Strukturen in den neuen
Bundesländern untergraben würde. Hingegen gab es auf Länderebene (mit der
Ausnahme von Teilen der Wirtschaftsministerien) breite Unterstützung für die
›Abkopplung‹ von EG-Mitteln. Bereiche, die von einem solchen Schritt hätten
profitieren können, waren vor allem die Bereiche Forschung und Entwicklung
sowie Ausbildungs- und Infrastrukturpolitik.

Besonders in den neuen Ländern wurde die GRW oft als Zwangsjacke
wahrgenommen. Beamte in den neuen Ländern sahen die GRW als eine ty-
pisch westdeutsche Institution, die den speziellen Bedürfnissen und Prioritäten
der neuen Länder nicht entsprach. Vor allem wurde kritisiert, dass die GRW
(die im Westen ausschließlich als ein Wirtschaftsförderungsinstrument ver-
standen wurde) keine Förderung von allgemeinen Infrastrukturprojekten, wie
zum Beispiel den Bau von Kläranlagen, vorsah. Im Osten wurde gerade der
Mangel an solch grundsätzlicher Infrastrukturausstattung als Hemmschuh für
die wirtschaftliche Entwicklung erachtet. Regierungsbeamte im Osten be-
trachteten die breiteren Einsatzmöglichkeiten ›abgekoppelter‹ EG-Gelder als
eine willkommene Gelegenheit, solche Engpässe zu beseitigen. Darüber hinaus
wurde die ›Abkopplung‹ als Garant dafür gesehen, dass man eine ausreichende
Anzahl von Projekten fand, um die Ausnutzung aller für die neuen Länder ver-
anschlagten EG-Gelder zu gewährleisten. Da die Wirtschaftsministerien von
Bund und Ländern bis dahin die GRW (und somit auch die EFRE-Mittel) fest
unter ihrer Kontrolle gehalten hatten, überrascht es nicht, dass die Kampagne
für eine breitere Nutzung europäischer Gelder vor allem von potenziellen
Nutznießern in anderen Ministerien (besonders den Umwelt-, Forschungs- und
Bildungsministerien) vorangetrieben wurde.18
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Die Kommission machte keinen Hehl daraus, dass sie die Bestrebungen,
EG-Gelder von der GRW abzukoppeln, unterstützte. Hohen Beamten der GD
Regio waren die engen Bestimmungen der GRW, vor allem im Hinblick auf
ihre Anwendung in den neuen Ländern, schon länger ein Dorn im Auge gewe-
sen. 19 Wie bereits erwähnt, war schon bald nach der Wiedervereinigung ein
enger und direkter Kontakt und Erfahrungsaustausch zwischen der Kommissi-
on und den Verwaltungen der neuen Länder etabliert worden. Zweimal im Jahr
pflegten Jacques Delors und einige seiner Kommissionskollegen in die neuen
Länder zu reisen, um Gespräche mit Politkern, Beamten und Interessengruppen
zu führen, die an der Umsetzung von EG-Programmen beteiligt waren. 20 Wäh-
rend dieser Besuche wurde die Kommission auf die weit verbreitete Unzufrie-
denheit, die mit Teilen der GRW bestand, aufmerksam. Besonders aus Kreisen
der Umwelt-, Erziehungs- und Technologiepolitik hörte die Kommission im-
mer wieder die Klage, dass aufgrund der engen GRW-Kriterien und der
Kopplung von EG-Mitteln an die GRW vielversprechende Projekte in diesen
Bereichen weder durch die GRW, noch durch nationale oder durch europäische
Fördermittel unterstützt werden konnten. In seinem Brief vom 30. August 1993
an Bundeswirtschaftsminister Günther Rexrodt machte Bruce Millan als da-
mals für EG-Regionalpolitik zuständiger Kommissar deutlich, dass nach Auf-
fassung der Kommission die von der Bundesregierung eingereichten regionalen
Entwicklungspläne für die neuen Länder (die in Zusammenarbeit der Wirt-
schaftsministerien von Bund und Ländern formuliert worden waren) eine Viel-
zahl von Anliegen nicht berücksichtigten, die an die Kommission während
ihrer Besuche in den neuen Länder herangetragen worden waren. Dies war
dann auch der Grund für die Entscheidung der Kommission, den deutschen
Vorschlag für das Ziel 1-GFK für die neuen Länder (1994-99) zunächst nicht
zu genehmigen und somit Strukturfondszahlungen für die neue Förderungspe-
riode zu blockieren. 21 Nach monatelangem Streit (bei dem der Bund unter im-
mer stärkeren Druck der neuen Länder geriet, die ungeduldig auf die ihnen
zugesagten EG-Mittel warteten) gab die Bundesregierung schließlich im Früh-
sommer 1994 nach. Dem Text des ostdeutschen GFK wurde daraufhin auf
Drängen der Kommission und der Länder22 der folgende Paragraph hinzuge-
fügt: »Die gemeinsame Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe wird weiterhin
einen wesentlichen Teil der Programme 1994-1999 ausmachen, aber jetzt wer-
den einige vom EFRE kofinanzierte Maßnahmen außerhalb der Gemein-
schaftsaufgabe gefördert« (Europäische Kommission 1995, 2).

Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern machten schon bald
darauf von dieser Möglichkeit Gebrauch, wobei Sachsen mehr als 50 Prozent
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seiner Ziel 1-Mittel der Jahre 1994-99 außerhalb der GRW verwendete.23 Be-
amte der Bundeswirtschaftsministerien kritisierten die Kommission für diese
ihrer Ansicht nach negative Entwicklung. 24 Ein Beamter des Bundeswir t-
schaftsministeriums, der zu jener Zeit mitverantwortlich für die GRW war, sah
den Abkopplungsstreit als einen Versuch der Kommission, ihren eigenen regi-
onalpolitischen Einfluss auf Kosten der Mitgliedstaaten auszuweiten, indem sie
nationalen Förderinstrumenten ihre Unterstützung entzog (Tetsch 1994, 175).
Aus der Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums war dieser Streit ein weiteres
Indiz dafür, dass die Kommission das Partnerschaftsprinzip vor allem zu ihrer
eigenen Machtbereicherung nutze.25 Diese Einschätzung findet in den Ländern
nur geringe Zustimmung. Die neuen Länder sind sich bewusst, dass sie in dem
oben beschriebenen Fall beträchtlich von der Unterstützung der Kommission
profitierten. Es lässt sich somit anhand dieses Beispiels argumentieren, dass die
Kommission mit dem Hinweis auf das Partnerschaftsprinzip den Einfluss regi-
onaler Behörden in der Planungsphase des Strukturfondsprozesses gesteigert
hat. Diese Einschätzung wird auch in einer von der Kommission in Auftrag
gegebenen Partnerschaftsstudie geteilt (Tavistock Institut 1999).

3.4 Die operationale Ebene: Die Länder als die neuen ›Gatekeeper‹

Die Einbindung subregionaler Akteure und der Wirtschafts- und Sozialpartner
in den Implementationsprozess der Strukturfonds ist ein weiterer (und oft ver-
nachlässigter) Aspekt des Partnerschaftsprinzips.26 Während die Länder schon
immer die entscheidende Rolle im Implementationsprozess gespielt haben, ist
der Einfluss von subregionalen Akteuren und Interessengruppen auf diesem
Gebiet eher begrenzt. Im Bereich von EG-Strukturfondsmaßnahmen muss die
Einrichtung der sogenannten Begleitausschüsse als die wichtigste Form der
Institutionalisierung ›partnerschaftlicher‹ Zusammenarbeit in den Mitglied-
staaten angesehen werden.

Bei der Ziel 1-Förderung in Deutschland besteht eine Art Arbeitsteilung
zwischen dem alle drei Strukturfonds umfassenden nationalen Begleitaus-
schuss und den fondsspezifischen Begleitunterausschüssen in jedem Land. Auf
der subnationalen Ebene, auf der der größte Teil operationeller Entscheidungen
getroffen wird, überließ es der Bund von Anfang an den Ländern, das Partner-
schaftsprinzip, insbesondere im Hinblick auf die Begleitunterausschüsse, um-
zusetzen. 27 In den ersten Jahren der Förderperiode 1994-99 benutzten die Wirt-
schaftsministerien der Länder, die den Vorsitz in den Begleitunterausschüssen
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inne hatten, diese Rolle, um den Einfluss der Wirtschafts- und Sozialpartner so
gering wie möglich zu halten. Von Anfang an machten sie deutlich, dass sie die
Präsenz des Kommissionsvertreters akzeptierten, allerdings die direkte Reprä-
sentation der Wirtschafts- und Sozialpartner und anderer subregionaler Akteure
in diesen Ausschüssen für unerwünscht hielten, da diese ihrer Ansicht nach den
Prozess der Begleitung nur verkomplizieren würden. Die Wirtschaftsministe-
rien der Länder argumentierten, dass eine direkte Teilnahme der ›Partner‹ auf-
grund der bereits bestehenden informellen Kontakte zwischen den Länderbe-
hörden und den Wirtschafts- und Sozialpartnern unnötig sei.28 Diese Haltung
fand auch in den Geschäftsordnungen der EFRE-Unterausschüsse seine Ent-
sprechung, die ursprünglich keine Teilnahme der ›Partner‹ vorsahen.29

Diese äußerst enge Auslegung des Partnerschaftsprinzips zog schon bald die
Aufmerksamkeit der Kommission auf sich. Aufgrund des finanziellen Umfangs
der dortigen Strukturfondsprogramme richtete sich das Hauptaugenmerk der
Kommission hierbei auf die neuen Bundesländer.30 Als dem Wunsch der
Kommission nach substanzieller Beteiligung der Wirtschaft- und Sozialpartner
von Seiten der Länder auch nach Anlauf der neuen Strukturfondsperiode nicht
entsprochen wurde, entschied sich Kommissarin Wulf-Mathies zu einer per-
sönlichen Intervention. Sie tat dies sowohl durch die Medien31 als auch durch
ein persönliches Schreiben an die Ministerpräsidenten der Länder. Darin kriti-
sierte die Kommissarin die in ihren Augen zu geringe Beteiligung der ›Part-
ner‹. Insbesondere drückte sie ihr Bedauern darüber aus, dass die Wirtschafts-
und Sozialpartner weiterhin von den Begleitausschüssen ausgeschlossen blie-
ben und daher keinen direkten Einfluss auf die Formulierung von Strukturmaß-
nahmen nehmen konnten. Beamte in den Ländern machten keinen Hehl aus
ihrer Verärgerung über diese Einmischung der Kommission und ein hoher Be-
amter des thüringischen Wirtschaftsministeriums interpretierte die Initiative
von Frau Wulf-Mathies als einen schlecht getarnten »Versuch, die Gewerk-
schaften an die Fördertöpfe der EG heranzuführen«.32 Nichtsdestotrotz wurde
den Wirtschafts- und Sozialpartnern in den zwölf Monaten nach der Intervent i-
on von Frau Wulf-Mathies ein Teilnahmerecht an den Begleitunterausschüssen
aller neuen Länder gewährt. Die Einigung über die endgültigen Teilnehmerlis-
ten der Ausschüsse kam dabei oftmals erst nach langen und manchmal bitteren
Auseinandersetzungen zwischen den Fondsmanagern der Wirtschaftsministe-
rien und den Vertretern der Wirtschafts- und Sozialpartner zustande.33

Der Erfolg der Kommission und der Wirtschafts- und Sozialpartner war aller-
dings alles andere als vollständig. In den abgeänderten Geschäftsordnungen der
Ziel 1-Begleitunterausschüsse stellten die Wirtschaftsministerien der Länder
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sicher, dass die Wirtschafts- und Sozialpartner ausschließlich als ›Mitglieder in
beratender Funktion‹ fungierten und somit kein formales Stimmrecht besaßen.
Dies ist von Bedeutung, obwohl in den Begleitausschüssen nur selten abge-
stimmt wird. Im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern dieser Ausschüsse
(Vertreter der Kommission, des Bundes und der Länder) besitzen die Vertreter
der Wirtschafts- und Sozialpartner nämlich damit kein Vetorecht. Trotz ihrer
formalen Aufnahme in die Begleitunterausschüsse beschweren sich deshalb
immer noch viele der Wirtschafts- und Sozialpartner, dass ihre Beteiligung
eine reine Alibi-Funktion erfülle. An dem Eindruck der Wirtschafts- und Sozi-
alpartner, dass viele Landesbeamte ihre Teilnahme weiterhin als eher lästig
betrachten, hat sich nichts geändert.34 Darüber hinaus halten die Wirtschaftsmi-
nisterien der Länder weiterhin die wichtigsten Aspekte des regionalpolitischen
Entscheidungsprozesses (wie zum Beispiel die Projektauswahl) von den Aus-
schüssen fern und damit weiterhin unter ihrer ausschließlichen Kontrolle. Die
Vorschläge der Wirtschafts- und Sozialpartner im Vorfeld der Strukturfondsre-
form 1999, die Begleitausschüsse für einen Meinungsaustausch über die Zu-
kunft der Strukturfondsverordnungen zwischen den Partnern und den Fonds-
managern zu nutzen, wurden von den Ausschussvorsitzenden der Länder blo-
ckiert.35 Dies bedeutet, dass alle strategischen Entscheidungen des Struktur-
fondseinsatzes in den Ländern weiterhin außerhalb der Begleitausschüsse und
von den Länderbehörden alleine getroffen werden. Hier zeigt sich die Notwen-
digkeit, zwischen den oben identifizierten Entscheidungsebenen des Struktur-
fondsprozesses sorgfältig zu unterscheiden. Während die Wirtschafts- und So-
zialpartner an den in hohem Maße technischen, operationellen Entscheidungen
der Begleitausschüsse neuerdings beteiligt werden, bleiben sie aufgrund der
Blockadehaltung der Länder weiterhin von strategischen Entscheidungen der
Planungsphase grundsätzlich ausgeschlossen. 36

4 Institutionelle Kompatibilität und die Rolle von Vetopunkten

Die Fallstudie macht deutlich, dass die Auswirkungen des Partnerschaftsprin-
zips auf den regionalpolitischen Entscheidungsprozess innerhalb der Mitglied-
staaten sich je nach Entscheidungsebene zum Teil grundsätzlich unterscheidet.
Während das Partnerschaftsprinzip auf der ›Verfassungsebene‹ nur geringen
Einfluss ausübt, ließ sich auf den anderen beiden Entscheidungsebenen zeigen,
dass das Partnerschaftsprinzip den Input subnationaler Akteure und der Kom-
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mission zum Teil beträchtlich gesteigert hat.37 Noch bemerkenswerter als sol-
che Effekte ist jedoch das hohe Maß an Widerstand, das der Einführung des
Partnerschaftsprinzips selbst in einem dezentralisierten Staat wie Deutschland
entgegengebracht wird. Die Art und Intensität der oben beschriebenen Span-
nungen, die mit der Umsetzung des Partnerschaftsprinzips in Deutschland ein-
hergingen, hätte man anhand der Vorhersagen des ›goodness of fit‹- Modells
nicht unbedingt erwartet. Die Fallstudie legt deshalb zwei Schlussfolgerungen
nahe. Zum einen, dass die institutionelle Logik des deutschen Föderalismus
und die des europäischen Mehrebenensystems bei weitem nicht so kompatibel
sind, wie oft angenommen wird. Zum anderen, dass Deutschlands föderale
Strukturen im nationalen und im europäischen Politikprozess die Errichtung
von Vetopunkten erleichtern. Diese geben den beteiligten Akteuren die Mög-
lichkeit, die Umsetzung europäischer Vorgaben zu blockieren.

4.1 Der Mythos der Komplementarität

Die operative Logik des deutschen Föderalismus erscheint erheblich weniger
kompatibel mit der dezentralisierten EG-Regionalpolitik als oftmals behauptet.
Das Partnerschaftsprinzip steht für direkte Kontakte zwischen subnationalen
Akteuren und der Kommission und ›reibt‹ sich daher mit traditionelleren Vor-
stellungen, nach denen der europäische Politikprozess als ein ›Zwei-Ebenen-
Spiel‹ nationaler und europäischer Akteure zu begreifen sei. Gemäß dieser
Sichtweise, die unter Beamten der Bundesebene immer noch weit verbreitet ist,
sollte der Einfluss regionaler Akteure ausschließlich auf nationale Foren be-
schränkt sein. Regionale Interessen im Hinblick auf europäische Politik sollten
auf europäischer Ebene alleine durch die Bundesregierung vertreten werden.

Das Partnerschaftsprinzip stellt diese traditionelle Sichtweise des europäi-
schen Politikprozesses in Frage. Im deutschen Fall geschieht dies auf zweifa-
che Weise. Zum einen findet der starke Einfluss der Bundesländer im nationa-
len Politikprozess auf europäischer Ebene immer noch keine Entsprechung im
Bereich der Strukturfonds. Selbst in der Planungsphase des Strukturfondsein-
satzes beschränken sich die Möglichkeiten der Länder immer noch darauf, die
Position der Bundesregierung im Vorfeld der Verhandlungen in Brüssel zu
beeinflussen. Indem das Partnerschaftsprinzip die deutschen Länder nun deut-
lich stärker als bisher in europäische regionalpolitische Netzwerke hineinzieht,
hat es dabei geholfen, direkte Kontakte zwischen den Ländern und der europäi-
schen Kommission jenseits der Implementationsebene zu legitimieren. Auf
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diese Weise hat das Partnerschaftsprinzip dazu beigetragen, die Rolle des Bun-
des als ›gatekeeper‹ zwischen supranationalen und subnationalen Behörden zu
schwächen. Zum anderen wurde deutlich, dass dieser vom Partnerschaftsprin-
zip ausgehende Legitimierungsprozess nicht nur auf Kommission und Ländern
beschränkt bleibt, sondern auch für die Rolle der Wirtschafts- und Sozialpart-
ner aufgrund ihrer substanziellen Beteiligung bei der Umsetzung der Struktur-
fonds von Bedeutung ist. Dies ist auch der Grund, weshalb die Kommission die
Institutionalisierung des Partnerschaftsprinzips unter anderem in den Begleit-
ausschüssen vorantreibt.

In Deutschland ist die Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner bei
der Gestaltung der nationalen und der europäischen Regionalpolitik generell
auf eine informelle, konsultative Rolle beschränkt geblieben. Oftmals wird von
den ›Partnern‹ nicht viel mehr als die Genehmigung schon getroffener Behör-
denentscheidungen erwartet.38 Dabei scheint es den Behörden weniger um den
Nutzen speziellen regionalen und lokalen Wissens zu gehen, sondern darum,
den potenziellen Widerstand dieser Gruppen im Implementationsprozess zu
minimieren. 39 Die föderalen Entscheidungsstrukturen Deutschlands reiben sich
daher auch in diesem Fall nicht unerheblich an dem von der Kommission vo-
rangetriebenen Partnerschaftsgedanken, der den Wirtschafts- und Sozialpart-
nern und anderen subnationalen Akteuren eine weitaus substanziellere Rolle im
europäischen regionalpolitischen Entscheidungsprozess einräumen will. Ge-
stützt auf ihre besondere verfassungsrechtliche Rolle innerhalb des deutschen
Föderalismus haben die Bundesländer so gut wie keine Bereitschaft gezeigt,
das von ihnen auf europäischer Ebene so vehement geforderte Prinzip der Sub-
sidiarität in ihrem eigenem Entscheidungsbereich umzusetzen. In Deutschland
macht das Subsidiaritätsprinzip auf der Länderebene halt.

4.2 Die Rolle institutioneller Vetopunkte

Insgesamt sollte man sich im Hinblick auf das oben beschriebene Modell des
›goodness of fit‹ vor allzu weit reichenden Verallgemeinerungen hüten. Im
Vergleich zu weniger dezentralisierten Staaten (wie beispielsweise Großbritan-
nien oder Frankreich) prognostiziert das Modell für Deutschland geringen An-
passungsdruck und einen relativ problemlosen und fristgerechten Implementa-
tionsprozess des Partnerschaftsprinzips. Der deutsche Fall zeigt allerdings, dass
es bei der nationalen Umsetzung von europäischen Vorgaben nicht so sehr auf
das absolute Ausmaß von Anpassungsdruck ankommt, sondern vor allem dar-
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auf, an wie vielen Stellen und durch wie viele der beteiligten Akteure der
Implementationsprozess blockiert werden kann. Eine Analyse der Kompatib i-
lität europäischer und nationaler Institutionen muss daher der Untersuchung
institutioneller Opportunitätsstrukturen, insbesondere der Existenz von Veto-
punkten, besondere Beachtung schenken.
Dass das deutsche Modell des kooperativen Föderalismus eine Vielzahl von
kritischen Vetopunkten im nationalen Politikprozess aufweist, ist hinlänglich
bekannt.40 Die obige Fallstudie macht deutlich, dass der deutsche Föderalismus
die Etablierung solcher Vetopunkte auch im europäischen Politikprozess för-
dert – und zwar nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf europäischer
Ebene und auf der Ebene der Länder. In der Planungsphase des Strukturfonds-
prozesses ermöglichten direkte Kontakte zu den Ländern es der Kommission,
Förderpläne der Bundesregierung zu boykottieren, die nach Ansicht von
Kommission und Ländern die Anforderungen des Partnerschaftsprinzips nicht
erfüllten. Für diesen Schritt der Kommission spielte ohne Frage die Haltung
der Länder und vor allem deren starke Stellung innerhalb des deutschen politi-
schen Systems eine maßgebliche Rolle. Auf der Implementationsebene konnte
man sehen, dass die Länder wenig Skrupel haben, von ihrer Vetomacht im
Hinblick auf die Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner Gebrauch zu
machen. Obwohl die Wirtschafts- und Sozialpartner in den meisten Begleitaus-
schüssen in Deutschland vertreten sind, ist ihr Einfluss doch eher bescheiden
geblieben. Letztlich weigerten sich die Länder erfolgreich, dem Druck der
Kommission in dieser Frage nachzugeben. Die Existenz von Vetopunkten auf
der Länderebene hat es somit den Ländern ermöglicht, ihre Position als ›gate-
keeper‹ gegenüber der subregionalen Ebene zu behaupten.

3 Schlussbemerkungen

Deutschlands Erfahrungen mit der Umsetzung des Partnerschaftsprinzips las-
sen die Schlussfolgerung zu, dass sich die institutionellen Logiken der europäi-
scher Regionalpolitik und die des deutschen kooperativen Föderalismus doch
grundsätzlicher unterscheiden als man vielleicht zunächst erwarten würde. Das
Partnerschaftsprinzip hat die ausschließlichen Kompetenzansprüche des Bun-
des in der Planungsphase und die der Länder in der Implementationsphase des
Strukturfondsprozesses in Frage gestellt. Bei der oftmals propagierten Kompa-
tibilität zwischen deutschen und europäischen Mehrebenenstrukturen ist daher
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auch im Bereich der Regionalpolitik Skepsis angebracht. Mangelnde institutio-
nelle Kompatibilität ist jedoch nur ein Grund, warum die von der Kommission
vorangetriebene Partnerschaftsagenda in Deutschland auf solch großen Wider-
stand gestoßen ist. Ein weiterer Grund ist die im deutschen Föderalismus be-
gründete Existenz institutioneller Vetopunkte auf allen drei Entscheidungsebe-
nen des Politikprozesses der europäischen Regionalpolitik. Solche Vetopunkte
geben den Akteuren die Möglichkeit, die Implementation europäischer Vorga-
ben zu blockieren und beeinflussen somit das ›Timing‹, die Qualität und letzt-
lich auch den Erfolg europäischer Implementationsprozesse. Wenn man die
entscheidende Rolle solcher Vetopunkte berücksichtigt, lassen sich Deutsch-
lands Probleme bei der Implementation des Partnerschaftsprinzip durchaus
erklären. Insofern macht die EFRE-Fallstudie deutlich, dass beim Versuch na-
tionale Anpassungsprobleme zu erklären, Argumente des ›goodness of fit‹ mit
der Analyse von institutionellen Opportunitätsstrukturen verbunden werden
sollten.

Anmerkungen

1 So argumentiert Vivien Schmidt, dass »member states with more centralized, unitary
structures characterized by a statist model of policy-making [are] more likely to be threate-
ned by the EU’s more federal structure and pluralist model of policy-making than those

with more decentralized, federal structures with a corporatist model of policy-making«
(Schmidt 1997, 142).

2 Mit regionalen Akteuren bezeichne ich im Falle Deutschlands Länder - unter subregionalen

Akteuren verstehe ich Behörden unterhalb der Länderebene.
3 Die empirischen Untersuchungen dieses Beitrags beruhen vor allem auf Beobachtungen

eines der drei Strukturfonds, nämlich des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung

(EFRE).
4 Schon im ersten Jahresbericht des EFRE aus dem Jahre 1976 heißt es: »Community regio-

nal policy is by its nature a partnership between the Community and its Member States«

(zitiert nach McAleavey 1995, 16).
5 Verordnung des Rats 2081/93, 20. Juli 1993, Artikel 4(1). Die aktuelle Strukturfondsver-

ordnung des Rats (EG) Nr. 1260/1999 vom 21. Juni 1999 L161/1, Artikel 8(1) behält diese

Definition bei.
6 Die Einführung des Partnerschaftsprinzips muss daher auch vor dem Hintergrund des sich

in den 1980er Jahren vollziehenden Paradigmenwechsels in der regionalen Wirtschaftspoli-

tik verstanden werden: Das Konzept der Förderung externer Investitionen zur Bildung
strategischer Wachstumspole wurde zumindest teilweise von der Idee der Ausnutzung en-
dogener Wachstumspotenziale verdrängt (Neupert 1986, 120-7). Auf der Basis der daraus
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resultierenden neuen regionalen Entwicklungsmodelle wird dem regionalen und lokalen

Wissen über örtliche Rahmenbedingungen und Entwicklungspotenziale nun ein weitaus
größerer Stellenwert zugemessen.

7 Zunächst versuchte die Kommission noch diesem Eindruck entgegenzuwirken. Bruce Mil-

lan wird mit folgenden Worten zitiert: »how individual Member States decide their admi-
nistrative arrangements below central government is a matter for them. It is not for the
Commission. We have to work with whatever is there […] on devolution, again, there is no

Commission view on regional devolution […]. It would be quite wrong for us to have an
official view« (zitiert nach McAleavey 1995, 170). Wie im Folgenden deutlich wird, wur-
den solche offiziellen Aussagen jedoch schon bald durch konkrete Handlungen der Ko m-

mission in Frage gestellt.
8 Zum Versuch, die Prozesse der europäischen Regionalpolitik in verschiede Ebenen und

Phasen zu untergliedern, siehe auch Marks (1996) und Staeck (1996).

9 Artikel 4(1) der Verordnung (EG) Nr. 2081/93, 20. Juli 1993 und Artikel 8(2) der Verord-
nung (EG) Nr. 1260/99, 21. Juni 1999.

10 Dies stellt einen deutlichen Unterschied zu den Anfangsjahren des  EFRE dar (Wallace

1977a; 1977b).
11 Besonders deutlich wurde dies während der Strukturfondsreform des Jahres 1988. Marks

betont, dass »beyond and beneath the highly visible politics of Member State bargaining

lies a dimly lit process of institutional formation, and here the Commission has played a
vital role« (Marks 1993, 392). Hooghe geht sogar noch einen Schritt weiter und schreibt der
Kommission die entscheidende Rolle bei diesen institutionellen Verhandlungen zu (1996,

100). Sie schreibt: »the insular drafting, the backing of Jacques Delors, the timing, and the
careful selection of the negotiation team suggest that the Commission had not been acting
on behalf of the states [...] and that it was not advancing partnership merely to solve the

problem of value of money, but had its own agenda« (Hooghe 1996, 99).
12 Der neue Europaartikel des Grundgesetzes sieht jetzt vor, dass immer dann, wenn im euro-

päischen Gesetzgebungsprozess »im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse der Länder,

die Einrichtung ihrer Behörden oder ihre Verwaltungsverfahren betroffen sind, (...) bei der
Willensbildung des Bundes insoweit die Auffassung des Bundesrates maßgeblich zu be-
rücksichtigen [ist]« (Artikel 23(5), meine Hervorhebung). Die Bestimmungen des neuen

Artikel 23 werden darüber hinaus noch durch das »Gesetz über die Zusammenarbeit von
Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union« vom 12. März 1993 (Sek-
retariat des Bundesrates 1997, 520-525) und der damit verbundenen Vereinbarung zwi-

schen Bund und Ländern vom 29. Oktober 1993 (Sekretariat des Bundesrates 1997, 525-
33) ergänzt.

13 Dies ist jetzt immer dann möglich, wenn es in den Ratsverhandlungen um Fragen geht, die

in zentraler Weise die ausschließlichen Gesetzgebungskompetenzen der Länder betreffen.
Artikel 146 des EG-Vertrages wurde im Zuge des Maastrichter Vertrages geändert, um es
regionalen Akteuren zu ermöglichen, ihr Land im Rat zu vertreten.

14 In diesem Beitrag verwende ich generell die neue Bezeichnung (GD Regio) für die Gene-
raldirektion Regionalpolitik der europäischen Kommission anstatt der bisher üblichen Be-
zeichnung (GD XVI).
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15 Anfang der neunziger Jahre trafen Kommissionspräsident Jacques Delors und andere EG

Kommissare regelmäßig mit Spitzenpolitikern und Repräsentanten von Interessengruppen
in den neuen Ländern zusammen, um sich mit den speziellen Herausforderungen der ehe-
maligen DDR vor Ort vertraut zu machen. Darüber hinaus bot die Kommission ostdeut-

schen Beamten Zeitverträge innerhalb der Kommission an, um sie so Erfahrungen aus ers-
ter Hand mit der Brüsseler Bürokratie und deren Förderprogrammen sammeln zu lassen.

16 Siehe Artikel 91a des Grundgesetzes.

17 Die alten Bundesländer hatten bereits Ende der achtziger Jahre den Großteil ihrer Struktur-
fondsmittel von der GRW abgekoppelt. Aufgrund der relativ geringen Summen, um die es
dabei ging, und aufgrund der Tatsache, dass es in Westdeutschland keine Ziel 1-Gebiete

gibt, erregte dieser Schritt allerdings kaum Aufsehen.
18 Interviews mit Beamten des Bundeswirtschaftsministeriums am 20. November und 22.

Dezember 1997.

19 Interviews mit Beamten der GD Regio am 16. Juli 1997 und 8. Juli 1998.
20 Interview mit Beamten der GD Regio am 8. Juli 1998.
21 Man kann hier Parallelen zum Streit über die Gemeinschaftsinitiative RECHAR ziehen.

Dabei hielt die Kommission Gelder für Regionen in Schottland zurück, um Druck auf die
britische Regierung auszuüben, die sich nach Ansicht der Kommission nicht an das Prinzip
der ›Zusätzlichkeit‹ hielt (McAleavey 1993; Fothergill 1994). Um ihrem Vorgehen im

deutschen Fall zusätzliche Legitimation zu verleihen, verwies die Kommission auf Studien,
die den Transfer von westdeutschen regionalpolitischen Instrumenten in die neuen Länder
kritisierten. Siehe z.B. RWI (1991).

22 Interview mit Beamten des Bundeswirtschaftsministeriums am 20. November 1997.
23 Dabei wurde die Abkopplung von EFRE-Mitteln nicht nur von solchen Ministerien vorge-

nommen, die bisher von der Verwendung solcher Mittel ausgeschlossen waren, sondern

auch von den Wirtschaftsministerien einiger Länder (siehe z.B. das Protokoll des Begleit-
unterausschusses in Brandenburg vom 28. September 1995).

24 Dieser Abkopplungsstreit hatte darüber hinaus auch noch Langzeitnachwirkungen, indem

er die GRW-Reform des Jahres 1995 maßgeblich beeinflusste. Im Zentrum dieser Geset-
zesänderung stand unter anderem die Ausweitung nationaler Förderungskriterien, die im
Zuge dieser Reform den breiter angelegten europäischen Förderkriterien angeglichen wur-

den. Zu einer skeptischeren Einschätzung siehe Conzelmann 2000. Für eine Untersuchung
solcher Europäisierungsprozesse in der europäischen Regionalpolitik siehe Thielemann
(2002).

25 Interviews vom 25. Juli und 20. November 1997.
26 Auf der europäischen Ebene konsultiert die Kommission einmal jährlich europaweit die an

der Regionalpolitik beteiligten Wirtschafts- und Sozialpartner. Die größeren Hoffnungen

auf eine substanzielle Beteiligung dieser Partner bestehen jedoch nicht auf der europäischen
oder nationalen Ebene, sondern auf der regionalen Ebene. Diese soll hier im Folgenden nä-
her untersucht werden.

27 Die Behandlung der Wirtschafts- und Sozialpartner durch die Länder weist gewisse Unter-
schiede zwischen den einzelnen Strukturfonds auf. Im Folgenden wird speziell auf den
EFRE, den aus finanzieller Sicht für Deutschland wichtigsten Fonds, eingegangen. Verall-
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gemeinernd lässt sich sagen, dass sich die Umsetzung des Partnerschaftsprinzips im Fall

des europäischen Sozialfonds weniger kontrovers als im Fall des EFRE vollzogen hat.
28 Interviews mit EFRE-Fondsmanagern am 15. und 30. Juli 1998.
29 Sachsen-Anhalt folgte dem Beispiel des Bundes und richtete ein ›Vortreffen‹ (vor dem

eigentlichen Begleitunterausschuss) zwischen Mitgliedern des Wirtschaftsministerium und
den Partnern ein (Artikel 3 der (ursprünglichen) Geschäftsordnung des Unterausschusses
des Landes Sachsen-Anhalt zur Durchführung des GFK für die fünf neuen Länder und Ost-

berlin – Ziel  1 – in der BRD 1994-1999). Die anderen Länder hielten selbst eine solche
›Beteiligung zweiter Klasse‹ für überflüssig.

30 Aufgrund ihrer zum Teil sehr kleinen Strukturfondsprogramme waren einige der alten

Bundesländer (z.B. Ziel 2-Programme in Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Schleswig-
Holstein) von der Einrichtung von Partnerschaftsstrukturen befreit (Ziegler 1997, 12)

31 Handelsblatt vom 27. Oktober 1995, ›EU Regionalkommissarin Wulf-Mathies rügt Bun-

desländer‹.
32 Interview am 30. Juli 1998.
33 Interviews mit Vertretern des DIHT und des DGB am 16. und 17. Juli 1998. Selbst Sach-

sen-Anhalt gab sein Modell eines ›Vortreffens‹ mit den Partnern auf und ließ Vertreter von
insgesamt 24 Organisationen zu den Treffen des Begleitunterausschusses zu (Artikel 2 der
geänderten Geschäftsordnung des Ziel 1-Unterausschusses Sachsen-Anhalt). Die zugelas-

senen Organisationen umfassen unter anderem Vertreter der Gewerkschaften, der Industrie-
und Handelskammern, der Regierungsbezirke und Kreise, sowie der Umweltverbände und
sozialen Interessengruppen.

34 Nach ihrer Aufnahme in die Ausschüsse beschwerten sich die Wirtschafts- und Sozialpart-
ner, dass sie nur unzureichende Informationen in Vorbereitung auf die Ausschusstreffen
von den Wirtschaftsministerien zur Verfügung gestellt bekommen. So erhielten die Partner

zum Beispiel den EFRE-Zwischenbericht für die Förderung im Zeitraum 1994-96 erst zu
Beginn des eigentlichen Treffens, bei dem sie vom Vorsitzenden aufgefordert wurden, zu
diesem 400 Seiten umfassenden Dokument Stellung zu nehmen. Interviews mit Vertretern

des DIHT in Sachsen und Thüringen am 16. und 30. Juli 1999.
35 Interviews mit Vertretern der Wirtschafts- und Sozialpartnern am 15. und 30. Juli 1998.

Siehe auch das Positionspapier der Gewerkschaften aus dieser Zeit (DGB 1998).

36 Der von der Kommission in Auftrag gestellte Partnerschaftsbericht zieht ein ähnlich er-
nüchterndes Fazit: »The role played by social partners is marginal and at best they have a
role as consultees prior to the development of the programmes. Their role in the Structural

Fund partnerships is one which is situated at the periphery of the partnerships and, on occa-
sions, they lend only an illusion of inclusiveness to partnership operations« (Tavistock In-
stitute 1999, 47).

37 Eine ähnliche Stärkung regionaler Akteure im Falle von Frankreich und Italien wird auch
von Smyrl (1997) beobachtet.

38 Entsprechend deutscher korporatistischer Traditionen ist dabei diese konsultative Rolle

meist den Dachverbänden von Gewerkschaft und Industrie vorbehalten, während andere
Gruppen es oft noch schwieriger finden, ihren Interessen Gehör zu verschaffen.
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39 Obwohl es sich bei dieser Studie europäischer Politikprozesse durchaus rechtfertigen lässt,

generelle Trends und Gemeinsamkeiten in den Entscheidungsprozessen und institutionellen
Strukturen der Länder herauszuarbeiten, soll hier nicht der Eindruck vertreten werden, dass
es zwischen den Ländern hierbei keine Unterschiede gibt. Siehe zum Beispiel Knodt

(1998), die solche Unterschiede in einer Detailstudie zweier Bundesländer untersucht.
40 Dies wurde besonders zur Zeit der Maastrichter Vertragsverhandlungen deutlich, als die

Länder drohten, die Ratifikation des Vertrages im Bundesrat zu blockieren, falls der Bund

ihren Forderungen nach zusätzlichen Kompetenzen im europäischen Integrationsprozess
nicht nachkommen würde. Aus dieser erfolgreichen ›Erpressungsstrategie‹ resultierte dabei
vor allem die Subsidiaritätsklausel des EU-Vertrages und der neue ›Europaartikel‹ des

Grundgesetzes (Artikel 23).
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Akteure oder nur Statisten? Regionale Parlamente
im europäischen Mehrebenensystem

Katrin Auel

1 Einleitung

›Grundelement‹ jeder repräsentativen Demokratie und zentrale Institution der
demokratischen Verfassungsordnung ist das Parlament. Allerdings werden Ent-
scheidungsfunktionen, die eigentlich zum legislativen Kompetenzbereich der
Parlamente gehören, immer häufiger von innerstaatlichen oder internationalen
Verhandlungssystemen ausgefüllt, an denen in erster Linie die Regierungen
beteiligt sind, während der Einfluss der Parlamente gering ist. Schon lange
wird dieses latente Demokratiedefizit von Verhandlungen sowohl in der inter-
nationalen Politik (Kaiser 1970) als auch, mit Bezug auf die Landtage, für die
Bundesrepublik Deutschland diskutiert. Hier wurde als Konsequenz des koope-
rativen Föderalismus ein pauschaler »Machtverlust der Landesparlamente«
(Eicher 1988) konstatiert. Beobachtet wurde ein Funktionswandel der Parla-
mente von eigenständiger Politikformulierung zu einer Mitwirkung an Gesetz-
gebung und Planung im Sinne einer reinen »Richtigkeitskontrolle« (Klatt 1989,
123), der die Landtage zu »staatsnotariellen Ratifizierungsämtern« reduziere
(Lenz 1977, 157).

Ganz ähnlich wird auch die aktuelle deutsche Diskussion über die Auswir-
kungen der europäischen Integration auf regionale Parlamente geführt. Die
europäische Einigung, so wird argumentiert, gehe zu Lasten der föderalen De-
mokratie und verstärke den generellen Trend der ›Entlegitimierung‹ parlamen-
tarischer Prozesse (Greß 2000, 85). Auf der Verlustliste einer fortschreitenden
Vereinigung Europas stünden regionale Parlamente an oberster Stelle (Merten
1997, 5), mehr noch, »(d)iese Entparlamentarisierung bedeutet in ihrem Kern
eine Entdemokratisierung politischer Entscheidungen« (Greß 1998, 162). Ta t-
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sächlich ist diese Diskussion zunächst nur für die föderalen oder zumindest
stark regionalisierten Mitgliedstaaten der EU von Bedeutung, geht hier doch
die Europäisierung mit einem Verlust originärer Entscheidungskompetenzen
der Regionen und damit ihrer Parlamente einher. In eher unitarischen und de-
zentralisierten Mitgliedstaaten hingegen stellt sich das Problem parlamentari-
scher Kompetenzverluste auf regionaler Ebene nicht, oder zumindest in weit-
aus geringerem Ausmaß. Im Gegenteil, es wird argumentiert die europäische
Ebene werte über ihre Policies mit spezifisch regionaler Ausrichtung die regio-
nale Ebene auf. Unklar bleibt allerdings, ob und inwieweit damit auch eine
Aufwertung regionaler Parlamente verbunden ist.

Im Folgenden werden Ergebnisse einer empirischen Studie zum Einfluss re-
gionaler Parlamente auf europäische Politik im Mehrebenensystem der EU
präsentiert. Damit soll der Frage nachgegangen werden, ob sich die These vom
Bedeutungsverlust regionaler Parlamente aufrechterhalten lässt, oder ob regio-
nale Parlamente den Verlust eigener Entscheidungskompetenzen zumindest
teilweise durch die Gestaltung europäischer Politik kompensieren können. Die
Untersuchung stützt sich auf Fallstudien zu regionalen Parlamenten in Frank-
reich und Deutschland. Beide EU-Mitgliedstaaten weisen eine territorial diffe-
renzierte Struktur auf, unterscheiden sich deutlich hinsichtlich der den Regio-
nen und damit auch den Regionalparlamenten zugestandenen Kompetenzen.

Die Bundesrepublik Deutschland steht für ein Regierungssystem mit stark
föderalistischer Struktur, in der die Länder als verfassungsrechtlich garantierte
Gliedstaaten über ein klassisches parlamentarisches System und weitreichende
Kompetenzen verfügen. Allerdings liegt der Hauptteil der legislativen Verant-
wortung im ›verkappten Einheitsstaat‹ Deutschland (Abromeit 1992) heute
beim Bund. Die Länder werden zwar im Gegenzug über den Bundesrat an der
Gesetzgebung des Bundes beteiligt, was den Ländern weitreichende Veto-
Rechte gegenüber der Bundesebene einräumt1, diese Rechte werden allerdings
von den Landesregierungen ausgeübt und können von den Landesparlamenten
nur mittelbar beeinflusst werden. Frankreich hingegen ist, wenn auch zuneh-
mend abgeschwächter, geprägt vom Begriff der centralisation als staatsorgani-
satorischem Leitprinzip (Brücher 1997, 2), das auf der normativen Festlegung
auf das Konzept des ›état une et indivisible‹ als Garant des Gemeinwohls und
der nationalen Einheit beruht. Entsprechend wurden in Frankreich regionale
Einheiten zunächst auch nicht als politische Entscheidungsebenen wahrge-
nommen. Erst das Dezentralisierungsgesetz2 vom 2. März 1982 (›Loi Deferre‹
nach dem damals zuständigen Innenminister Gaston Deferre) erhob die 1960
eingerichteten regionalen Planungseinheiten auf den Status einer Gebietskör-
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perschaft. Die bereits 1972 eingerichteten, aber erst seit der Dezentralisierung
direkt gewählten Conseils Régionaux (Regionalräte), können seither in fast
allen Politikfeldern tätig werden. Dennoch können sie nicht als ›echte‹ Parla-
mente im engeren Sinne bezeichnet werden, da sie keinerlei legislative Kom-
petenzen besitzen. Sie verfügen lediglich über das Recht, in ihren Kompetenz-
bereich fallende Angelegenheiten durch Beschlüsse zu regeln, worunter auch
die Verabschiedung des regionalen Haushalts fällt.3 Außerdem sei daran erin-
nert, dass die ersten Regionalwahlen erst 1986 durchgeführt wurden, die Con-
seils Régionaux also noch nicht einmal ›volljährig‹ sind.

Aufbauend auf theoretischen Überlegungen zur parlamentarischen Einfluss-
nahme und Kontrolle in Mehrebenenstrukturen soll anhand von Fallstudien
zum Landtag von Rheinland-Pfalz und dem Conseil Régional der Bretagne aus
akteurstheoretischer Perspektive gezeigt werden, dass die Gestaltungsfähigkeit
regionaler Parlamente weniger von ihren institutionellen Rechten und Kompe-
tenzen als von ihrer Anpassungsfähigkeit an die spezifischen Anforderungen
des europäischen Mehrebenensystems abhängt. Dazu gehört nicht nur die Ent-
wicklung von Strategien, um parlamentarische Interessenvermittlung und
Kontrolle in verflochtenen Entscheidungssystemen zu gewährleisten, wesent-
lich ist auch, dass auch die Umsetzung europäischer Policies als parlamentari-
sche Aufgabe begriffen wird. Allzu häufig wird die politische Gestaltungs-
funktion regionaler Parlamente auch im Rahmen europäischer Politik allein auf
die Phase der Politikformulierung bezogen und deshalb ein genereller Verlust
an Gestaltungsfähigkeit konstatiert. Übersehen wird dabei, dass EU-
Entscheidungen häufig nur den Rahmen für Entscheidungsprozesse auf dezen-
traler Ebene setzen. Dass die Phase der Umsetzung die weitaus besseren Ein-
flussmöglichkeiten für regionale Parlamente eröffnet, während die europäische
Politikformulierung bestenfalls mittelbar beeinflusst werden kann, soll am Be i-
spiel der europäischen Strukturpolitik gezeigt werden. 4 Die Strukturpolitik
stellt außerdem ein Politikfeld dar, in dem der Bedarf an parlamentarischer
Legitimation evident ist. Entscheidungen über die zukünftige Entwicklung ei-
ner Region gehören zum originären Bereich parlamentarischer Aufgaben,
gleichzeitig sind regionale Parlamente über die Kofinanzierung der Struktur-
fonds in ihrer Haushaltshoheit berührt. Der Begriff Umsetzung bezieht sich vor
allem auf die Ausfüllung europäischer Rahmenvorgaben, hier konkret auf die
Programmplanung im Rahmen der europäischen Strukturpolitik (Lang, Na-
schold und Reissert 1998). Damit verbunden ist ein Verständnis von Umset-
zung als ein politischer Prozess und nicht als rein technisch-administrative
Abwicklung (Palumbo und Calista 1990, 17).
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2 Möglichkeiten und Grenzen parlamentarischer Einflussnahme
und Kontrolle in verflochtenen Mehrebenensystemen

In Übereinstimmung mit der von Scharpf (1970) entwickelten Theorie der
komplexen Demokratie (auch Naschold 1969; Putnam 1993; Schmidt 2000,
294-306; Steffani 1973) soll politisches Handeln dann als demokratisch be-
zeichnet werden, wenn es

- allen gesellschaftlichen Interessen einen Zugang zu Willensbildungs- und
Entscheidungsprozessen eröffnet (Prinzip der Input-Legitimation),

- Transparenz der Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse sowie die
Zuordenbarkeit von Handlungsfolgen als Voraussetzung demokratischer
Accountability gewährleistet und

- effektive Problemlösungen ermöglicht (Output-orientierte Legitimation).

Parlamente erfüllen dabei eine Reihe wichtiger Funktionen (Bagehot 2001,
99f.; Ismayr 2000, 34-41; Loewenberg 1971; Norton 1990). Hervorgegangen
aus gleichen und allgemeinen Wahlen, gilt das Parlament als Ort der gesell-
schaftlichen Interessenvermittlung, in dem in öffentlicher Debatte ein Kom-
promiss zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen
Kräften angestrebt wird. Über ihre öffentliche Deliberation tragen Parlamente
entscheidend zur Transparenz von Willenbildungs- und Entscheidungsprozes-
sen bei. Gleichzeitig stellen sie das Bindeglied zwischen Regierung und Bür-
gern dar. Obwohl Regierungen in letzter Konsequenz ihren Bürgern gegenüber
verantwortlich sind, wird die unmittelbare Einflussnahme und Kontrolle in
parlamentarischen Demokratien durch das Parlament ausgeübt.

Diese Aufgaben haben Parlamente auch dann, wenn ihre Regierung in ein
Verhandlungssystem eingebunden ist. Theoretisch lassen sich im Hinblick auf
die parlamentarische Beeinflussung und Kontrolle der verhandelnden Regie-
rung zwei Alternativen unterscheiden, die im Folgenden als ›Voice‹ und ›Veto‹
bezeichnet werden sollen (Auel und Benz 2000). Voice bedeutet, dass Parla-
mente verschiedene Policy-Alternativen diskutieren und Stellungnahmen oder
Vorschläge formulieren, aber die Regierungen in den Verhandlungen nicht
binden. Entsprechend ermöglicht Voice ex-post eine kritische Evaluation des
Verhandlungsverhaltens und der erzielten Ergebnisse ohne direkte Sanktion.
Ein Veto einzulegen bedeutet hingegen, direkt in Entscheidungsprozesse ein-
zugreifen, also ein ›Durchsetzungsmandat‹ (Czada 1997) auszusprechen bzw.
ex-post Verhandlungsergebnisse teilweise oder ganz abzulehnen.
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In demokratischer Hinsicht ist eine möglichst enge Kopplung zwischen
Parlament und verhandelnder Regierung wünschenswert. Aus theoretischer
Perspektive muss aber davon ausgegangen werden, dass die enge Kopplung
zwischen parlamentarischen und Verhandlungsarenen in ein Demokratiedi-
lemma führt (Auel und Benz 2000; Benz 1998; Lehmbruch 2000). Bei Ver-
handlungen innerhalb des verflochtenen Mehrebenensystems der EU benötigen
gouvernementale Vertreter ausreichend Handlungsspielraum, um flexibel auf
Angebote und Argumente der Verhandlungspartner zu reagieren. Werden sie
an ein parlamentarisches Mandat gebunden, wird dieser Verhandlungsspiel-
raum entscheidend eingeschränkt. Bei Mehrheitsentscheidungen laufen Ver-
handlungsvertreter dann Gefahr überstimmt zu werden. Bei Entscheidungen
nach dem Einstimmigkeitsprinzip hingegen werden evtl. Kompromisse verhin-
dert, die auch für die parlamentarische Arena als ›second best‹ Lösung akzep-
tabel wären. Entscheidender ist aber, dass mit der Kopplung intergouverne-
mentaler und parlamentarischer Arenen inkompatible Entscheidungsregeln
verbunden werden. Wie von Lehmbruch (2000) und Benz (1998; 2000) aus-
führlich diskutiert, veranlasst der Parteienwettbewerb innerhalb der parlamen-
tarischen Arena die exekutiven Verhandlungsvertreter, die Vorteile für die ei-
gene Gebietskörperschaft über die Belange einer kooperativen Politik zustel-
len. In der Folge wird ein flexibler und ergebnisorientierter Verhandlungsstil
durch positionsorientiertes bargaining abgelöst (Walton und McKersie 1965),
wodurch das Konfliktniveau steigt und damit auch die Wahrscheinlichkeit,
dass Verhandlungen blockiert werden oder mit konfliktminimierenden Kom-
promissen enden (Scharpf 1997, 165-166).

Obwohl also von der theoretischen Annahme ausgegangen werden muss,
dass das in den Strukturen des Mehrebenensystems angelegte Zusammenwir-
ken von Verhandlungs- und parlamentarischen Arenen zu Störungen und Blo-
ckaden der Entscheidungsverfahren führen kann, sind in der Realität der euro-
päischen Strukturpolitik keine Anzeichen für eine andauernde und gravierende
Ineffektivität der Entscheidungsverfahren gegeben. 5 Weder wird die inner-
staatliche Formulierung einer Verhandlungsposition durch parlamentarische
Mitspracherechte der regionalen Ebene in Frankreich oder Deutschland er-
kennbar gestört oder gar blockiert, noch gibt es Anzeichen für Entscheidungs-
blockaden im Rahmen der Umsetzung der europäischen Strukturpolitik. Inner-
halb der beiden untersuchten Mitgliedstaaten werden die Programme regel-
mäßig aufgestellt und umgesetzt.

Damit stellt sich aber die entscheidende Frage wie potenzielle oder drohen-
de Entscheidungsblockaden in der Praxis tatsächlich aufgelöst werden und
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welche Konsequenzen sich daraus für die parlamentarische Legitimation der
politischen Prozesse ergeben. Ausgangspunkt dieser Überlegung ist die An-
nahme, dass Akteure Dilemmata erkennen. Verflechtungsstrukturen müssen
nicht zwangsläufig in Blockaden enden, sondern zwingen die Akteure strate-
gisch mit ihnen umzugehen und ›escape routes‹ (Héritier 2000) einzuschlagen,
um die Entscheidungsfähigkeit verflochtener Strukturen zu sichern. Grund-
sätzlich sind verschiedene Strategien denkbar, die jeweils unterschiedliche
Konsequenzen für die parlamentarische Legitimation von Entscheidungspro-
zessen haben. Der Zwang, drohende Blockaden durch konfliktminimierende
Lösungen zu überwinden, aber auch das Interesse an einem Machtgewinn ge-
genüber Dritten kann zu einer Abschottung und Verselbständigung des exeku-
tiven Verhandlungsprozesses gegenüber parlamentarischen Arenen führen
(Moravcsik 1997). Diese Gefahr ist insbesondere dann gegeben, wenn inter-
gouvernementale Verhandlungen ›hinter verschlossenen Türen‹ geführt wer-
den. Parlamente werden dann, nicht zuletzt aufgrund des kaum kompensierba-
ren Informationsrückstands, von den Entscheidungsprozessen abgekoppelt und
zu reinen Vollzugsinstanzen bereits ausgehandelter Verhandlungsergebnisse
degradiert. Reduziert sich die Rolle des Parlamentes aber auf die Akklamation
von Verhandlungsergebnissen, wird den originären Funktionen parlamentari-
scher Entscheidung und Kontrolle die Basis entzogen.

Eine weitere Möglichkeit bzw. Strategie zur Vermeidung von Störungen
und Blockaden in eng verflochtenen Mehrebenensystemen ist von Benz (1998;
2000) beschrieben und im Rückgriff auf Weick (1985) als ›lose Kopplung‹
bezeichnet worden. Während die oben genannte Strategie vor allem auf eine
Abkopplung parlamentarischer Arenen von den Verhandlungsprozessen zielt,
soll die lose Kopplung parlamentarische Interessenvermittlung und Kontrolle
gewährleisten, ohne die Effektivität von Entscheidungsprozessen nachhaltig zu
gefährden. Bei einer losen Kopplung treten Informations- und Kommunikati-
onsbeziehungen zwischen parlamentarischen und intergouvernementalen Are-
nen an die Stelle von formalisierten Mitentscheidungsverfahren mit entspre-
chenden institutionellen oder faktischen Vetopositionen. Die gegenseitige Ein-
flussnahme erfolgt über Information, Ideen und Argumente, für die gerade
Verhandlungsprozesse zwischen problemlösungsorientierten Vertretern sens i-
bel sind (Benz 1998). Lose Kopplung zeichnet sich also dadurch aus, dass gou-
vernementale Akteure mit einem freien Mandat verhandeln, zwischen inter-
gouvernementaler und parlamentarischer Arena im Wesentlichen Informati-
onsbeziehungen bestehen und die Kontrolle des Regierungshandelns als nach-
trägliche Evaluierung des Verhandlungsergebnisses praktiziert wird (Benz
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2000, 109). Wichtigste Aufgabe des Parlamentes wäre deshalb die öffentliche
Deliberation von regionalen Handlungsoptionen und Zielen sowie von Strate-
gien zu deren Erreichung. Die exekutiven Akteure hingegen wären für die Ver-
handlungen mit der nationalen oder europäischen Ebene mit einem weiten
Verhandlungsmandat (Czada 1997) ausgestattet, das ihnen einerseits den nöti-
gen Handlungsspielraum für Verhandlungen einräumt, sie gleichzeitig aber
verpflichten würde, sich für die erreichten Verhandlungsergebnisse der parla-
mentarischen und damit auch öffentlichen Kontrolle zu stellen. 6

3 Einbindung regionaler Parlamente in die europäische
Strukturpolitik

Innerhalb des Politikfelds regionale Strukturpolitik variiert der potenzielle Ein-
fluss, den Regionen und damit Regionalparlamente auf europäische Politik
nehmen können, in den unterschiedlichen Phasen des Policy-Cycle. Die euro-
päische Strukturpolitik weist einen beachtlichen Grad an vertikaler Differenzie-
rung auf (Marks 1996). Entscheidungen über den institutionellen Rahmen und
die generelle inter-regionale Verteilung der Fonds werden auf der europäischen
Ebene gefällt. In diesen nach wie vor stark intergouvernementalistisch gepräg-
ten Entscheidungsprozess (Bache 1998) können die Regionen ihre Interessen
über den Ausschuss der Regionen oder informelle Kontakte einbringen, letzt-
endlich aber sind sie von der Entscheidung selbst ausgeschlossen. Die Regio-
nen können jedoch versuchen auf den innerstaatlichen Prozess der Formulie-
rung einer nationalen Verhandlungsposition Einfluss zu nehmen, um mittelbar
auf die Entscheidungen auf europäischer Ebene einzuwirken. Dabei ist aus-
schlaggebend, welche institutionellen Mitwirkungsmöglichkeiten ihnen zur
Verfügung stehen. Die Umsetzung der Strukturpolitik hingegen, d.h. die Fest-
legung der konkreten Fördergebiete und Fördermittelanteile sowie die Pro-
grammplanung erfolgt zunächst innerhalb des Nationalstaats und erst in zwei-
ter Linie in Verhandlungen mit der Kommission. In dieser Phase können die
Regionen, sofern sie für eine Förderung durch die Strukturfonds der EU aus-
gewählt wurden, ihre zukünftige Entwicklung entscheidend mitgestalten.

Im Hinblick auf die erste Alternative, die mittelbare Beeinflussung europäi-
scher Entscheidungen über innerstaatliche Verfahren, sind die Landtage und
Conseils Régionaux beide in einer formal relativ schwachen Position.
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In Deutschland konnten die Länder aufgrund ihrer starken Stellung den
kontinuierlichen Verlust eigener Kompetenzen durch den Transfer von Län-
deraufgaben an die europäische Ebene nach ersten ›Anlaufschwierigkeiten‹
zwar relativ schnell kompensieren, indem sie Mitentscheidungsrechte an der
Europapolitik der Bundesregierung durchsetzten (Jeffery 1997; Hrbek 2000;
Klatt 1998). Mit der Neufassung des Artikels 23 GG wurde ihr Recht, über den
Bundesrat auf die nationale Politikformulierung Einfluss zu nehmen, auch ve r-
fassungsrechtlich verankert.7 Mit dieser Entwicklung hin zu einem immer stär-
keren Beteiligungsföderalismus (›Kompensation durch Partizipation‹, Börzel
2000) ist aber eine Machtverschiebung zugunsten der Exekutive verbunden.
Das Grundgesetz weist den Landesparlamenten im bundesstaatlichen Gefüge
zwar eine zentrale Rolle zu, der Bundesrat als Gremium der Ministerpräsiden-
ten der Länder ist aber ein exekutives Bundesorgan, dessen Legitimation auf
dem Prinzip des Föderalismus und nicht der parlamentarischen Demokratie
beruht. Daraus wird die verfassungsrechtliche Unzulässigkeit der Bindung von
Bundesratsmitgliedern an ein Mandat der Landtage abgeleitet (Schmidt-
Bleibtreu und Klein 1995; Klein 1989). Als zulässig gelten allein politisch
empfehlende Meinungsäußerungen gegenüber der Landesregierung im Vorfeld
von Bundesratsentscheidungen als Ausdruck der parlamentarischen Kontroll-
kompetenz. Dennoch haben auch die Landtage auf die Europäisierung reagiert
und ihren Regierungen im Laufe der 90er Jahre zumindest ein Recht auf In-
formation in EU-Angelegenheiten vor Beschlussfassung im Bundesrat abge-
trotzt. Die meisten Landtage konnten darüber hinaus ein Recht auf Abgabe
einer nicht bindenden Stellungnahme im Sinne von Voice durchsetzen (Johne
2000). Auch wenn damit ein parlamentarisches Recht auf Veto gegenüber der
Landesregierung ausgeschlossen ist, so kann die öffentliche Meinungsäußerung
des Parlaments im Sinne von Voice doch ebenfalls eine beträchtliche politische
Bindewirkung entfalten.

Frankreich ist trotz der Dezentralisierung weiterhin ein unitarischer Staat, in
dem die nationale Ebene eifersüchtig über ihre Rechte im Hinblick auf die Eu-
ropapolitik wacht (Mazey 1995, 145; Stumm 1999, 312). Nach wie vor besit-
zen die dezentralen Gebietskörperschaften keine formalen Mitwirkungsrechte
in der nationalen Europapolitik (Balme 1995), womit auch Voice und Veto-
Rechte der Conseil Régionaux ausgeschlossen sind. Trotzdem sind auch den
französischen Regionen gewisse Einflussmöglichkeiten nicht abzusprechen.
Ermöglicht werden sie durch Vermittlungsstrukturen, die traditionell durch ein
stark personalisiertes und informelles Verflechtungssystem getragen werden,
dessen eher unbekümmerte Handhabung als ›french pragmatism‹ (Ashford
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1982) Eingang in die Literatur gefunden hat. Auf regionaler Ebene existiert ein
komplexes, aber stabiles und gut organisiertes Verflechtungssystem von loka-
len und regionalen Notablen (système notabiliaire), das, von vertikalen Bezie-
hungen überlagert, ein System der überkreuzend angelegten Konfliktbearbei-
tung bildet und als ›régulation croisée‹ zum beherrschenden politik- und ver-
waltungswissenschaftlichen Paradigma zur Analyse der territorialen Dimension
von Politik in Frankreich avancierte (Crozier und Thoenig 1976; Grémion
1976; Suleiman 1974). Auch wenn der Begriff der régulation croisée mittler-
weile mit einiger Vorsicht benutzt werden sollte8, ist sie in der nationalen Eu-
ropapolitik nach wie vor von erstaunlicher Aktualität. Insbesondere den
›Grands Notables‹, die gleichzeitig ein wichtiges Mandat auf nationaler und
dezentraler Ebene innehaben, wie etwa die député-maire oder sénateur-
président du conseil kommt heute in der Europapolitik der Einfluss zu, den
Mabileau für die lokale Ebene allgemein beschrieben hatte. »Sie sind es, die
die Verbindung zwischen Zentrum und Peripherie (...) gewährleisten; sie sind
die wichtigsten Träger der Polarisierung und Konzentration lokaler Macht«
(Mabileau 1996, 69).

Wesentlich bessere Einflussmöglichkeiten besitzen regionale Parlamente in
beiden Mitgliedstaaten hingegen im Bereich der Umsetzung europäischer
Strukturpolitik. Sind auf europäischer Ebene die institutionellen und finanziel-
len Rahmenbedingungen festgelegt, werden diese im Zusammenspiel zwischen
Mitgliedstaat, Region und Kommission umgesetzt. Hier geht es einerseits um
die Willensbildung und Entscheidung im Hinblick auf die interregionale Ver-
teilung der Fördergebiete und Fördermittel, zum anderen um die Entscheidun-
gen über die zukünftige Entwicklung der Regionen. Vor allem in der Phase der
Programmplanung besitzen die Regionen nicht nur direktere Einflussmöglich-
keiten, die Mehrebenenverflechtung ist in dieser Phase auch weniger anfällig
für Politikblockaden. Der wesentliche Unterschied zu den multilateralen Ver-
handlungen auf europäischer Ebene oder im Bundesrat ist die Tatsache, dass
die europäischen Strukturprogramme in der Regel bilateral zwischen den Regi-
onen und der Kommission verhandelt werden. Theoretisch verfügen Verhand-
lungspartner zwar auch in bilateralen Verhandlungen über die Möglichkeit
Verhandlungen zu blockieren, in der strukturpolitischen Praxis haben sie aber
ein starkes Interesse an einer schnellen Einigung und Genehmigung der Pro-
gramme als Voraussetzung für eine zügige Implementation, agieren also in
einer Art Zwangsverhandlungssystem. Zusätzlich erleichtert wird die Kom-
promissfindung durch Spielräume bei der Programmerstellung. Relativ detail-
lierte Vorgaben macht die europäische Ebene zu den notwendigen Bestandtei-



200

len der Programme und den Verfahren der Programmplanung (Europäische
Kommission 1999). Im Hinblick auf die regionalpolitischen Ziele und Maß-
nahmen selbst sind die Vorgaben der europäischen Ebene weit weniger detail-
liert. Blockaden können teilweise bereits im Vorfeld vermieden werden, indem
potenzielle Konflikte bereits auf regionaler Ebene antizipiert und Kompromisse
zwischen regionalen Interessen und Anforderungen der Kommission gefunden
werden. Die Beteiligung des Parlaments lässt sich damit in der Phase der Um-
setzung europäischer Strukturpolitik am besten verwirklichen. Nicht nur verfü-
gen die Regionen hier über eigene Handlungsspielräume und Gestaltungsmög-
lichkeiten, gleichzeitig kann sich parlamentarische Mitwirkung und Kontrolle
entfalten, ohne dass mit einem gravierenden Effektivitätsverlust der Verhand-
lungen zu rechnen ist. Im Gegenteil, sie erscheint im Rahmen der Programm-
planung besonders wünschenswert, um eine direkte Interessenvermittlung zwi-
schen regionalen Bürgern als Betroffene der Regionalpolitik und Regierenden
zu gewährleisten.

In Deutschland ist die Umsetzung der europäischen Strukturpolitik im We-
sentlichen Angelegenheit der Länder (Voelzkow 1999). Der Einfluss der Län-
der auf die absolute Höhe der Fördermittel und die Obergrenze des Bevölke-
rungsplafonds zur Abgrenzung des Fördergebiets ist zwar relativ gering, Ent-
scheidungen zur Verteilung der Mittel und Fördergebiete werden aber in mul-
tilateralen Verhandlungssystemen zwischen den Ländern gefällt.9 Auch für die
Erarbeitung der Programme und die Verhandlungen mit der Kommission sind
die Länder allein verantwortlich. Der Bund agiert hier vor allem als Übermitt-
ler und Moderator zwischen europäischen und Länderinteressen. Die Landtage
haben damit nicht nur die Möglichkeit über die wesentlichen Prioritäten und
Ziele der regionalen Entwicklung zu entscheiden, mit Blick auf das Prinzip der
Additionalität können sie zudem ihre Rechte im Bereich der Haushaltshoheit
nutzen, besitzen damit sowohl Voice- als auch Veto-Rechte.

In Frankreich konnten sich die Regionen über die im Zuge der Dezentrali-
sierung eingeführten regionalpolitischen Planverträge (Contrats de Plan État-
Région; Balme und Bonnet 1995; Chain 1995) ebenfalls als geeignete Ebene
zur Implementation regionaler Politik etablieren. Bei der Umsetzung der
Strukturpolitik dominiert aber weiterhin der Ansatz der zentralen Verantwor-
tung für die Entwicklung des territoire (Nay 2001). Zuständig für die Pro-
grammplanung und Implementation ist allein der Regionalpräfekt als Vertreter
des ›État en région‹.10 Innerhalb des von der Zentralregierung vorgegebenen
inhaltlichen Rahmens erarbeitet die Präfektur die Entwürfe für die Programme
und verhandelt sie mit der nationalen und der europäischen Ebene. Die Con-
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seils Régionaux als gewählte Volksvertretungen besitzen hier keine formellen
Mitwirkungsrechte. In der Realität hat sich jedoch aufgrund realer Interdepen-
denzen und Kooperationszwänge auch in der europäischen Regionalpolitik eine
Form der Mehrebenenverflechtung entwickelt. Während der Zentralstaat bei
der Fördergebietsabgrenzung und Mittelverteilung versucht, möglichst auto-
nom zu entscheiden, um Verteilungskonflikte zu vermeiden, legt Paris im Hin-
blick auf die Koordinationsaufgaben Programmplanung und Implementation
selbst Wert auf die Umsetzung des von der Kommission geforderten Partner-
schaftsprinzips und fordert die Regionalpräfekten offiziell auf, die regionalen
Partner beratend in die Erarbeitung und Aufstellung der Programme einzube-
ziehen.11 Damit besitzen die Conseils Régionaux zwar kein Recht auf Veto,
zumindest aber auf Voice.

Tabelle: Einflussmöglichkeiten/-bereiche der Landtage und Conseils Régio-
naux im Rahmen der europäischen Strukturpolitik

Innerstaatliche Mitwirkung
an nationaler Verhandlungs-
position

Umsetzung
(Programmplanung und
Implementation)

Landtage (Parlamente bundes-
staatlicher Gliedstaaten)

Voice, kein Veto Voice und Veto

Conseils régionaux (gewählte
Volksvertretungen regionaler
Gebietskörper-schaften)

Weder Voice noch Veto Voice , kein Veto

4 Stärken und Schwächen regionaler Parlamente im
europäischen Mehrebenensystem: Regionale Strategien in
Rheinland-Pfalz und der Bretagne

Wie die Tabelle illustriert, sind die deutschen Landtage aus institutioneller Per-
spektive in einer wesentlich besseren Position als die französischen Conseils
Régionaux. Sie besitzen nicht nur die Möglichkeit im Bereich der nationalen
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Europapolitik auf die eigene Landesregierung über Voice einzuwirken, sondern
auch Veto-Rechte im Bereich der Umsetzung der Strukturpolitik. Die Conseils
Régionaux  besitzen demgegenüber  lediglich ein – gesetzlich  nicht garantie r-
tes – Recht auf Voice im Rahmen der Programmplanung. Im Folgenden wird
anhand der Fallstudien zu Rheinland-Pfalz und der Bretagne gezeigt, dass der
französische Conseil Régional trotz seiner formalen Schwäche letztlich einen
größeren Einfluss auf die europäische Strukturpolitik innerhalb der eigenen
Region auszuüben vermag als der deutsche Landtag.

Der Landtag von Rheinland-Pfalz konzentrierte sich vor allem auf die euro-
päischen Verhandlungen zur Reform der Strukturfonds im Rahmen der Agenda
2000 und nutzte sein Recht auf Voice aktiv. Der Landtag diskutierte unter-
schiedliche Aspekte des Reformpakets im Plenum und verschiedenen Aus-
schüssen, unterzog Regierungsmitglieder der Befragung und gab verschiedene
Stellungnahmen zur Agenda 2000 und der Reform der Strukturfonds ab. Dabei
formulierte der Landtag aber kaum eigene Prioritäten und Ziele, sondern gab
Stellungnahmen ab, die die Position der Regierung stützten, um deren Ver-
handlungsposition im Bundesrat und gegenüber der Bundesregierung zu stär-
ken. In der Konsequenz vermied es der Landtag, und das schloss die Oppositi-
on12 weitgehend mit ein, nicht nur, die Regierung an klar definierte Stellung-
nahmen oder Forderungen zu binden, bei denen ein Erfolg innerhalb der deut-
schen wie europäischen Verhandlungen von Anfang an eher unrealistisch er-
schien, sondern passte seine Positionen auch kontinuierlich an erreichbare Ver-
handlungsziele an. Eine weitere Konsequenz der Solidarisierung mit der Lan-
desregierung war, dass die tatsächliche Koordinierung zwischen Parlaments-
mehrheit und Regierung in interne Gremien der Mehrheitsfraktionen transfe-
riert wurde. Obwohl auf den ersten Blick der parlamentarische Einfluss zu-
nächst eher marginal erscheint, beteiligten sich die Mehrheitsfraktionen aktiv
an der Diskussion und Formulierung der Regierungsposition. Ähnliches gilt für
die parlamentarische Kontrolle des Regierungshandelns. Während die Opposi-
tion – wenn auch in eher geringem Maße – die parlamentarischen Rechte zur
Kontrolle der Regierung nutzte, äußerten die Regierungsfraktionen ihre Kritik
am Verhandlungsverhalten der Regierung und den erzielten Ergebnissen nicht
innerhalb der Ausschüsse oder Plenarsitzungen und damit in der Öffentlichkeit,
um der Opposition keine Argumente zu liefern. Dennoch wurde die Abstim-
mung zwischen Parlament und Landesregierung aber nicht völlig intransparent.
Der Landtag konnte als Forum öffentlicher Deliberation dienen, da nicht nur
die Plenarsitzungen, sondern auch die Sitzungen des Europaausschusses öf-
fentlich sind. Sowohl im Ausschuss als auch im Plenum wurden die Aspekte
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der Agenda 2000 diskutiert und deren potenzielle Auswirkungen auf Rhein-
land-Pfalz bewertet. Damit wurden, wenn auch nicht die Entscheidungs-, so
doch die Willensbildungsprozesse innerhalb des Parlaments und im Zusam-
menspiel mit der Landesregierung der Öffentlichkeit zugänglich. Der Landtag
wählte also die Strategie selbst, in dem er sich lediglich lose an die Landesre-
gierung koppelte.

Von der Umsetzung hingegen wurde der Landtag fast völlig abgekoppelt.
Diese gilt sowohl für die Verhandlungen der Länder zur Fördergebietsabgren-
zung und Mittelverteilung als auch für die Programmplanung innerhalb des
Landes. Vor allem bei den Verhandlungen zur Fördergebietsabgrenzung und
Mittelverteilung wirkten sich die Verflechtungen zwischen den Ländern in den
Gremien der dritten Ebene voll aus. Aber auch die innerhalb der Verwaltung
erarbeiteten Strukturfondsprogramme wurden dem Landtag lediglich nach Fer-
tigstellung vorgelegt, eine ex-ante Einbindung fand nicht statt. Da der Landtag
nicht fortlaufend in den Prozess der Aufstellung der Pläne einbezogen wurde,
konnte er eine begleitende inhaltliche Kontrolle sowie gegebenenfalls die Ent-
wicklung alternativer Entwicklungsziele und -strategien nicht leisten. Im
Nachhinein ist eine Beeinflussung und inhaltliche Kontrolle eines fertig erar-
beiteten und interministeriell abgestimmten Programms ebenfalls nur schwer
möglich. Damit reduzierten sich die ex-post Kontrollmöglichkeiten letztlich
auf die Option, das Programm im Rahmen der Haushaltshoheit gesamt oder in
Teilen abzulehnen, d.h. die erforderlichen Mittel nicht in der vorgesehenen
Höhe zur Verfügung zu stellen, was im Grunde keine echte Alternative dar-
stellt, da dann auch europäische Mittel nicht in Anspruch genommen werden
können. Folgerichtig hat der Landtag nicht nur das Programm lediglich zur
Kenntnis genommen und weder im Plenum noch in den zuständigen Ausschüs-
sen detaillierter diskutiert, sondern auch seine eigenen Haushaltsrechte einge-
schränkt, indem er alle Mittel, die über die europäischen Fonds zur regionalen
Entwicklung akquiriert werden können, automatisch kofinanziert. Störungen
der Entscheidungsverfahren, die bei einer engen Kopplung zwischen parla-
mentarischer und gouvernementaler Arena zu erwarten wären, werden also
durch eine Abkopplung der parlamentarischen Arena von den Willensbildungs-
und Entscheidungsprozessen vermieden.

Der Conseil Régional der Bretagne hingegen zeigte weit weniger Interesse
an den laufenden Verhandlungen zur Agenda 2000. Obwohl er in der inner-
staatlichen Europapolitik keinen formalen Einfluss besitzt, hatte sich der Regi-
onalrat relativ früh auf die Herausforderungen der europäischen Integration
eingestellt, seine Infrastruktur reformiert und sie regelmäßig an die Anforde-
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rungen europäischer Politik angepasst. Die Region verfügt außerdem über ein
engmaschiges Netz von Einflussbeziehungen zur nationalen und europäischen
Ebene und ist dafür bekannt, dass sie diese Kontakte auch überaus effektiv
einzusetzen weiß (Smyrl 1995). Trotzdem machte die Assemblée nur spora-
disch von der Möglichkeit Gebrauch, Details etwa im Hinblick auf die Reform
der Strukturfonds zu diskutieren. Auch wenn die Haltung des Conseil Régional
vor dem Hintergrund der formalen Einflusslosigkeit der Regionen nachvoll-
ziehbar ist, ist damit die Feststellung verbunden, dass das Regionalparlament
den parlamentarischen Aufgaben im Bereich der öffentlichen Deliberation und
Interessenvermittlung nicht gerecht werden konnte.13

Während die Einflussnahme auf nationaler Ebene weitgehend einzelnen
prominenten Persönlichkeiten wie dem Regionalpräsidenten oder nationalen
Abgeordneten der Bretagne überlassen wurde, konzentrierte sich der Conseil
Régional auf die Programmplanung der Strukturfonds. Zwar übernimmt auch
in der Bretagne der Präfekt (bzw. der für Regionalpolitik zuständige General-
sekretär) als zentraler Koordinator und Mittelpunkt aller Verhandlungen we-
sentliche Steuerungs- und Moderationsfunktionen. Trotz der starken Stellung
des Präfekten konnte sich aber auch der Conseil Régional der Bretagne als
zentraler Akteur und Moderator des regionalen Entwicklungsprozesses etablie-
ren. Ausschlaggebend war, dass sein seit zwei Planungsperioden durchgeführ-
tes und aufwändiges Verfahren zur Aufstellung seiner eigenen regionalen Ent-
wicklungsstrategie14 dem Conseil Régional  nicht nur die Gelegenheit bot,
überaus öffentlichkeitswirksam als Leader und Promoter der Regionalpolitik
aufzutreten, sondern gleichzeitig eine enge und gleichberechtigte Zusammen-
arbeit mit der Präfektur zu entwickeln. Die Organisation der öffentlichen Deli-
beration regionaler Handlungsoptionen und Ziele erlaubte es dem Conseil
Régional sich lose, aber überaus effektiv an die gouvernementale Verhand-
lungsarena zu koppeln, die Präfektur als Koalitionspartner und Anwalt regio-
naler Interessen zu gewinnen und so durchaus maßgeblichen inhaltlichen Ein-
fluss auf das Ziel 2-Programm für die Bretagne auszuüben.

Im Ergebnis hatte der Conseil Régional der Bretagne einen weitaus größe-
ren Einfluss auf die europäische Strukturpolitik innerhalb der eigenen Region
als der Landtag von Rheinland-Pfalz. Der Grund für dieses ›Paradox der
Schwäche‹ liegt darin, dass sich der Conseil Régional auf die Phase der Um-
setzung europäischer Politik konzentriert, die der regionalen Ebene die besten
Einflussmöglichkeiten bietet, und hier die Strategie der losen Kopplung effek-
tiv nutzt. In Rheinland-Pfalz hingegen wird die Effektivität von Entsche i-
dungsverfahren vor allem über die Strategie der hierarchischen Steuerung
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durch die effiziente Landesverwaltung gewährleistet. Allein im Bereich der
– nur mittelbar beeinflussbaren – nationalen Europapolitik wird die parlamen-
tarische Arena über Verfahren der losen Kopplung eingebunden. Die Ergebnis-
se der Fallstudien sind zwar insofern überzeichnet, als die Bretagne unter den
französischen Regionen geradezu als ein Musterbeispiel funktionierender regi-
onaler Kooperation gilt (Méhaignerie 1995; Smyrl 1997), während in Rhein-
land-Pfalz der Prozess der Programmplanung noch stärker durch die Verwal-
tung dominiert zu sein scheint als in anderen Ländern. Allerdings gibt es insti-
tutionelle Gründe für die unterschiedlichen strategischen Anpassungen an das
europäische Mehrebenensystem, die zumindest der Tendenz nach generalisiert
werden können.

Die Tatsache, dass die parlamentarische Arena in Rheinland-Pfalz weitge-
hend vom Umsetzungsprozess abgekoppelt wurde, entspricht nicht zuletzt der
klassischen Arbeitsteilung zwischen Regierung, Parlament und Verwaltung,
die auch auf europäische Politik übertragen wird. Während die Landesregie-
rung und in zweiter Linie das Parlament für die high politics zuständig sind,
bleibt die Programmplanung als reine Implementation der Verwaltung überla s-
sen. Diese Rolle entspricht auch dem Selbstverständnis der Parlamentarier. Die
deutschen Landtage betrachten sich selbst als Parlamente starker, verfassungs-
rechtlich verankerter und mit Staatsqualität behafteter Gliedstaaten innerhalb
einer regionalisierten EU. Entsprechend sehen sie ihre Aufgaben der Interes-
senvermittlung und Deliberation vor allem im Bereich von Themen, die auf der
europäischen Ebene verhandelt werden. Gleichzeitig sind sich Parlamentsmit-
glieder des Problems verflochtener Arenen und Mehrebenenverhandlungen
durchaus bewusst (Auel und Benz 2000). Deshalb werden Stellungnahmen
abgegeben, die einerseits die Verhandlungsposition der eigenen Regierung
stützen und deren Einfluss in den Bundesratsverhandlungen und gegenüber der
Bundesregierung stärken sollen, gleichzeitig der Regierung aber auch einen
breiten Handlungsspielraum in den Verhandlungen einräumen.

In Frankreich hingegen sind in den formalen Strukturen der Formulierung
der Europapolitik von vornherein keine blockadeanfälligen Mehrebenenver-
flechtungen angelegt, da die Regionen und damit auch ihre Parlamente keiner-
lei Recht auf Mitwirkung an der nationalen Europapolitik besitzen. Der infor-
melle Einfluss einzelner Conseillers Régionaux auf nationaler Ebene mag zwar
beträchtlich sein, damit sind aber ebenfalls keinerlei Blockadegefahren ve r-
bunden.15 Hinzu kommt, dass die regionale Ebene nicht nur im Hinblick auf
ihre Größe, verfassungsrechtliche Stellung sowie ihre finanziellen Ressourcen
den deutschen Ländern weit unterlegen ist, ihre gewählten Volksvertretungen,
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die Conseils Régionaux, sind auch keine Parlamente im traditionellen Sinne.
Diese institutionellen Schwächen können sich allerdings durchaus als Stärken
erweisen. Zum einen kann sich die in den Ländern etablierte Arbeitsteilung
zwischen Exekutive und Parlament nicht im selben Maße ausbilden. Zum an-
deren können die Conseils Régionaux nur dann einen eigenständigen Einfluss
auf europäische Politik ausüben, wenn es ihnen gelingt, initiieren und zu len-
ken. Erleichtert wird dies zusätzlich durch die Tatsache, dass die Regionalpoli-
tik zu den wichtigsten regionalen Aufgaben gehört. Anders als die ›omnipo-
tenten‹ deutschen Landtage, die eine Vielzahl von Aufgaben in ganz unter-
schiedlichen Politikfeldern zu bearbeiten haben, können die Conseils Régio-
naux einen wichtigen Teil ihrer Ressourcen auf die Regionalpolitik konzentrie-
ren. Im Ergebnis sehen die Conseils Régionaux die Regionalpolitik auch nicht
als reine Verwaltungsaufgabe, sondern eher als ›parlamentarische‹ Gestal-
tungsaufgabe.

6 Fazit

Das Beharren auf einer parlamentarischen Rückkopplung intergouvernemen-
taler Entscheidungen sieht sich häufig dem Vorwurf der mangelnden Einsicht
in das Funktionieren parlamentarischer Systeme und die innere Logik von Ver-
handlungen ausgesetzt. Tatsächlich ist demokratische Legitimation erst dann
gesichert, wenn effektive Entscheidungsprozesse auch effiziente Problemlö-
sungen hervorbringen. Die Output-Legitimation außen vor zu lassen, hätte für
Vertreter der komplexen Theorie der Demokratie ein ›verkürztes‹ (Steffani
1973, 20) und ›unerträglich weit von der Realität entferntes‹ (Naschold 1969,
52) Demokratieverständnis zur Folge. Demokratische Legitimation bedeutet
aber auch, dass die Effektivität von Entscheidungsprozessen nicht gänzlich auf
Kosten der parlamentarischen Interessenvermittlung und Accountability gesi-
chert werden darf.

Diese Untersuchung hat gezeigt, dass regionale Parlamente auch im ve r-
flochtenen europäischen Mehrebenensystem wichtige Funktionen übernehmen
können. Voraussetzung ist allerdings die Entwicklung von Strategien der An-
passung an das Mehrebenensystem, wobei die lose Kopplung durchaus erfolg-
versprechend scheint. In beiden Regionen wurden Strategien der losen Kopp-
lung – wenn auch in unterschiedlichen Phasen der europäischen Strukturpolitik
– erfolgreich angewandt. Sowohl im Hinblick auf die Beteiligung des rhein-
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land-pfälzischen Landtags an der nationalen Europapolitik als auch im Bereich
der Programmplanung in der Bretagne konnte so die gegenseitige Beeinflus-
sung über Kommunikations- und Informationsbeziehungen ermöglicht und die
Abkopplung der parlamentarischen Arena vermieden werden. Die Fallstudien
zeigen aber auch strategische Defizite der beiden Regionalparlamente auf und
machen deutlich, dass die Anpassung an das Mehrebenensystem auch eine
Veränderung institutioneller Strukturen und etablierter Routinen erfordert. So
zeigt das Beispiel Deutschland, dass regionale Parlamente über die öffentliche
Deliberation europäischer Themen eine wichtige Rolle im Hinblick auf die
Herstellung von Öffentlichkeit und die demokratische Accountability spielen
können. Nicht zuletzt aufgrund ihrer institutionellen Schwäche scheinen sich
regionale Parlamente in Frankreich ihrer Aufgabe der öffentlichen Deliberati-
on, die in der Bretagne teilweise vom CESR übernommen wurde, noch nicht
hinreichend bewusst. Vor allem aber die deutschen Landtage werden umden-
ken müssen. Die klassische Arbeitsteilung in parlamentarische Politikformulie-
rung und administrative Implementation lässt sich nicht so ohne weiteres auf
politische Prozesse im europäischen Mehrebenensystem übertragen. Es sollte
deutlich geworden sein, dass die Umsetzung europäischer Politik nicht mit der
reinen Implementation nationaler oder regionaler Policies gleichgesetzt werden
kann. Vor allem in der europäischen Strukturpolitik berührt die Umsetzung
originäre Aufgaben regionaler Parlamente, geht es doch um die zukünftige
Entwicklung der Region und die Frage, welche Strategien und Mittel dafür
eingesetzt werden. Bereits im Rahmen des kooperativen Föderalismus der
Bundesrepublik wurde kritisiert, dass der zunehmend schwindende parlamenta-
rische Einfluss auf die Politikformulierung nicht zuletzt auf einer »Selbstent-
machtung der Landesparlamente« beruht (Klatt 1989). Diese Kritik gilt in noch
stärkerem Maße für die europäische (Struktur-) Politik. Hier ist es die europäi-
sche Ebene, die als externe Regelungs- und Entscheidungsinstanz den Rahmen
für regionale Politikprozesse vorgibt. Auf diese Entscheidungen haben Landes-
regierung und Landtag einen höchstens mittelbaren Einfluss. Umso wichtiger
ist es deshalb, dass die Landtage die Umsetzung europäischer Rahmenvorga-
ben als Möglichkeit und Chance der parlamentarischen Einflussnahme auf eu-
ropäische Politik erkennen und effektiv nutzen.
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Anmerkungen

1 Fast 60% der Bundesgesetze bedürfen der Zustimmung des Bundesrates (Laufer und

Münch 1997, 130).
2 Loi n° 82-213 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
3 Art. 1 du Loi n° 83-8 du 7 janvier relative à la répartition des compétences entre les com-

munes, les départements, les régions et l’Etat.
4 Die Untersuchung bezieht sich auf die Verhandlungen zur Reform der Strukturpolitik im

Rahmen der Agenda 2000 und deren Umsetzung für die anschließende Förderperiode 2000

– 2006.
5 Effektivität bezieht sich hier allein auf die Fähigkeit verflochtener Systeme, Entscheidun-

gen zu treffen. Über die sachliche Qualität der Politikergebnisse der Regionalpolitik im

Sinne volkswirtschaftlicher Effizienz kann man geteilter Meinung sein. Sie in operationaler
Weise zu bestimmen und gleichzeitig einen Kausalzusammenhang zwischen Institutionen
und Verfahren sowie den Politikergebnissen zu begründen, ist praktisch nicht möglich und

ist auch nicht intendiert.
6 Dabei sollte allerdings beachtet werden, dass die Grenze zwischen einer losen Kopplung

parlamentarischer Gremien und deren Abkopplung analytisch zwar klar zu ziehen, in der

Praxis aber eher fließend ist. Voraussetzung loser Kopplung ist, dass parlamentarische Ent-
scheidungen in den Verhandlungen der Exekutive revidierbar sind und damit keine strikten
Bindungen bewirken (Benz 2000, 110), sondern über parallele Kommunikations- und In-

formationsbeziehungen einen Rahmen für die Entscheidung darstellen. Somit können sich
verhandelnde »Akteure der Bindung an institutionelle Regelungen zumindest partiell ent-
ziehen« (ebd., 110) und müssen sich erst ex-post der parlamentarischen Kontrolle stellen.

Nehmen parlamentarische Gremien diese aber ernst und müssen die Verhandlungspartner
mit einer Kontrolle ihres Verhandlungsverhaltens und der erzielten Ergebnisse rechnen,
wird die enge Kopplung mit ihren Blockadegefahren reproduziert. Bei einer allzu losen

Kopplung hingegen, drohen Einflussnahme und Kontrolle in symbolische Politik und damit
eine faktische Abkopplung der Parlamente umzuschlagen. Lose Kopplung stellt außerdem
vor allem auf informelle Informations- und Kommunikationsbeziehungen ab. Damit ließe

sich im Idealfall zwar der informelle Einfluss des Parlaments sichern, möglicherweise aber
– eben weil informell – nur zu Lasten der Transparenz von Entscheidungsprozessen. For-
men der losen Kopplung stellen deshalb zwar eine effektive, aber nicht in jedem Fall demo-
kratische Lösung für Verflechtungsprobleme dar.

7 Vgl. dazu auch den Beitrag von Große Hüttmann und Knodt in diesem Band.
8 Auch für Frankreich setzen sich zunehmend akteurszentrierte bzw. intergouvernementale

Ansätze zur Beschreibung territorialer Macht- und Entscheidungsstrukturen durch (Balme,
Faure und Mabileau 1999; Quermo nne und Smith 1996).

9 Dies gilt für die hier relevante Ziel 2-Förderung in Rheinland-Pfalz und der Bretagne. Im

Bereich von Ziel 1 werden die Fördergebiete von der Europäischen Kommission festgelegt.
10 Loi d'Orientation n° 92-125 du 6 février 1992.
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11 Rundschreiben der Ministerin für Raumordnung und Umwelt Voynet an die Präfekten vom

03.01.2000.
12 Interessanterweise war der Europaausschuss des Landtages kaum Arena für parteipolitische

Konflikte. Fragen der Europapolitik wurden auch von der Opposition als Anliegen des ge-

samten Landes angesehen, die demnach auch von einer breiten Mehrheit in allen Fraktionen
unterstützt werden sollten. So wurden beispielsweise Teile des Antrags der CDU zur
›Struktur- und Agrarpolitik der Agenda 2000‹ (LT-Drs. 13/3073) in einen entsprechenden

Antrag der Regierungsfraktionen zur Agenda 2000 übernommen (LT-Drs. 13/3291).
13 Diese Aufgaben wurden vielmehr teilweise vom Conseil économique et social régional

(CESR)  erfüllt. Durch eine kontinuierliche evaluierende aber auch vorausschauende Be-

gleitung der Strukturpolitik auf europäischer und regionaler Ebene wirkt der CESR  nicht
nur intern als Forum teilöffentlicher Diskussion. Über die Veröffentlichung seiner Berichte
erreicht er darüber hinaus auch eine breitere regionale Öffentlichkeit.

14 Der Conseil Régional forderte die Départements, Kommunen und WiSo-Partner nicht nur
auf, schriftliche Stellungnahmen und Vorschläge einzureichen, sondern richtete mehrere
sektorale Arbeitsgruppen ein, an denen Vertreter des Conseil Régional unter Einbindung

aller regionalen Partner teilnahmen. Darüber hinaus organisierte der Conseil Régional meh-
rere dezentrale Regionalkonferenzen, die sog. ›Tour de Bretagne‹.

15 Allerdings stellt sich hier möglicherweise das demokratietheoretische Problem, dass spezi-

fische und höchst intransparente Zugangschancen für Einzelinteressen eröffnet werden.
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Regionalwahlen in Mehr-Ebenen-Systemen

Daniel Hough und Charlie Jeffery1

1 Einleitung

Dieser Aufsatz befasst sich mit der Dynamik des Wahlverhaltens und des Par-
teienwettbewerbs in Staaten, in denen es neben nationalen Wahlen auch Wah-
len zu Regionalparlamenten gibt. In solchen Mehr-Ebenen-Wahlsystemen kön-
nen die Wähler auf den verschiedenen Ebenen unterschiedliche Wahlentsche i-
dungen treffen, auch wenn die um ihre Stimme konkurrierenden Parteien auf
beiden Ebenen gleichermaßen vertreten sind. Vor diesem Hintergrund ist zu
erwarten, dass die Parteien ihre Wahlprogramme und Strategien hinsichtlich
regionaler und staatlicher Ebene differenzieren werden.

Es bleibt eine offene Frage, wie sich Wähler und Parteien in solchen Mehr-
Ebenen-Situationen verhalten. Wie ist zum Beispiel das Verhältnis von Bun-
destagswahlen zu Landtagswahlen in Deutschland (oder von National- zu Re-
gionalwahlen in Spanien, Belgien, Österreich, usw.)? Haben sie ein regelmäßi-
ges und vorhersehbares Verhältnis zueinander? Sind Regionalwahlergebnisse
durch die gleichen Faktoren erklärbar, die Nationalwahlergebnisse bestimmen?
Oder gibt es auf der Regionalebene eine eigenständige territoriale Dynamik,
die mit der nationalen Wahldynamik nichts zu tun hat und möglicherweise gar
Rückwirkungen auf die nationale Dynamik hat?

Überraschenderweise hat sich die Politikwissenschaft mit solchen Fragen
kaum auseinandergesetzt – trotz der Tatsache, dass eine Anzahl westeuropäi-
scher Staaten in den letzten 20-25 Jahren weit reichende Regionalisierungs-
und Dezentralisierungsmaßnahmen durchgeführt hat. Es gibt bisher noch kei-
nen theoretischen Ansatz, der eine adäquate Analyse des Mehrebenenwählers
erlaubt. Dieser Aufsatz ist ein Versuch, erste Schritte in diese Richtung zu tun.
Er stützt sich auf die sich mit verwandten Problemstellungen beschäftigende
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politikwissenschaftliche Literatur, um erste Antworten auf die Frage zu finden,
welche besondere Dynamik des Wahlverhaltens in Mehr-Ebenen-Systemen
vorzufinden ist. Wie verhalten sich die Wähler in ihren Wahlentscheidungen
auf unterschiedlichen staatlichen Ebenen?

Ein erster Ansatz in der Literatur – der diese Frage sozusagen von ›oben‹,
also aus der nationalen Perspektive betrachtet – ist in Ideen zum ›Wahlzyklus‹
(vgl. Soldatos 1994) und zu ›erst- und zweitrangigen‹ Wahlen zu finden (vgl.
Reif und Schmitt 1980). Ein zweiter Ansatz – der territorialen Politik (›territo-
rial politics‹) - liefert eine Perspektive ›von unten‹. Hier liegt das Augenmerk
auf den eigentümlichen Formen der politischen Mobilisierung in bestimmten
Regionen (vgl. Jeffery 1999; Hamann 1999). Im Folgenden werden diese An-
sätze zunächst auf unsere Problematik des Mehr-Ebenen-Wählens übertragen,
um dann in einem zweiten Schritt Daten zum Verhältnis zwischen nationalen
und regionalen Wahlen auszuwerten. Ziel ist die Identifikation von Faktoren,
die einen zwischenstaatlichen und interregionalen Vergleich des Mehr-Ebenen-
Wählers erlauben. Aus Gründen der Komplexitätsreduktion sind diese Maßstä-
be bewusst nicht kontextualisiert: Wir berücksichtigen keine ›harten‹ struktu-
rellen Variablen (vgl. Johnston 1980, 131-32) wie Wahlsysteme oder den Ver-
fassungsstatus von besonderen Regionen; wir berücksichtigen auch keine der
kontingenteren Faktoren – ›Issues‹, Persönlichkeiten usw. – die jeden Wahl-
ausgang beeinflussen.

2 Nationalwahlen und Nebenwahlen

Will man das Verhältnis zwischen Regional- und Nationalwahlen untersuchen,
so muss man den Einstieg in die Diskussion bei solchen Studien suchen, wel-
che die Beziehungen zwischen Wahlen in anderen Kontexten analysieren. In
den USA gibt es zum Beispiel eine blühende Literatur zum Verhältnis von
›Mid-Term‹ Wahlen zum Repräsentantenhaus und Präsidentschaftswahlen
(vgl. Tufte 1975; Stimson 1976; Lau 1985; Erikson 1988). In Westeuropa gibt
es ebenso Studien zu den Verhältnissen von Wahlen zum Europäischen Parla-
ment, Kommunalwahlen und Wahlen zum Nationalparlament (vgl. McLean,
Heath und Taylor 1996; Heath u.a. 1999). Obwohl sich diese Studien nicht mit
der regionalen Ebene als Bestandteil eines Mehr-Ebenen-Wählens befassen,
bieten sie dennoch einen Ausgangspunkt für die Analyse der Dynamik und
Wechselwirkungen zwischen regionalen und nationalen Wahlen.



215

Umfragedaten haben immer wieder gezeigt, dass die Regierungspartei(en)
auf der nationalen Ebene häufig mit einem zyklischen Rückgang der Unterstüt-
zung in der Mitte einer Legislaturperiode rechnen müssen (siehe Graphik 1).
Wenn eine neugewählte Regierung beginnt, ihre Politikansätze durchzusetzen,
werden Teile der Bevölkerung typischerweise ihr und ihren Leistungen gegen-
über unzufrieden, andere eher gleichgültig und nur wenige betont enthusias-
tisch sein. Die Popularität der Regierung sinkt folglich ab, um erst kurz vor der
kommenden Nationalwahl wieder anzusteigen. Regierungsparteien schneiden
deshalb in Nebenwahlen tendenziell schlechter ab als in Nationalwahlen, wobei
für gewöhnlich beide Wahlen zeitlich auseinander fallen. Erikson hat dieses
Phänomen am amerikanischen Fall beschrieben: »in den amerikanischen mid-
term elections verliert die Partei des Präsidenten gewöhnlich Stimmen und
Mandate im Repräsentantenhaus« (Erikson 1988, 1011, Übersetzung: Verfas-
ser). Nur ein einziges Mal, im Jahre 1926, hat die Partei des amerikanischen
Präsidenten mehr Stimmen gewonnen als in der vorherigen Nationalwahl.

Erklärungen dieses regelmäßig zu beobachtenden Phänomens konzentrier-
ten sich zunächst auf wirtschaftliche Faktoren. Sinkendes und wieder anstei-
gendes Ansehen der Regierung wurden damit erklärt, dass unpopuläre Maß-
nahmen zu Beginn einer Legislaturperiode durchgeführt werden, wohingegen
am Ende Anreize zur Wiederwahl geschaffen werden (Goodhart und Bhansali
1970). Eine weitere These lautete, dass die Unterstützung durch die Wähler
unabhängig von der Ausgestaltung der Politik während der Amtsperiode sinkt,
dass also das Präsidentschaftsamt für die betroffene Partei ›automatisch‹
Stimmenverluste mit sich bringt (Stimson 1976, 3). Zwei Argumente unterstüt-
zen diese These: Zum einen sind diejenigen Wähler, die mit der präsidentiellen
Politik unzufrieden sind, stärker geneigt, ihre Unzufriedenheit in mid-term-
Wahlen auszudrücken, als Zufriedene willens sind, ihre Zufriedenheit an der
Wahlurne zu dokumentieren. Zum anderen gibt es einen ›ticket-splitting‹ Ef-
fekt. Er entsteht, wenn die Wähler die Oppositionspartei im Kongress stärken,
damit die Partei des Präsidenten nicht übermächtig wird. In beiden Fällen wird
die präsidentielle Partei bestraft und zwar »aus dem einfachen Grund, dass sie
an der Macht ist« (Erikson 1988, 1028, Übersetzung: Verfasser).
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3 Erst- und zweitrangige Wahlen

Nach den ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 1979 wur-
den einige dieser Ideen auch im europäischen Kontext angewandt. Reif und
Schmitt beispielsweise haben die Terminologie ›erst- und zweitrangiger‹
Wahlen entwickelt, wobei ›erstrangige‹ Wahlen die Wahlen zum nationalen
Parlament sind, während alle anderen Wahlen (Europawahlen, Regionalwah-
len, Kommunalwahlen, Wahlen zur zweiten Kammer) als zweitrangig einge-
stuft werden. Reif und Schmitt (1980, 7) waren der Meinung, dass das Ergeb-
nis einer zweitrangigen Wahl zwangsläufig von erstrangigen nationalen Fakto-
ren beeinflusst wird. In zweitrangigen Wahlen bestimmen Parameter, welche
die nationale Politikebene beeinflussen, die individuelle Wahlentscheidung.
Nach den zweiten direkten Wahlen zum europäischen Parlament im Jahre 1984
unterstrich Reif seine Position, indem er feststellte: »wichtig ist das allgemeine
politische Klima in der Nation zur Zeit der zweitrangigen Wahl« (Reif 1985, 8,
Übersetzung: Verfasser). Im Einklang mit der amerikanischen Literatur zum
Wahlzyklus haben Reif und Schmitt dabei drei Merkmale einer Nebenwahl
formuliert:

- Ιn den Augen des Wählers sind zweitrangige Wahlen nicht so wichtig wie
Nationalwahlen. Deswegen ist die Wahlbeteiligung bei solchen Wahlen ge-
ringer.

- Indem die Wähler solche Wahlen für relativ unwichtig halten, steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass sie mit kleineren und neuen Parteien ›experimen-
tieren‹ (um dann bei der nächsten Nationalwahl zu ›ihren‹ Parteien zurück-
zukommen).

- Die Regierungsparteien auf nationaler Ebene schneiden in zweitrangigen
Wahlen schlechter ab, während die Oppositionsparteien bessere Leistungen
aufzeigen.

Die Begriffe ›First and Second Order Elections‹ sind mittlerweile weit ve r-
breitet und als Erklärungsmuster für Wahlergebnisse in Europawahlen weitge-
hend akzeptiert. Überraschend ist jedoch die geringe Anzahl an Studien, die
diese Ideen auf andere Formen zweitrangiger Wahlen anwenden. Eine Aus-
nahme bildet eine Serie von Artikeln, die Kommunalwahlen und Europawahlen
in Großbritannien als zweitrangige Wahlen behandelt und vergleicht. McLean
u.a. waren nach den 1994er Kommunal- und Europawahlen in Großbritannien
der Meinung, genau wie Reif und Schmitt 15 Jahre zuvor, dass beide als zweit-
rangig betrachtet werden sollten. Allerdings schätzten sie dabei die Bedeutung
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von Europawahlen als noch geringer ein als die von Kommunalwahlen, so dass
die Kommunalwahlen – im Vergleich zu Europawahlen – als ›ein- und drei-
viertelrangig‹ bezeichnet wurden (McLean, Heath und Taylor 1995, 4; vgl.
auch Heath u.a. 1999, 391).2

Die Idee, mit Bruchteilen von Rängen zu arbeiten, ist auch im Hinblick auf
die Frage des regional-nationalen Wahlverhältnisses hilfreich. Regionalparla-
mente haben typischerweise Kompetenzen im Bildungswesen, in der Kultur-
politik, in der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung, welche für das Leben
der Wähler unmittelbar wichtig sind. Die Frage ist also: Wie ›zweitrangig‹ sind
Regionalwahlen? Welches Verhältnis haben regionale und nationale Wahlen
zueinander? Besteht ein regelmäßiger Wahlzyklus, wobei Regionalwahlen be-
nutzt werden, um national regierende Parteien abzustrafen? Oder funktionieren
Regionalwahlen nicht nach den Annahmen der Literatur zu Wahlzyklen und
-rängen, sondern nach einer eigenen Dynamik?

4 Ein deutscher Wahlzyklus?

Eine Methode für die Untersuchung solcher Fragen wurde 1977 von Rainer
Dinkel entwickelt (Dinkel 1977, 1978). Er stellte im deutschen Kontext die
These auf, dass Regierungsparteien im Bund bei Landtagswahlen zwangsläufig
Stimmen einbüßen. Um diese These zu überprüfen, entwickelte Dinkel ein ein-
faches Modell, bei dem der prognostizierte Stimmenanteil einer Partei bei einer
zwischen zwei Bundestagswahlen abgehaltenen Landtagswahl dem arithmeti-
schen Mittel der Stimmenergebnisse dieser Partei in den beiden Bundestags-
wahlen entspricht. Wenn also eine Partei 50 Prozent der Stimmen in der ersten
Bundestagswahl und 46 Prozent in der zweiten gewänne, wäre der ›erwartete‹
Prozentsatz für eine dazwischen stattfindende Landtagswahl 48 Prozent. Din-
kels These lautete, dass die Bundesregierungsparteien ihren ›erwarteten‹ Pro-
zentsatz nur in Landtagswahlen, die in unmittelbarer Nähe zu einer Bundes-
tagswahl stattfanden, erreichen würden. Zum Mittelpunkt der Bundeswahlperi-
ode würden sie dagegen in Landtagswahlen erheblich schlechter als ›erwartet‹
abschneiden.

Die Ergebnisse seiner Analyse waren eindeutig: In 65 von 67 untersuchten
Landtagswahlen hatten die Parteien der Regierungskoalition mehr Stimmen
verloren als vom Modell prognostiziert. Dabei korrelierte die Höhe der Ver-
luste eindeutig mit dem Zeitraum, der seit der letzten Bundestagswahl vergan-
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gen war: Sie waren am größten in der Mitte der Bundeswahlperiode und stie-
gen danach wieder an. Dinkels Schlussfolgerung lautete, dass Landtagswahlen
›untergeordnete Wahlen‹ seien, welche »systematisch von der übergeordneten
Konstellation im Bundestag beeinflusst« werden (Dinkel 1977, 357).

Dinkels Modell ist – wie von ihm selbst eingeräumt – unterkomplex und
grenzt viele potenziell wichtige Variablen aus (vgl. Dinkel 1977, 351-352).
›Issues‹, Persönlichkeitsfaktoren und Images können im Prozess der individu-
ellen Wahlentscheidung eine wichtige Rolle spielen. Gleichwohl ist es ein
Vorteil seines Modells, dass es die Dynamik der Wahlergebnisse der regieren-
den Partien im Zeitverlauf erklären und gleichzeitig zeigen kann, dass diese
Parteien in Landtagswahlen konsequent bestraft werden. Es ist auch unseres
Wissens der einzige Versuch, das Verhältnis zwischen regionalen und natio-
nalen Wahlen zu modellieren. Es stellt daher eine nützliche und brauchbare
Basis dafür dar, die Annahmen von Wahlzyklen und Rängen in einem zwi-
schenstaatlichen Vergleich zu überprüfen.

5 Dinkels Modell im zwischenstaatlichen Vergleich

Eine Anwendung des Dinkel‘schen Ansatzes auf die Landtagswahlen in der
Bundesrepublik Deutschland für die Jahre 1949 bis 1990 ergibt eine leichte,
aber doch erkennbare, zyklische Tendenz (siehe Graphik 1). Die Regierungs-
parteien auf der Bundesebene haben auf Landesebene tendenziell bessere Er-
gebnisse am Anfang und Ende einer Legislaturperiode erzielt, wohingegen sie
in der Mitte eines vier- oder fünfjährigen Wahlzyklus eindeutig schlechter ab-
schneiden. Nur sehr selten übertreffen die Regierungsparteien ihren ›erwarte-
ten‹ Stimmenanteil; der durchschnittliche Stimmenanteil beträgt 88,4% des
vom Dinkel‘schen Modell prognostizierten Wertes. Ähnliche Berechnungen
können (obwohl Dinkel dies nicht getan hat) für die Hauptoppositionspartei
sowie die kleineren Parteien angestellt werden. Nach der Theorie der zweitran-
gigen Wahlen sollten beide in Landtagswahlen verhältnismäßig besser ab-
schneiden.

In Graphik 2 sieht man, dass die Hauptoppositionspartei in der Mitte der
Legislaturperiode besser abschneidet, um dann an deren Ende wieder geringere
Stimmanteile zu erzielen. Im Durchschnitt erreicht die Hauptoppositionspartei
109.49% ihres ›erwarteten‹ Stimmanteils und ihre Kurve repräsentiert ein
Spiegelbild der Kurve für Regierungsparteien. Außerdem kann man aus
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Graphik 3 ersehen, dass die kleineren Parteien3 – mit denen der Wähler
›experimentieren‹ kann – in der Mitte und teilweise auch gegen Ende einer
Legislaturperiode im Bund tendenziell besser abschneiden, während sie am

Graphik 1: Die Wahlergebnisse der Hauptregierungspartei im 
Bund in Deutschland in Landtagswahlen, 1949-1990
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Graphik 2: Die Wahlergebnisse der Hauptoppositionspartei im 
Bund in Deutschland in Landtagswahlen, 1949-90
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Anfang eher schlechter abschneiden. Im Durchschnitt erreichen die kleinen
Parteien 126.53% des Erwartungswerts. Für den deutschen Fall ergibt sich so-
mit eine Bestätigung der Theorie des Wahlzyklus und der Zweitrangigkeit von
Landtagswahlen, gemäß des Dinkel‘schen Modells.

Österreich als föderal organisierter Staat mit einem dem deutschen ähnlich
strukturierten Parteiensystem ist in mehrerlei Hinsicht mit Deutschland ver-
gleichbar. In den folgenden Graphiken haben wir die Ergebnisse von fünf ös-
terreichischen Bundesländern aufgezeichnet: Kärnten, Wien, Vorarlberg, O-
berösterreich und Burgenland. Die Kurve für den Hauptkoalitionspartner auf
Bundesebene4 ähnelt dabei nur teilweise derjenigen der Regierungsparteien in
Deutschland. Die ›Kurve‹ ist eher linear, wobei anfängliche Popularität leicht
aber stetig erodiert. Ein Wahlzyklus lässt sich nicht erkennen. Die Hauptregie-
rungspartei in Österreich schneidet in den ausgewählten Bundesländern in der
Regel deutlich besser ab als es in Deutschland der Fall ist. Im Durchschnitt
verbuchen solche Parteien mit 93.71% des Erwartungswerts gut 5 Prozent-
punkte ›mehr‹ Stimmen als deutsche Regierungsparteien. Deutschland und
Österreich unterscheiden sich auch deutlich im Hinblick auf die Oppositions-
parteien. Die Kurve in Graphik 4 läuft in die entgegengesetzte Richtung wie in
Deutschland, wobei die Oppositionsparteien am besten am Ende einer Legis-
laturperiode auf nationaler Ebene und am schlechtesten in der Mitte der Wahl-

Graphik 3: Die Wahlergebnisse der kleineren Parteien in 
Deutschland in Landtagswahlen, 1960-90
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periode abschneiden. Sie gewinnen im Durchschnitt 111.97%, das sind 2,5
Prozentpunkte mehr als in Deutschland. Dieser Befund ist eher kontraintuitiv.
Ein Erklärungsfaktor mag sein, dass in Nachkriegsösterreich große Koalitionen
auf Bundesebene die Regel gewesen sind. Hauptoppositionspartei war damit
lange Zeit die linksradikale Kommunistische Partei, oder neuerdings die rechts-
radikalen Freiheitlichen. Unter diesen Umständen ist zu vermuten, dass eine
andere Dynamik im Verhältnis von Landes- zu Bundeswahlen existiert.

In Spanien sieht die Lage vollkommen anders aus: Regierende Parteien in
Madrid haben relativ oft ihren erwarteten Stimmenanteil in Regionalwahlen
erreicht und zwar insbesondere in der Mitte des Wahlzyklus. Wir präsentieren
hier nur die Ergebnisse für die vier Autonomen Gemeinschaften Castilla-La-
Mancha, Katalonien, Galizien und Extremadura, die als Querschnitt der spani-
schen Regionalebene dienen sollen. Die Kurve für die Hauptregierungspartei
auf nationaler Ebene (Graphik 5) läuft in die ›falsche‹ Richtung und deutet
darauf hin, dass die Ergebnisse spanischer Regionalwahlen nicht dem selben
Muster wie in Deutschland folgen. Im Durchschnitt erzielen die Regierungs-
parteien 87.05% des erwarteten Stimmenanteils - weniger als in den deutschen
und österreichischen Fällen - und in nur fünf Fällen (einmal in Katalonien, Ga-

Graphik 4: Die Wahlergebnisse der Hauptoppositionspartei auf 
nationaler Ebene in Landtagswahlen in Kärnten, Wien, Vorarlberg, 
Oberösterreich und Burgenland
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lizien und Extremadura und zweimal in Castilla-La-Mancha) hsaben sie die
100%-Hürde überschritten.

Graphik 5: Die Wahlergebnisse der Hauptregierungspartei auf 
nationaler Ebene in Regionalwahlen in Castilla-La-Mancha, 
Katalonien, Galizien und Extremadura
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Graphik 6: Die Wahlergebnisse der Hauptoppositionspartei 
auf nationaler Ebene in Regionalwahlen in Castilla-La-
Mancha, Katalonien, Galizien und Extremadura
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Die Kurve für die Hauptoppositionspartei auf nationaler Ebene (Graphik 6)
weicht noch stärker als im österreichischen Fall vom deutschen Muster ab. Die
größte Oppositionspartei hat ohne Frage große Schwierigkeiten, ›ihre‹ Wähler
in der Mitte der nationalen Legislaturperiode zu mobilisieren. Mit 90.77% des
Erwartungswerts liegt sie nur knapp über der Hauptregierungspartei. Das ist
genau das Gegenteil von dem, was theoretisch erwartet wird. Die im internati-
onalen Vergleich starken Regionalparteien Spaniens sind ebenfalls einer zykli-
schen Dynamik ausgesetzt, nach der sie weniger Stimmen als ›erwartet‹ in den
mittleren Monaten des Wahlzyklus bekommen, am Anfang und am Ende der
nationalen Wahlperiode hingegen größeren Zuspruch zu verzeichnen haben
(Graphik 7). Man sollte dabei nicht übersehen, dass die Wahlergebnisse dieser
Parteien in der Tat sehr gut sind. In keinem Falle haben die Regionalparteien in
den vier ausgewählten Regionen weniger als ihren ›erwarteten‹ Stimmanteil
bekommen. Dies steht jedoch nicht mit der Theorie der Zweitrangigkeit in Ein-
klang.

Unsere These ist, dass diese spanische Besonderheit mit der territorialen Hete-
rogenität des spanischen Staates erklärt werden kann. Nationale Wahlzyklen
und die Zweitrangigkeit von regionalen Wahlen sind dabei weniger relevant als
in territorial homogeneren Staaten wie Deutschland. Homogenität spiegelt sich
in der Regel in einer Kongruenz der Parteiensysteme auf nationaler und regio-

Graphik 7: Die Wahlergebnisse der Regionalparteien in 
Regionalwahlen in Castilla-La-Mancha, Katalonien, Galizien 
und Extremadura
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naler Ebene wider. In homogenen Kontexten ist es wahrscheinlicher, dass das
Wählerkalkül bei Regionalwahlen an nationalen Belangen orientiert ist.
Gleichzeitig ist es unwahrscheinlicher, dass territoriale Kriterien die Wahlent-
scheidung bestimmen. Bei starker sozio-territorialer Heterogenität hingegen
sind regionale Wahlen von einer nationalen Wahllogik frei.

Eine teilweise Bestätigung dieser Annahme liefert Deutschland. Die obige Dis-
kussion des deutschen Falls bezieht sich auf die Periode vor der deutschen
Vereinigung. Nach der Vereinigung gibt es eine stärkere territoriale Differen-
zierung der deutschen Gesellschaft, die sich unter anderem in einem geteilten
Parteiensystem widerspiegelt. Es gibt nach der Vereinigung nur zwei echte
›nationale‹ Parteien: CDU/CSU und SPD. Die FDP und die Grünen sind ei-
gentlich nur im Westen signifikant, die PDS dagegen nur im Osten. Dement-
sprechend ergibt sich für die Wahlzyklen nach 1990 ein anderes Bild (Graphi-
ken 8-10). Bei den Bundesregierungsparteien ist die Situation mehr oder weni-
ger unverändert. Die Hauptoppositionspartei schneidet aber nach dem Muster
einer Regierungspartei mit schlechteren Ergebnissen in der Mitte der nationa-
len Wahlperiode ab. Die kleineren Parteien erzielen dagegen in Landtagswah-
len ungewöhnlich gute Ergebnisse. Grund ist unseres Erachtens die Unfähig-
keit der beiden großen, nationalen Parteien – ob sie an der Regierung oder in

Graphik 8: Die Wahlergebnisse der Hauptregierungspartei im 
Bund in Deutschland in Landtagswahlen, 1991-98
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der Opposition sind, scheint egal zu sein – zunehmend differenzierte territori-
ale Präferenzen zu artikulieren. Die kleineren Parteien sind damit die Gewinner
dieses territorial heterogeneren Deutschlands, da sie Proteste gegen die natio-
nale Politik erfolgreich mobilisieren können.

Graphik 9: Die Wahlergebnisse der Hauptoppositionspartei im 
Bund in Deutschland in Landtagswahlen, 1991-1998
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Graphik 10: Die Wahlergebnisse der kleineren Parteien im Bund 
in Deutschland in Landtagswahlen, 1991-1998
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Insgesamt finden Theorien von nationalen Wahlzyklen und erst- und zweitran-
gigen Wahlen bestenfalls eine partielle Bestätigung. Beide Ansätze drücken die
Hypothese aus, dass die nationale Wahllogik alle anderen Wahlen bestimmt.
Offensichtlich taugt diese These nur bedingt zur Erklärung des Wählerverha l-
tens bei Regionalwahlen. Im Folgenden nehmen wir deshalb eine andere Per-
spektive ein und suchen nach einer speziellen regionalen Logik des Wählens.
Wir verwenden dabei Ansätze aus der politikwissenschaftlichen Diskussion der
territorialen Politik.

6 Das ›Mehr-Ebenen-Wählen‹ und die territoriale Politik

Während der letzten 30 Jahre sind regionalistische Parteien und regionale poli-
tische Institutionen wichtige Merkmale der westeuropäischen Politik gewor-
den. Ebenso wie bei der Analyse von Wahlzyklen und -rängen hat die For-
schung jedoch nur selten explizit die Frage nach den Auswirkungen einer ter-
ritorialen Dynamik auf das Wahlverhalten und den Parteienwettbewerb auf -
und vor allem zwischen - unterschiedlichen Regierungsebenen gestellt. Die
Einsichten, die wir in der Literatur finden können, müssen daher auf unsere
Fragestellung übertragen und neu beleuchtet werden.

Ein wichtiger Anknüpfungspunkt sind dabei die Untersuchungen zu den ge-
sellschaftlichen Konfliktlinien (›Cleavages‹), welche die modernen westeuro-
päischen Parteiensysteme strukturieren.5 Für unseren Zusammenhang sind da-
bei vor allem die Konfliktlinien zwischen Zentrum und Peripherie interessant.
Dieser Gegensatz trat dort zutage, wo das Projekt der Nationalstaatsbildung an
die Grenzen von territorialen Partikularismen stieß, welche die Fähigkeit be-
wahrt hatten, eine alternative Basis der politischen Mobilisierung anzubieten.
Dieser Gegensatz drückte »die typischen Reaktionen von peripheren Regionen,
Sprachminderheiten und kulturell bedrohten Bevölkerungen auf den Druck der
zentralisierenden, uniformierenden und ›rationalisierenden‹ Maschinerie des
Nationalstaats« aus (Flora, Kuhnle und Urwin 1999, 282, Übersetzung: Verfas-
ser). Die ›territoriale Politik‹ bildete in diesen Sinne ›Bastionen primordialer
lokaler Kultur‹, welche der nationalstaatlichen Modernisierung Widerstand
leisteten, aber »selten die Ausweitung des Wahlrechts überlebten« (Flora,
Kuhnle und Urwin 1999, 284, 283, Übersetzung: Verfasser). Beim Gegensatz
von Zentrum und Peripherie ging es somit um ein residuales Aufbegehren von
Modernisierungsverlierern, das jedoch bei weitem nicht so wichtig wurde wie
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die durch die anderen klassischen ›Cleavages‹ ausgedrückten Konflikte. Inso-
weit die Peripherie bis in die 1960er Jahre noch gegen das Zentrum mobilisie-
ren konnte, wurde sie als »atavistische Störung des normalerweise ruhigen
Gewässers der westlichen Politik« und als ein »irritierender Anachronismus«
wahrgenommen (Rokkan und Urwin 1982, 1, Übersetzung: Verfasser).

Diese Analyse wurde allerdings in den 80er Jahren erschüttert, als eine Re i-
he von neuen oder revitalisierten regionalistischen Parteien in westeuropäi-
schen Staaten prominent wurden. Als offenbar vitale Kraft der westeuropäi-
schen Politik konnten regionalistische Parteien nicht mehr einfach als anachro-
nistisches politisches Phänomen abgetan werden. Die Analyse der territorialen
Politik wurde zu einer Wachstumsindustrie der Politikwissenschaft, wobei eine
Reihe unterschiedlicher Schwerpunkte gesetzt wurden (vgl. Urwin 1985; Kea-
ting 1988; 1993; 1996; Müller-Rommel 1998; De Winter 1998; Hough 2001).
Im Zentrum des Interesses standen dabei drei unterschiedliche Fragestellungen:

- Warum dieser neue Regionalismus? Welche Kombination kultureller Iden-
tität, wirtschaftlicher Struktur und Leistung und gesamtstaatlicher Politik-
mängel hatte den Durchbruch regionalistischer Parteien ermöglicht?

- Was bedeutete der neue Regionalismus für den Nationalstaat? Da alle regi-
onalistischen Parteien die Forderung nach gestärkter regionaler Autonomie
gemeinsam hatten, was waren die Implikationen des Regionalismus für den
Zusammenhalt des Nationalstaates?

- Welche Auswirkungen hat die neue territoriale Politik auf die etablierte
Dynamik des Parteiensystems?

Die zuletzt genannte Fragestellung ist natürlich von größtem Interesse für unse-
re Diskussion. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist dabei – auch wenn hier die terri-
torialen Aspekte des Parteiensystemwandels nach wie vor vernachlässigt wer-
den (vgl. Bartolini und Mair 1990) – die in der Parteienforschung entwickelte
These des ›Dealignmen‹. In ihrem Kern stellt die These auf eine ›Loslösung‹
des Verhältnisses von Sozialstruktur und Parteienidentifikation ab, um die
schwindende Fähigkeit der etablierten Parteien, traditionelle Wählerschichten
an sich zu binden und den Durchbruch neuer Parteien – grün und rechtsradikal
– zu erklären. In ähnlicher Weise kann auch das Aufkommen regionalistischer
Parteien verstanden werden. Wenn Parteien, die gesamtstaatlich kandidieren,
ihre integrative Kraft in einer modernisierenden Gesellschaft verlieren, können
Gegenbewegungen auch einen territorialen Ausdruck finden und die Basis ei-
ner neuen, territorialen politischen Mobilisierung bilden (Müller-Rommel
1998, 25-26; De Winter 1998, 214-219).
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Ein Indiz für die parteiensystemischen Auswirkungen einer neuen territori-
alen Politik, die diese schwindende Integrationskraft der ›traditionellen‹ Partei-
en widerspiegelt, wäre die Differenzierung von ehemals regelmäßigen, gesamt-
staatlichen Mustern des Wahlverhaltens und Parteienwettbewerbs in territorial
unterschiedliche Muster. Einige Analysen haben diese Differenzierungstenden-
zen überzeugend dokumentiert und als Belege für die wiederauflebende Be-
deutung des Zentrum-Peripherie-Gegensatzes interpretiert (Hearl, Budge und
Pearson 1996). Allerdings haben diese Beiträge die Frage ausgeblendet, ob die
so konstatierten Differenzierungstendenzen auch bei Regionalwahlen zum
Ausdruck kommen. Die Analyse wurde auf nationale Wahlergebnisse be-
schränkt, und zwar mit folgender Begründung:

»Da das Hauptziel ethnoregionalistischer Parteien die Umorganisierung der nationalen

Machtstruktur in Richtung auf eine Zunahme des Grades der Autonomie ist, und da für solche

Umorganisierungen nur gesetzgebende Körperschaften auf nationaler Ebene zuständig sind,

tendieren ethnoregionalistische Parteien dazu, ihr politisches Gewicht auf der Ebene des

nationalen Parlaments und nicht den substaatlichen Ebenen der politischen Repräsentation zu

fokussieren« (De Winter 1998, 211-212, Übersetzung: Verfasser)

Diese Begründung mag zwar in einer Zeit des Kampfes um mehr regionale
Autonomie richtig sein, ist aber für Zeiträume nach der Gewährung von mehr
Autonomie möglicherweise nicht mehr adäquat. Belgien, Spanien, Italien,
Frankreich und neuerdings auch Großbritannien haben in den letzten 30 Jahren
neue (bzw. in Italien verfassungsmäßig zum ersten Mal richtig aktivierte) regi-
onale Legislativen geschaffen. Möglicherweise richten regionale Parteien ihre
Handlungsstrategien nun anders aus als in der Zeit vor der Gewährung von
Autonomie. Auch gesamtstaatliche Parteien müssen auf die Herausforderung
der territorialen Politik reagieren. Dies führt uns zu der Frage, wie die Wähler
mit der Möglichkeit umgehen, territorial wie auch gesamtstaatlich abstimmen
zu können? Werden unter diesen Umständen (die übrigens auch für Staaten wie
Deutschland, Österreich und der Schweiz gelten, die seit langem Orte des
Mehr-Ebenen-Wählens sind) regionale von nationalen Wahlprozessen ›entkop-
pelt‹?

Diese Frage der ›Entkopplung‹ scheint im Lichte der mangelnden Tragfä-
higkeit der These von Regionalwahlen als ›zweitrangige Wahlen‹ besonders
wichtig. Regionale und nationale Wahlen können nicht nur in keinem hierar-
chischen Verhältnis zueinander stehen, sondern können unter bestimmten Um-
ständen auch in überhaupt keinem Verhältnis zueinander stehen. Wir brauchen
also einen Prüfstein dafür, ob die regionalen und nationalen Ebenen des Wäh-
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lens nach gesonderten Rhythmen und Logiken funktionieren. Diesbezüglich
liefert die europäische Wahl- und Parteienforschung (mit Ausnahme von vielen
eher deskriptiven Regionalwahlberichten6) wenige Hinweise. Allerdings ist ein
Seitenblick nach Kanada in dieser Hinsicht fruchtbar. Dort gibt es seit langem
eine breite Kluft zwischen nationalen und regionalen (provinziellen) Wahler-
gebnissen und ein außerordentlich stark territorialisiertes Parteiensystem. Eine
Methode, die von Richard Johnston (1980) und anderen kanadischen Politik-
wissenschaftlern (Abedi und Siaroff 1999) angewandt worden ist, um diese
föderale-provinzielle Kluft besser messen zu können, ist die Errechnung eines
Indexes der ›Inkongruenz‹ (›dissimilarity‹) von föderalen und provinziellen
Wahlergebnissen. Dieser Index vergleicht die Ergebnisse einer föderalen Wahl
in einer bestimmten Provinz mit den Ergebnissen der zeitmäßig nächststehen-
den Wahl in dieser Provinz. Der Messwert gibt dabei den Anteil der Wähle r-
schaft an, welche unter den Parteien umverteilt werden müsste, um das provin-
zielle Ergebnis in das föderale zu verwandeln. Er bietet damit einen Maßstab
für den Grad der Entkoppelung regionaler und nationaler Wahlen an.

Kanada ist ein Extremfall der regionalen-nationalen Inkongruenz. Es gibt in
Kanada nicht das eine Parteiensystem, sondern zehn unterschiedliche Parteien-
systeme in den zehn Provinzen sowie ein föderales Parteiensystem. Das föde-
rale System besteht aus Parteien, die nur in einem sehr losen Verhältnis zu den
Parteien in den Provinzen stehen, die den gleichen Namen tragen (Robin
1978). Unter diesen Umständen ist die regional-nationale Inkongruenz sehr
hoch. Wähler treffen deutlich unterschiedliche Entscheidungen auf unter-
schiedlichen Wahlebenen. Parteien, die auf einer Ebene stark sind, können sich
nicht darauf verlassen, dass sich diese starke Position auf die andere Ebene
überträgt. Die Konservative Partei gewann zum Beispiel 1% der Stimmen in
den provinziellen Wahlen in British Columbia 1983 und 1986, aber 47% der
Stimmen in British Columbia in der dazwischen abgehaltenen föderalen Wahl
1984. Zwischen Mitte der 1970er Jahre und Mitte der 1980er müssten ungefähr
60% der in provinziellen Wahlen abgegebenen Stimmen in British Columbia
umverteilt werden, um das Ergebnis der nächstgelegenen Föderalwahl zu re-
produzieren. Auch in Alberta ist die regional-nationale Inkongruenz seit lan-
gem hoch, und dort sowie in Manitoba wurden im letzten Jahrzehnt besonders
hohe Inkongruenzwerte verzeichnet (Tabelle 1).

Gleiches gilt für Ontario, und zwar vor allem wegen des Kollaps der Kon-
servativen als genuin föderale Partei in den frühen 90er Jahren. Die Liberale
Partei bleibt damit die einzige Partei, die überall und mit bedeutender Unter-
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stützung in föderalen und provinziellen Wahlen kandidiert. Ansonsten sind die
Logiken des Mehr-Ebenen-Wählens in Kanada weitgehend getrennt.

Tabelle 1: Die Inkongruenzwerte in vier kanadischen Provinzen

British Columbia Ontario Manitoba Alberta

1949   7,3 16,5   6,2 33,4
1953 17,3 16,8 13,7 25,3
1957 29,8   6,3 14,6 17,3
1958 46,6 10,4 16,0 36,1
1962 27,7   7,3   9,1 30,3
1963 28,7 13,5   5,9 35,0
1965 31,6 12,7   2,3 32,0
1968 48,7 16,0 18,7 51,3
1972 33,6 11,1 17,1 36,9
1974 64,3 10,7 20,1 20,9
1979 62,0   6,5 12,0 25,0
1980 59,0   8,5 21,0 24,5
1984 58,5 11,5 15,0 18,5
1988 41,5 14,5   4,0 23,5
1993 29,0 42,0 47,0 51,5
1997 38,5 28,5 45,0 52,0

7 Regionale-Nationale Inkongruenz: Die Daten

Im Vergleich zum kanadischen Fall ist das Verhältnis von regionalen zu natio-
nalen Wahlergebnissen in den westeuropäischen Staaten sehr viel kongruenter.
Am Deutlichsten zeigt sich dies in Österreich und Deutschland. In Österreich
kandidieren die gleichen Parteien auf nationaler und regionaler Ebene, und die
Parteien verzeichnen ähnliche Ergebnisse auf beiden Wahlebenen. Unter die-
sen Bedingungen gab es für lange Perioden geringfügige Inkongruenzwerte. So
müssen in Kärnten und im Burgenland typischerweise weniger als 5% der
Wähler umverteilt werden, um aus einem Regionalwahlergebnis das Ergebnis
der nächstgelegenen Nationalwahl zu reproduzieren (Tabelle 2).

Die steigende Tendenz der Inkongruenz in den neuesten Wahlen spiegelt
vor allem die Wahlerfolge der Freiheitlichen Partei Österreichs, welche erfolg-
reich Wähler gegen das Nachkriegs-Kartell der Sozialdemokratischen Partei
und der Österreichischen Volkspartei mobilisiert hat. Darüber hinaus ist es für
die SPÖ in letzter Zeit schwieriger geworden, Landtagswahlen zu gewinnen,
wobei die stärkeren organisatorischen Wurzeln der ÖVP in den Bundesländern
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anscheinend eine Rolle gespielt haben (Abedi und Siaroff 1999, 207-228). Im
Durchschnitt ist aber das Ausmaß der Inkongruenz bescheiden geblieben. Die
Logiken von regionalen und nationalen Wahlen sind anscheinend eng ve r-
wandt.

Tabelle 2: Die Inkongruenzwerte in vier österreichischen Bundesländern

Kärnten Oberösterreich Burgenland Wien Vorarlberg
1945 0,56   0,04 0,04   0,00   0,23
1949 0,93   0,03 0,04   0,40   0,40
1953 0,22   1,45 0,10   4,95   5,35
1956 0,78   1,59 1,51   3,20   4,03
1959 1,96   2,43 0,84   2,60   2,74
1962 2,25   1,81 0,63   1,95   2,55
1966 3,12   6,45 4,33   7,20 10,94
1970 2,89   1,09 1,76   6,70   7,93
1971 2,75   5,17 0,48   4,45 10,43
1975 3,33   4,40 0,29   4,50   8,31
1979 2,38   9,73 1,34   2,90   5,21
1983 5,18   8,92 1,94   2,20 14,33
1986 5,23 10,35 2,45   6,50   4,39
1990 2,01 12,11 2,96   7,10 10,80
1994 4,89 12,11 3,46   5,85 12,75
1995 4,67 12,63 3,33   9,70 16,24
1999 5,38 13,17 8,91 10,00 13,29

Ähnliches gilt in Deutschland (Tabelle 3). In Bayern schlägt sich die ausge-
prägte territoriale Identität der bayerischen Christlich-Sozialen Union nicht in
einer hohen regional-nationalen Inkongruenz nieder. Im Lichte der Stärke der
CSU ist offensichtlich, dass die Bayern ›territorial‹ wählen. Allerdings wählen
sie auf Bundes- und auf Landesebene gleichermaßen territorial. Auch in Nord-
rhein-Westfalen gibt es ein stabiles Bild von weitgehender Kongruenz der
Wahlergebnisse, das vor allem die starke Position der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands im Land widerspiegelt. In Baden-Württemberg ist die In-
kongruenz periodisch höher. Viermal wurde ein Inkongruenzwert von mehr als
10% verzeichnet. In der Anfangsperiode der Bundesrepublik war dies der Vo-
latilität eines sich konsolidierenden Parteiensystems zuzuschreiben. In jüngster
Zeit ist Inkongruenz auf den vorübergehenden Erfolg einer Partei außerhalb
des deutschen ›Establishment‹ zurückzuführen. In der Bundestagswahl von
1990 gewannen die rechtsradikalen Republikaner zum Beispiel 3.2% der
Stimmen, während sie in der nachfolgenden Landtagswahl von 1992 10.9%
erzielten.
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Tabelle 3: Die Inkongruenzwerte in vier deutschen Bundesländern

Baden-Württemberg Brandenburg Bayern Nordrhein-Westfalen

1949 4,40
1953 16,45   9,85 7,65
1957 10,15 11,60 6,55
1961   6,60 10,25 6,15
1965   4,25   9,75 6,90
1969 14,00   3,55 2,80
1972   3,10   8,50 6,60
1976   4,60   3,60 2,90
1980   8,45   4,25 5,90
1983   2,50   4,00 9,70
1987   8,15   4,50 8,95
1990 13,35   8,21   4,75 9,55
1994   7,90 11,01   4,05 5,50
1998 10,50   8,81   9,65 5,90

Auch im ostdeutschen Brandenburg sind – trotz der schwächeren Parteienge-
bundenheit des Wahlverhaltens im Osten – die Inkongruenzindizes nicht un-
gewöhnlich hoch. Dies ist umso bemerkenswerter, als es dort und in den ande-
ren östlichen Ländern eine stark modifizierte Version des (west-)deutschen
Parteiensystems gibt, welche die Rolle der post-kommunistischen Partei des
Demokratischen Sozialismus als Vertreter ostdeutscher territorialer Interessen
(Hough 2000) und die Unfähigkeit der Grünen und Freien Demokraten, im
Osten Fuß zu fassen, widerspiegelt. Trotzdem schafft diese territoriale Beson-
derheit – wie in Bayern – keine große Kluft zwischen dem Wahlverhalten auf
Landesebene und dem auf Bundesebene. Eine territorial differenzierte Gesell-
schaft – und der territorial differenzierte Parteienwettbewerb, der daraus ent-
stehen kann – hat offenbar nicht notwendigerweise eine Entkopplung der Logi-
ken von regionalen und nationalen Wahlen zur Folge.

Tabelle 4: Die Inkongruenzwerte in vier spanischen Provinzen

Katalonien Galizien Castilla-La-Mancha Extremadura

1979 18,96 22,75
1982 25,98 22,13   8,13 8,80
1986 19,40   9,63   2,74 9,02
1989 13,79 10,13   5,65 4,14
1993 18,93 18,30   8,41 6,60
1996 18,98 16,73   3,36 4,92
2000 14,89   6,59 12,67 7,03



233

Hinweise auf die Umstände, unter denen eine solche Entkopplung doch statt-
findet, liefert Spanien (Tabelle 4). In Castilla-La-Mancha und Extremadura
gibt es Inkongruenzwerte, die den deutschen und österreichischen ähneln
(durchschnittlich 6,8 bzw. 6,7% im Zeitraum zwischen 1979 und 2000). In
Katalonien und Galizien ist die Inkongruenz im Durchschnitt deutlich höher als
in anderen spanischen und anderen westeuropäischen Regionen. Die Werte
sind mit einem durchschnittlichen Inkongruenzwert von 18,7% in Katalonien
und 16,6% in Galizien (jeweils seit 1979) eher mit den kanadischen Ergebnis-
sen vergleichbar. Die Gründe für die höhere Inkongruenz in Katalonien und
Galizien scheinen hauptsächlich in der Rolle und Funktion der Regionalpartei-
en im spanischen Parteiensystem begründet. In Katalonien schneidet die
stärkste Regionalpartei, die Convergéncia i Unió, immer besser in Regiona l-
wahlen ab und in Galizien der Bloque Nacionalista Galego ebenso. Dort wer-
den die Möglichkeiten einer selbständigen regionalen Politik, die aus dem de-
zentralisierten spanischen Staate entstehen, vom Wähler offensichtlich gezielt
ausgenutzt – in Castilla-La-Mancha und Extremadura aber nicht. Eine mögli-
che Erklärung hierfür lautet, dass es in Castilla-La-Mancha und Extremadura
keine ausgeprägte territoriale Identität gibt. Katalonien und Galizien hingegen
sind zwei der ›historischen Nationalitäten‹, die einen stärkeren Status im a-
symmetrisch dezentralisierten Spanien haben. Sie haben auch den Kernbe-
standteil einer vom Nationalstaat differenzierten gesellschaftlichen Identität:
eigene (National-) Sprachen. Unter diesen Umständen gibt es anscheinend ge-
nügend Anreize, um regional und national nach entkoppelten Logiken zu wäh-
len. Ähnliches gilt auch in Kanada, wo die identitätsstiftende Wirkung unter-
schiedlicher Sprachen (französisch und englisch) sehr stark ist. Zusammenge-
nommen mit der schieren Diversität territorialer Interessen und politischer
Kulturen, die auf einer riesigen Staatsfläche entstehen, sind dort die Logiken
des nationalen und des regionalen Wählens allerdings noch stärker entkoppelt.

8 Schlussfolgerungen

Wenn wir die Befunde der ›Zyklen-und-Ränge‹ und der Inkongruenz-Analysen
abschließend zusammenführen, können einige der Konturen des Problems des
Mehr-Ebenen-Wählens verdeutlicht werden. Erstens unterscheidet sich das
Wahlverhalten in Staaten ohne besonders tiefe territoriale Gegensätze im regi-
onal-nationalen Wahlvergleich nur in bescheidenem Maße. Für Staaten wie
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Deutschland und Österreich, wo regionale und nationale Wahlen nicht signifi-
kant entkoppelt sind, findet die Theorie eines nationalen Wahlzyklus einige
Bestätigung, wonach regionale Wahlen als untergeordnete, zweitrangige natio-
nale Wahlen zu verstehen sind.

Zweitens wächst die Inkongruenz und Entkopplung der Wahlebenen und
werden regionale Wahlen von den Rhythmen des nationalen Wahlzyklus in
dem Maße unabhängig, in welchem Staaten – hier Spanien und Kanada – als
territorial heterogen zu bezeichnen sind. Unter solchen Umständen scheinen
regionale Wahlen erstrangig und nationale Wahlen für die Wählerschaft und
für die kandidierenden Parteien von untergeordneter Bedeutung zu sein. Diese
Ergebnisse sind in zweifacher Hinsicht wichtig. Erstens qualifiziert sie die
These der zweitrangigen Wahlen. Diese These mag wohl im Falle von Europa-
und Kommunalwahlen bestätigt werden; bei Regionalwahlen hingegen sind die
empirischen Ergebnisse bei weitem nicht so klar. Unter bestimmten Bedingun-
gen hat die nationale Ebene in Mehrebenensystemen zweitrangigen Charakter.
Zweitens weist dieser Beitrag auf die Erkenntnisgewinne hin, welche durch die
Übertragung von wissenschaftlichen Ansätzen vom ursprünglichen Anwen-
dungsbereich in eine anderen erlangt werden können. Die Parteienforschung
hat die Mehrebenenproblematik vernachlässigt, hat aber dennoch – sozusagen
unbewusst – die intellektuellen Werkzeuge geschaffen, die im Bereich des
Mehrebenwählens fruchtbar angewandt werden können. Vor diesem Hinter-
grund versteht sich dieser Beitrag als ein erster Schritt in Richtung einer Ope-
rationalisierung dieser Werkzeuge.

Anmerkungen

1 Dieser Beitrag stammt aus einem Forschungsprojekt, der von der Leverhulme Trust finan-

ziert und von der ›Constitution Unit‹ an der Universität London geleitet wird (›Nationen
und Regionen: Die Dynamik der Devolution‹). Das Projekt zielt auf die Konstruktion eines
analytischen Gerüsts ab, mittels dessen die Dynamik und Richtung des Mehr-Ebenen-

Wählens in dem erst kürzlich dezentralisierten Vereinigten Königreich besser verstanden
werden können.

2 Diese Differenzierung wurde damit begründet, dass bei den Europawahlen die Wähler den

Kandidaten selbst, aber auch den europapolitischen Fragen, die durch das Wahlergebnis be-
einflusst werden konnten, relativ gleichgültig gegenüberstanden. Bei den Kommunalwahlen
dagegen stießen einige Kommunalpolitiker auf persönliche Resonanz. Auch waren beson-

dere Fragen der Kommunalpolitik für das Leben der Wähler wichtig.
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3 Nicht alle kleineren Parteien, die jeweils im Bundestag vertreten sind, werden hier in Be-

tracht gezogen. Zunächst muss eine Partei mindestens 1% der Stimmen in einer Bundes-
tagswahl erzielt haben. Wenn eine Partei weniger als 1% der Stimmen bekommt, werden
ihre Wahlergebnisse in der Kategorie der ›Anderen‹ Parteien gezählt. Zum Beispiel werden

die Stimmen des Südschleswigschen Wählerverbandes in den schleswig-holsteinischen
Landtagswahlen unter ›Andere‹ eingestuft, weil die Partei seit 1961 nicht an Bundestags-
wahlen teilgenommen hat. Graphik 4 verdeutlicht die Wahlergebnisse der kleineren Partei-

en erst ab 1960, weil in den 1950er Jahren das deutsche Parteiensystem für kleinere Partei-
en sich noch nicht stabilisiert hatte und kleinere Parteien regelmäßig aufgetaucht und wie-
der verschwunden sind.

4 In der österreichischen Politik hat es seit dem Krieg in der Regel eine große Koalition ge-
geben. Von Dezember 1945 bis April 1966 war die ÖVP stets die größte Partei, während
die SPÖ sich mit der Position des kleineren Koalitionspartners begnügen musste. Zwischen

1966 und 1970 gab es zunächst eine ÖVP-geführte Alleinregierung, bevor sie im Jahre
1970 von der SPÖ abgelöst wurde. Vier Jahre lang (1983 – 1987) haben die SPÖ und FPÖ
zusammen regiert, bevor 1987 nochmals von SPÖ und ÖVP eine große Koalition gebildet

wurde. Erst nach der letzten Nationalratswahl im Jahre 1999 hat sich die Lage geändert,
wobei jetzt ÖVP und FPÖ die Regierungskoalition bilden (Luther, 1998: 145)

5 Vor allem Stein Rokkan hat - zusammen mit Seymour Martin Lipset (1967) und später

auch Derek Urwin (vgl. Rokkan und Urwin 1982; 1983) - dieses Forschungsgebiet ent-
scheidend geprägt. Eine resümierende Darstellung dieser Arbeiten findet sich bei Flora,
Kuhnle und Urwin (1999).

6 Wie beispielsweise in den Zeitschriften German Politics, Zeitschrift für Parlamentsfragen,
Electoral Studies und Regional and Federal Studies.
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Zur Bedeutung nationaler und regionaler Identität in
der Vorbereitung europäischer Integrationspolitik

Waldemar Lilli

1 Einleitung

Warum ist die Europäische Union so erstaunlich unpopulär? Warum treffen
insbesondere ihre Beschlüsse in den meisten Ländern Westeuropas auf so ge-
ringe Resonanz? Liegt es nur an der vielfach zitierten Politikverdrossenheit?
Vermutlich nicht. Ganz sicher spielt die ungenügende Informationspolitik der
EU eine Rolle, wenn die Bürger der Mitgliedsstaaten eine eher distanzierte und
abwartend-skeptische Haltung einnehmen. An diesem Punkt müssten sich ei-
gentlich auch die nationalen Regierungen angesprochen fühlen, denn sie sind
maßgeblich an den Entscheidungen beteiligt, die zur Integration führen sollen.
In Umfragen wurden für Europa keine guten Noten vergeben. Das Eurobaro-
meter weist über die Zeit von 1974-1998 hinweg mehr oder weniger gleich-
bleibend niedrige Zustimmung zu EU-Entscheidungen aus. Wachsende Unzu-
friedenheit mit der übermächtigen Brüsseler Bürokratie und einem machtlosen
Straßburger Parlament sowie Skepsis über die Notwendigkeit bestimmter In-
tegrationsschritte geben manchen Bürgern Anlass zu der Sorge, dass die Ver-
wirklichung dieses Europas weit entfernt sein könnte von der ursprünglichen
Idee, den Nationalstaat zu überwinden.

Umfragedaten zeigen tatsächlich unverändert starken Nationalstolz von we-
nigen Ausnahmen (z.B. Deutschland) abgesehen. Mit fortschreitender Konkre-
tisierung der EU sollte dieser eigentlich abnehmen. Dass eher das Gegenteil zu
beobachten ist und sich das Nationalbewusstsein in Westeuropa auf beachtlich
hohem Niveau hält müsste in Brüssel und Straßburg eigentlich Anlass zur Sor-
ge sein. Ganz sicher aber ist es erklärungsbedürftig.
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Folgt man dem sozialpsychologischen Ansatz der Sozialen Identität (Tajfel
und Turner 1986), dann könnte ein negativer Zusammenhang bestehen zwi-
schen geringer EU-Akzeptanz und hohem National- oder auch Regionalbe-
wusstsein: Immer dann, wenn EU-Entscheidungen als Eingriffe in nationale
oder regionale Belange wahrgenommen werden, führt dies theoriegemäß zu
einer Stärkung und nicht zu einer Schwächung des National- oder Regionalbe-
wusstseins. Hohes Nationalbewusstsein könnte das Resultat von Abwehrreak-
tionen auf die Bedrohung von Identität sein.

Häufig liegt ein neuralgischer Punkt im Prozess der Politikvermittlung. Das
gilt auch hier. Der Einfluss nationaler Medien auf die Darstellung der EU-
Politik ist in einer englischen Studie untersucht worden (Cinnirella 1997). Da-
nach scheinen es manche Presseorgane und Fernseh-Stationen in England ge-
radezu als ihre Aufgabe anzusehen, die europäische Integrationspolitik in ei-
nem schlechten Licht erscheinen zu lassen - womöglich, um den existierenden
Nationalstolz weiter zu stabilisieren (und ihre Auflagen zu steigern). Bei der
bekannten kritischen Distanziertheit der Briten zur kontinentaleuropäisch ge-
prägten EU fällt dies auf fruchtbaren Boden.

Als eine plausible Erklärung für die geringe EU-Akzeptanz kann man auch
den herrschenden Wohlstand ansehen: Wenn es den Leuten gut geht, wollen sie
keine Veränderungen. Westeuropa hat nach dem Zweiten Weltkrieg das Glück
gehabt, über 50 Jahre lang stabile gesellschaftliche Verhältnisse zu erleben,
gepaart mit wirtschaftlicher Prosperität für weite Bevölkerungskreise. Entspre-
chend hoch ist die Lebenszufriedenheit. Besonders den nachwachsenden Gene-
rationen muss man aber gute Gründe liefern, um sie für den Weg der europäi-
schen Integration zu gewinnen. Denn inzwischen haben sich nationale und re-
gionale Bewusstseinslagen herausbilden können, die eine wichtige Basis für
die Wahrnehmung Europas bilden. In einer Studie von Haubrich (1996) wurde
das europäische Zugehörigkeitsgefühl von ca. 5000 Studierenden in 21 euro-
päischen Ländern untersucht. Auf einer 5-stufigen Skala sollte der Grad der
Verbundenheit mit der Nation, der Region, dem politischen Europa, dem geo-
graphischen Europa, dem Wohnort und der Menschheit genannt werden. Die
Ergebnisse waren in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Erstens, weil die
Rangfolge der genannten Verbundenheiten Region, Menschheit, Nation, Euro-
pa lautete. Zweitens, und besonders erschreckend, weil Europa nur als geogra-
phischer Raum wahrgenommen wurde; während das politische Europa für die
Studierenden praktisch ohne Bedeutung blieb.

Die überwiegend vom Prinzip der Vereinheitlichung geleitete europäische
Integrationspolitik ist nunmehr in eine beschleunigte Phase eingetreten. Sie
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stellt manche lieb gewordenen, kollektiv geteilten (nationalen, regionalen) Ge-
wohnheiten in Frage. Bereits die Vorstellung der Einengung von Freiheit führt
nach der Reaktanztheorie (Brehm 1966) zu einer Attraktivitätssteigerung der
bedrohten Gewohnheiten. Je größer und positiver der Beitrag nationaler oder
regionaler Zugehörigkeiten zum Selbstkonzept ist, desto wahrscheinlicher wird
die Integration insgesamt als Bedrohung der Unverwechselbarkeit des eigenen
sozialen Selbst wahrgenommen. Weiterhin ist zu vermuten: Je bedrohlicher die
Integrationsmaßnahmen erlebt werden, desto weniger findet eine abwägende
Auseinandersetzung mit der europäischen Politik statt. Dies beschreibt un-
günstige Bedingungen für die Verwirklichung einer europäischen Identität, was
ich an anderer Stelle (Lilli 1998) ausführlicher diskutiert habe.

Die zentrale These dieser Arbeit lautet, dass nationale und regionale Ident i-
täten für die Bürger wichtige Grundlagen nicht nur im alltäglichen Denken und
Handeln darstellen, sondern gerade auch im Hinblick auf die europäische In-
tegration. Politiker scheinen diesen Zusammenhang immer wieder zu unter-
schätzen und das Großprojekt EU für einen Selbstläufer zu halten. Angesichts
erkennbarer Schwierigkeiten erscheint es aber dringend geboten, den bestehen-
den Identitäten in der Vorbereitung der europäischen Politik mehr als bisher
Rechnung zu tragen.

2 Nation und Region als relevante Kategorien der Identifikation

An den eingeleiteten Schritten der Integration muss jedermann deutlich wer-
den, dass die supranationale Konstruktion der Europäischen Union mit Eingrif-
fen in nationale Eigenständigkeiten verbunden ist. Daran ändern auch alle Be-
teuerungen nichts, dass diese Eingriffe nur der Erleichterung der Eingliederung
nationaler in die europäische Gesellschaft dienen würden. Schwerwiegend ist,
wie schon mehrfach betont, dass es die europäischen Behörden versäumen,
durch geeignete Aufklärungsarbeit bei den Bürgern wenigstens die Einsicht in
die Notwendigkeit ihrer Schritte zu wecken, geschweige denn, durch das gene-
relle Handeln ihrer Institutionen zu überzeugen. Es ist daher nicht verwunder-
lich, wenn Misstrauen und Skepsis auf der unmittelbar betroffenen, nationalen
Ebene zunehmen; vermutlich hat sich dies auch in der katastrophal niedrigen
Wahlbeteiligung zum Europa-Parlament 1999 niedergeschlagen.

Stellt sich dies auf der Ebene der Regionen genauso dar? Dass die regionale
Ebene vor allem in ihrer identitätsstiftenden Funktion keinesfalls nur als Äqui-
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valent für die nationale Ebene verstanden werden sollte, bedarf einiger Erläute-
rungen. Der etwas unscharfe und häufig nach Belieben gebrauchte Begriff der
Region bezeichnet in seiner ersten Bedeutung ein sozialgeographisch umrisse-
nes Teilterritorium innerhalb des Nationalstaates. Im Unterschied zu Nation ist
Region der Nahraum des alltäglichen Lebens und Handelns (Lilli 1994). Nach
den inhaltlichen Vorstellungen (sozialen Repräsentationen), die mit Nation und
Region assoziiert werden, zeigt es sich, dass beide stets aufeinander bezogen
wahrgenommen werden. Da das Verhältnis von Region zu Nation formallo-
gisch einer Inklusion entspricht, sollte mit diesem Nahraum vor allem das
Konkrete und Alltägliche verbunden werden, mit Nation dagegen eher das
Symbolhafte, Allgemeinverbindende und Überdauernde. Auf eine empirische
Prüfung dieser These wird im folgenden Exkurs eingegangen. Die These gilt
aber vermutlich nur für den Fall, dass die Nation die Region einschließt. Unter
bestimmten Umständen kann eine Region jedoch die Bedeutung einer Nation
erlangen (z.B. Katalonien) und die Funktion beider Konstrukte in sich vereini-
gen: Durch historisch gewachsene und ständig gepflegte Besonderheiten kön-
nen Regionen selbst gegenüber der Nation ein eigenständiges Profil entwi-
ckeln, das sich in Lebensweise und Lebensstil ausdrückt und bei der einheimi-
schen Bevölkerung primär identitätsstiftend wirkt (Lilli und Diehl 1999).

In einer Analyse europaweiter Umfragedaten haben Hofrichter und Weller
(1992) eine Zunahme des Regionalbewusstseins in Europa festgestellt. Die
Autoren machen fortschreitende Globalisierungstendenzen für die Rückbesin-
nung auf das nahe soziale Umfeld verantwortlich. Es bleibt aber fraglich, ob
die von Hofrichter und Weller festgestellte Hinwendung zum nahen sozialen
Raum als bloße Abkehr von ›neuen Unübersichtlichkeiten‹ (Nitschke 1999) zu
sehen ist oder tatsächlich eine Stärkung regionaler Identität anzeigt. Von einem
überall in Europa beobachtbaren Regionalismus im Sinne flächendeckender
regionaler Identitäten kann gegenwärtig jedenfalls nicht die Rede sein. Aller-
dings scheint die Tendenz zur Regionalisierung zuzunehmen (Beispiel: Frank-
reich, vgl. Ammon 1999), sodass es in der Folgezeit durchaus zur institutio-
nellen Stützung von Regionen kommen könnte (Lepsius 1997). Damit wären
zwar Voraussetzungen geschaffen, unter denen sich die Wahrscheinlichkeit für
die Entstehung regionaler Identitäten erhöhen könnte; aber bis zur Entfaltung
ihrer Wirkung braucht es in jedem Fall eine gewisse Zeit.

Obwohl Regionalismus in Europa nicht so weit verbreitet ist wie Nationa-
lismus, lassen sich in fast allen Mitgliedsstaaten der EU gewachsene regionale
Hochburgen ausmachen, in denen starke Identitäten in Erscheinung treten.
Auch wenn die folgenden Beispiele von europäischen Regionen wie Schott-
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land, Wales, Elsaß, Flandern, Holland, Katalonien, Südtirol, Bayern oder Sar-
dinien in mancherlei Hinsicht als unvergleichbar erscheinen mögen: Was sie in
unserem Sinne vergleichbar macht ist das Bemühen um Erhaltung ihrer Eigen-
ständigkeit sowohl innerhalb des Nationalstaates als auch im zukünftigen Eu-
ropa. Vielleicht wird in Brüssel und Straßburg auch über ein ›Europa der Regi-
onen‹ als einer denkbaren Alternative zu einem ›Europa der Nationen‹ nachge-
dacht, weil einige dieser Regionen in Brüssel direkt präsent sind (Knodt 1997).

Exkurs: Zur sozialen Repräsentation von Nation und Region

Mittels einer Erhebung im Internet (Lilli und Luber 2001) haben wir die Vor-
stellungen zu erkunden versucht, die mit Nation und Region verbunden sind.
Gemäß unserer Annahme, dass beide Territorien stets im Verhältnis zueinander
wahrgenommen werden, haben wir die soziale Repräsentation der Konzepte
Nation und Region vergleichend untersucht. 197 deutschen studentischen Pro-
banden aus allen Teilen Westdeutschlands wurden 87 Begriffe vorgelegt, die in
einer Vorstudie am häufigsten zur Beschreibung von Nation und/oder Region
genannt worden waren. Da alle Teilnehmer ihre Vorstellungen über beide
Konzepte, Nation und Region, darlegen sollten, gab es zwei Reihenfolgen, die
per Zufall auf die Probanden verteilt wurden; auf diese Weise hatte die eine
Hälfte zuerst die Nation und dann die Region, die andere Hälfte zuerst die Re-
gion und anschließend die Nation zu beschreiben.

Zu Beginn der Erhebung wurde die subjektive Wichtigkeit der beiden Kon-
zepte kontrolliert, da wir erwarteten, dass sie einen Einfluss auf die Vorstellun-
gen von Nation und Region haben würde. Danach mussten die Konzepte an-
hand der einzelnen, in zufälliger Reihenfolge präsentierten Begriffe beschrie-
ben werden. Zum Schluss der Erhebung wurden soziodemographische Merk-
male der Probanden erfasst.

Die Datenauswertung erfolgte sowohl diskriminanz- als auch faktoranaly-
tisch. Nach der Diskriminanzanalyse waren für die Befragten lediglich 24 der
87 Items geeignet, signifikant zwischen den Konzepten Nation und Region zu
unterscheiden. Das spricht dafür, dass die beiden Konzepte deutlich mehr
Ähnlichkeiten als Unterschiede aufweisen. Die Ähnlichkeitsthese bestätigt sich
auch, wenn man den Koeffizienten der kanonischen Korrelation (r=.838; De-
terminanz 70,2%) heranzieht, der die Diskriminanzfunktion zwischen Nation
und Region ausdrückt. In weiteren Auswertungen zeigt sich dennoch, dass Na-
tion und Region inhaltlich keineswegs gleichbedeutend sind: Nach Analyse der
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Klassifikations-Funktions-Koeffizienten stellen die Items Hymne, Wappen,
Literatur, Stabilität, Politiker, Zuverlässigkeit, Zukunftsorientierung, Schuld,
Bräuche und Traditionen sowie Wiedervereinigung die soziale Repräsentation
der (deutschen) Nation dar. Die Vorstellungen von der (deutschen) Region
enthalten dem gegenüber die Items Vergeltung, Feste, Essen und Trinken,
Wohlfühlen, Gemeinschaft, Abgrenzung und Freunde.

Dieses Ergebnis entspricht der oben genannten These, dass mit der Nation
eher das Symbolhafte und Überdauernde, mit der Region dagegen eher das
Konkret-Alltägliche verbunden ist. Wie vermutet ist das Ergebnis darauf zu-
rückzuführen, dass in unserer Stichprobe die Nation vom überwiegenden Teil
der Befragten für wichtiger gehalten wurde als die Region. Diese als Normal-
fall zu bezeichnende Wichtigkeits-Relation (Nation vor Region) entspricht
nach repräsentativen Umfragen auch der aktuellen europäischen Realität (siehe
Eurobarometer Nr. 45, 1996).

Anhand von Faktoranalysen konnte der Grad der Ähnlichkeit beider Kon-
zepte auch bezüglich ihrer faktoriellen Struktur festgestellt werden. Die ersten
7 Faktoren in beiden Analysen (die allerdings nur 33 bzw. 29% der Varianz
aufklärten) zeigten im Vergleich sehr große inhaltliche Übereinstimmungen;
die aufgetretenen geringfügigen Unterschiede sind den beiden Präsentations-
reihenfolgen (Nation/Region oder Region/Nation) anzulasten. Insgesamt sind
viele weitere Faktoren mit geringem Einzelbeitrag nötig, um einen befriedi-
genden Anteil der Varianz aufzuklären. Für das Konzept Nation sind 23 Fakto-
ren nötig, um 70,43% der Varianz aufzuklären, für Region sind 24 Faktoren
nötig, um 71,75% der Varianz aufzuklären.

Die interessante Frage, unter welchen Umständen Nation und Region sogar
als Äquivalente der geopolitischen Identifikation zu sehen sind, lässt sich mit
diesen Daten nicht abschließend klären. Einerseits hat die Studie gezeigt, dass
beide Konzepte in ihrer sozialen Repräsentation große Ähnlichkeit aufweisen.
Andererseits wurden aber auch hier nicht weiter berichtete Hinweise gefunden,
dass sich die Vorstellungen von Nation und Region insbesondere dann ändern,
wenn die Wichtigkeitsrangfolge der Identifikation umschlägt. Im Normalfall,
also wenn die Identifikation mit der Nation höher ist als die mit der Region,
wird das Symbolisch-Überdauernde eher mit der Nation und das Konkret-
Alltägliche eher mit der Region verbunden; gleichzeitig bleibt aber die bemer-
kenswert hohe strukturelle Ähnlichkeit erhalten, wie die vergleichenden Er-
gebnisse der Faktorenanalysen zeigen.

Der umgekehrte Fall, wenn die Identifikation mit der Region stärker ist als
die mit der Nation, muss dagegen differenzierter gesehen werden. Die Vor-
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stellungen über Nation und Region werden hier nicht nur von der bloßen Stärke
der Identifikation beeinflusst, sondern vor allem auch von der Funktion der
Region als Objekt der Identifikation (siehe auch Haslinger und Holz, 2000): Ist
die Region eine Art Ersatznation und steht in Konkurrenz zum umgebenden
Nationalstaat (wie im Falle von Schottland, Katalonien und Südtirol) oder be-
deutet die Betonung der regionalen Zugehörigkeit lediglich, dass der Beitrag
des sozialen Nahraums für das soziale Selbst als größer angesehen wird im
Vergleich zu dem der Nation (wie im Falle von Bayern)? Untersuchungen, die
sich in systematischer Weise damit befassen, sind nicht bekannt. Wir werden
diese Fragen im Kapitel 5 wieder aufgreifen und auf der Grundlage verschie-
dener Versionen des sozialpsychologischen Identitätskonzepts diskutieren.

3 Die Bedeutung nationaler und regionaler Identitäten innerhalb
der EU

Daten des Eurobarometer können Aufschluss darüber geben, welche Bedeu-
tung nationale und regionale Identitäten für die Bürger der EU haben.

(1) Die seit 1992 regelmäßig gestellte Frage nach dem Zugehörigkeitsgefühl
der Bürger zeigt ein hohes Zustimmungsniveau für die Nation, das von 33 %
in1994 bis auf 45% in 1997 angestiegen ist (Eurobarometer Nr. 47, 1997, 55).
Die hohe und in der Tendenz zunehmende Bedeutung nationaler Identität steht
im Widerspruch zum fortgeschrittenen Stadium der europäischen Integration,
denn danach sollte sie eigentlich abnehmen.

(2) Obwohl starke Regionen über die Mitgliedsstaaten der EU ungleich
verteilt sind, im Eurobarometer aber bezüglich der Frage der regionalen Zuge-
hörigkeit nur die Länderdurchschnitte ausgewiesen werden, rangiert die At-
traktivität der eigenen Region selbst dann noch vor der Attraktivität Europas
(Eurobarometer Nr. 45, 1996, 87). Dies ist eine sehr konservative Interpretati-
on. Inzwischen hat regionales Denken in der europäischen Politik durchaus
gewissen Stellenwert erhalten. Das ist vermutlich auf den Einfluss derjenigen
Regionen zurück zu führen, die eigene Vertretungen in Brüssel unterhalten.
Insgesamt müssen die Einflussmöglichkeiten auch von starken Regionen diffe-
renziert betrachtet werden. Denn es ist eine Frage der nationalstaatlichen Ver-
fassung, ob und wie sehr regionale Interessen auf nationaler Ebene einfluss-
reich sind und auf europäischer Ebene überhaupt in Erscheinung treten können.
Nicht alle Regionen sind z.B. aufgrund des Grades ihrer Autonomie in der La-
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ge, sich direkt zu artikulieren. Für die politisch Handelnden erscheint es umso
wichtiger, die komplexen Zusammenhänge zu antizipieren, die zwischen euro-
päischen Beschlüssen und den regionalspezifischen Reaktionen der Bürger vor
dem Hintergrund ihrer nationalen Zugehörigkeit bestehen.

(3) Bei der Verwirklichung von Großprojekten wie dem der europäischen
Integration muss die Politik eigentlich immer auf Widerstände u.a. aus natio-
nalen und regionalen Perspektiven gefasst sein. Geringe Akzeptanz von euro-
päischen Entscheidungen steht in einem Zusammenhang mit den davon betrof-
fenen kollektiven Identitäten (Cinnirella 1998). Sollte sich die Akzeptanz wei-
ter rückläufig entwickeln, könnte die Zukunft des Projektes insgesamt bedroht
sein. Daran kann jedoch niemand ein Interesse haben.
Man möchte sich wünschen, dass die Frage wie der Integrationsprozess weiter
gestaltet werden soll, damit höhere Zustimmung der Bürger erreicht wird, auf
der europäischen Bühne höchste Priorität erhält. Eine Klärung wäre allerdings
nötig, bevor die Aufnahme weiterer, diesmal osteuropäischer Mitglieder in die
Gemeinschaft erfolgt; denn diese bringt zweifellos neue Probleme mit sich. Es
passt zu der insgesamt geringen Transparenz der weiteren Integrationsschritte,
dass sich der Widerstand gegen die Osterweiterung aus den Reihen der Mit-
gliedsstaaten (z.B. von Spanien ausgehend) bereits offen formiert.

4 Das vereinte Europa: Eine überinklusive Kategorie ohne
Identifizierungschance?

Wenn die bisher unternommenen Schritte zur Vereinigung Europas zur Entste-
hung einer europäischen Identität beigetragen haben sollten, dann hätte sich
dies in Umfrageergebnissen wenigstens andeutungsweise niederschlagen müs-
sen. Tatsächlich sprechen die aktuellen Daten aber keineswegs für ein verbrei-
tetes europäisches Zugehörigkeitsgefühl, das die nationalen oder regionalen
auch nur annähernd erreichen, geschweige denn ablösen könnte: Bei der Euro-
barometer-Umfrage Nr. 45 im Frühjahr 1996 sollten die Befragten ihre Zuge-
hörigkeits-Präferenzen als Angehörige der eigenen Region, der eigenen Nation
und Europas angeben. Das Ergebnis dieser Rangfolge des Zugehörigkeitsge-
fühls war eindeutig: Die eigene Nation wurde mit 61% an erster, mit 32% an
zweiter und mit 4% an dritter Stelle genannt. Dann folgte die eigene Region
mit 22% auf dem ersten, 42% auf dem zweiten und 30% auf dem dritten Rang-
platz. Schließlich wurde Europa mit 16% auf dem ersten, 21% auf dem zweiten
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und 56% auf dem dritten Rangplatz genannt.
Vermutlich  stellt  ein  vereinigtes  Europa  für  die  Bürger  sowieso  eine

überinklusive Kategorie dar, unter der sich jeder etwas anderes vorstellen kann.
Im Eurobarometer Nr. 38 (1992) wurde u.a. gefragt, ob europäische Identität
ein Verlust der nationalen Identität bedeute oder ob beide miteinander verein-
bar seien. Zwar plädierten 62% für Vereinbarkeit, aber immerhin 23% hielten
beide für unvereinbar. Nach der eingehenden Analyse weiterer Eurobarometer-
Daten kommen Riketta und Wakenhut (1998) zu dem Schluss, dass im Europa
der 12 von einem viertel bis zu einem Drittel der Bevölkerung ein Widerspruch
zwischen nationalem und europäischem Zugehörigkeitsgefühl wahrgenommen
wird; länderspezifisch lagen die Unvereinbarkeits-Antworten in Italien bei
13%, in Deutschland bei 22% (d.h. nahe am europäischen Durchschnitt) und in
England bei 38% (Eurobarometer Nr. 38, 1992, 44). Kommt damit die Übe-
rinklusivität der Kategorie Europa zum Ausdruck? Ist die Kategorie Europa ein
überfrachtetes und daher unklares Orientierungsangebot und deshalb für eine
Identifikation ungeeignet? Muss man endgültig Abschied nehmen von der Illu-
sion eines Europa, das Identität erzeugen kann?

Im Augenblick spricht vieles für die Bejahung dieser Fragen: Europa kann
den Bürgern kein identitätsfähiges Gesamtbild bieten. Bei nüchterner Bilanzie-
rung des gegenwärtigen Status der EU scheinen auf der Habenseite am ehesten
Nützlichkeitsprognosen zu verbleiben (Immerfall und Sobisch 1997), wie etwa
die Hoffnung auf wirtschaftliche Prosperität für die Mitgliedsstaaten im Innen-
verhältnis, angetrieben durch die Währungsunion (kritisch dazu: Vobruba
1999) oder eine gemeinsam gestaltete Friedenspolitik im Außenverhältnis. A-
ber affektive Bindungen an dieses Europa, die nach Tajfel (1981) für die Ent-
stehung einer sozialen Identität konstituierend sind, werden sich dabei wohl
kaum einstellen. Nimmt man z.B. die Eurobarometer-Frage nach dem primären
Zugehörigkeitsgefühl der Bürger als ein mögliches Indiz, dann entfallen nach
der Erhebung von 1997 (Eurobarometer Nr. 47, 55) 45% der Antworten auf die
Nation, aber nur 5% auf Europa.

5 Zur Dynamik kollektiver Identitätsprozesse: Eine
konzeptionelle Debatte

Mit den bisherigen Ausführungen ist versucht worden, die These zu erhärten,
dass nationale und regionale Zugehörigkeiten bzw. die daraus resultierenden
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Identitäten der Bürger für die Bewertung Europas und der europäischen Politik
eine wichtige Basis darstellen. Auch die herangezogenen Umfragedaten ver-
deutlichen den Zusammenhang zwischen einem starken und positiven Gefühl
nationaler oder regionaler Zugehörigkeit und einer negativen Bewertung der
EU und ihrer Integrationspolitik. In der Regel spiegeln Umfragedaten aktuelle
Stimmungslagen in der Bevölkerung wider; insofern kommt ihnen große Be-
deutung für die Politikbewertung zu. Andererseits ist ihr Wert für die Analyse
von psychologischen Prozessen, wie z.B. der Identitätsdynamik, begrenzt. In
diesem Fall ist die sozialpsychologische Grundlagenforschung gefragt.

Den Daten des Eurobarometer konnte man entnehmen, dass nationale und
regionale Identitäten in weiten Teilen Europas für die Bürger gleichzeitig von
Bedeutung sind. Muss man daraus schließen, dass im Sinne einer doppelten
Identifikation beide zusammen Einfluss auf die Bewertung der europäischen
Politik nehmen? Oder geht dieser Einfluss nur von der jeweils stärksten der
beiden Identitäten aus? Betrachtet man die absoluten Werte, dann fällt vor al-
lem die hohe Stärke des Nationalgefühls ins Auge. Umgekehrt ist in den ge-
nannten starken Regionen mit einer Dominanz der regionalen Identität zu rech-
nen, was ebenfalls für den Einfluss der stärksten Identität spricht, aber wegen
vermuteter Unterschiede in der sozialen Repräsentation zwischen dominanter
Nation und Region (siehe Exkurs weiter oben) gesondert zu betrachten ist.

Im Folgenden sollen einige theoretische Annahmen vorgestellt und disku-
tiert werden, die auf verschiedenen Versionen des sozialpsychologischen Iden-
titäts-Ansatzes basieren; sie geben zum Teil unterschiedliche Antworten.

5.1 Die Theorie der Selbstkategorisierung

Nach der Self Categorization Theory (Turner u.a. 1987), einem Konzept der
rein kognitiven Analyse sozialer Identitätsprozesse (Abrams und Hogg 1999),
sollte bei konkurrierenden Kategorien stets diejenige das Verhalten bestimmen,
bei der höhere Zugänglichkeit und bessere situative Passfähigkeit gegeben sind
(Oakes 1987). Ist die situative Aufmerksamkeit auf nationale Belange gerich-
tet, sollte die nationale, ist sie auf regionale Belange gerichtet, die regionale
Selbstkategorisierung das Verhalten bestimmen. Nach Rutland und Cinnirella
(2000) spielt allerdings die Stabilität der Selbstkategorisierung eine größere
Rolle als die situative Passung. Diese Autoren fanden, dass bei einer stabilen,
über lange Zeit entwickelten Kategorisierung wie z.B. der nationalen nur die
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Kategorie-Zugänglichkeit für das Urteil entscheidend ist und nicht die situative
Passung. Demnach würde das Urteil über die EU von der jeweils stärksten der
beiden existenten Identitäten bestimmt werden.

Allerdings erscheint eine Vorhersage über die Bewertung der EU, die ledig-
lich von der Stärke der Identifikation mit einer der gewachsenen Zugehörig-
keiten ausgeht, zwar als eine besonders sparsame, aber unter Umständen nicht
hinreichende Erklärung, wenn man generell annehmen würde, dass die in der
konkreten Situation vorhandene Stimulusinformation keine Wirkung auf die
Bewertung hat. Die am besten zugängliche Kategorie könnte nämlich wie eine
dominante Wahrnehmungshypothese wirken (Lilli und Frey 1993), die dazu
dient, die Vereinbarkeit zwischen Kategorie und Stimulusinformation zu prü-
fen: Wird die situative Aufmerksamkeit auf die EU gelenkt, so wird die Wahr-
nehmungshypothese nur dann bestätigt, wenn die EU-Interessen mit denen der
Nation oder Region als vereinbar erscheinen bzw. nicht als Bedrohung der na-
tionalen oder regionalen Interessen empfunden werden. Für das Urteil über die
europäische Integration sollte nach dieser Argumentation das Zusammenspiel
zwischen der dominanten Identität und der Wahrnehmung von Vereinbarkeit
mit bzw. von Bedrohung durch die EU entscheidend sein.

Selbstkategorisierungen können auf verschiedenen Ebenen der Abstraktion
erfolgen. Nation und Region stehen, wie schon gesagt, in einem Inklusionsver-
hältnis zueinander, die Kategorie der Region ist in der Kategorie der Nation
enthalten. Daher ist nur innerhalb von gewachsenen Regionen mit einer gewis-
sen Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass der regionalen Kategorie eine höhere
Bedeutung beigemessen wird als der nationalen, während in allen anderen
Fällen die Wahrscheinlichkeit für die Salienz der nationalen Kategorie spricht.
Wenn aber eine regionale im Unterschied zu einer nationalen Selbstkategori-
sierung salient ist, welche Folgen hat diese Durchbrechung des Inklusionsver-
hältnisses theoretisch? Die Frage ist vor allem auch interessant hinsichtlich der
sozialen Repräsentationen der beiden involvierten Kategorien.

Betrachten wir zunächst den Normalfall der Inklusion, wenn die nationale
Selbstkategorisierung salient ist und die regionale mit einschließt. Folgt man
den Prinzipien der Kategorisierung von Rosch (1978), dann müssten in der
Unterkategorie Region alle die Elemente (in konkreterer Form) repräsentiert
sein, die bereits in der übergeordneten Kategorie Nation enthalten sind. Denn
Unterkategorien enthalten Spezifikationen, z.B. im Bereich der Sprache den
Hinweis auf einen bestimmten Dialekt, die sich auf Elemente der übergeord-
neten Kategorie (Hochsprache) beziehen. Dann wäre zu erwarten, dass die so-
zialen Repräsentationen der nationalen und regionalen Kategorien keine struk-
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turellen Unterschiede aufweisen. Dies hat sich sowohl in der Studie von Herre-
ra (1999) als auch bei unserer Untersuchung gezeigt. Ganz anders ist die Prog-
nose für den Fall der durchbrochenen Inklusion, wenn die regionale Selbstka-
tegorisierung salient ist. Hier scheint es zwei Versionen zu geben:

Nach der ersten Version könnten einfach die Rangplätze vertauscht sein; die
Kategorie der Region ist zwar durch dieselben Elemente wie die Kategorie der
Nation repräsentiert, aber diese werden eher für die Region beansprucht (etwa
im Sinne von: »Wir Pfälzer/wir Bayern sind die wahren Deutschen«). Man
könnte diesen Fall als eine Art Regio-Nationalismus bezeichnen, wenn von der
Region auf die Nation generalisiert und im Umkehrschluss diese als Vorbild
für jene angesehen würde. Allerdings sollten sich die sozialen Repräsentatio-
nen von Region und Nation auch hier strukturell nicht unterscheiden.

Nach der zweiten Version könnten es Besonderheiten sein, die mit der eige-
nen Region assoziiert werden. Hier mag so etwas wie die Betonung einer He-
rausgehobenheit, eine Art von ›kollektiver Distinktheit‹ innerhalb der Nation
im Vordergrund stehen (»Was wäre Deutschland ohne Bayern?«). Man müsste
dann erwarten, dass die sozialen Repräsentationen der Region im Vergleich zur
Nation nicht nur spezifischer sind, sondern auch strukturelle Unterschiede auf-
weisen (etwa im Sinne von: »Wir sind vor allem Pfälzer und dann Deutsche«).

Es sei ausdrücklich darauf verwiesen, dass sich diese Annahmen erstens auf
Beispiele von gewachsenen Regionen beziehen, wie wir sie in den großen eu-
ropäischen Nationalstaaten vorfinden. Es wird zweitens unterstellt, dass Region
und Nation als eigenständig wahrgenommen werden und sich lediglich in ihrer
Bedeutung als Kategorien des sozialen Selbst unterscheiden. Innerhalb der EU
gibt es allerdings auch Beispiele von Ländern, in denen diese doppelten
Ingroupverhältnisse bedroht oder bereits in der Auflösung begriffen sind.

Kurz: Die Theorie der Selbstkategorisierung geht von der Entscheidung für
eine der beiden möglichen Kategorien aus. Das Denken und Handeln der Bür-
ger berücksichtigt im konkreten Fall demnach entweder die regionalen oder die
nationalen Interessen. Darin stimmt sie übrigens mit der Theorie der Sozialen
Identität (Tajfel und Turner 1986) überein, nach der das Verhalten in konkreten
Situationen von einer singulären Gruppenzugehörigkeit bestimmt wird. Das
trifft sicher für die Fälle zu, in denen eine der Identitäten besonders dominant
ist. Kritisch anzumerken ist jedoch, dass damit der Einfluss der zweiten, weni-
ger salienten der beiden Kategorien außerhalb der Betrachtung bleibt. Ange-
sichts der zunehmenden Bedeutung, die nationale und regionale Zugehörig-
keiten in Europa gemeinsam erfahren, ist dies keine befriedigende Lösung.
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5.2 Die Hypothese der komparativen Identität

Einen auf die europäischen Verhältnisse besser passenden Zugang scheint der
Ansatz der komparativen Identität zu bieten, der Ros u.a. (1987) zugeschrieben
wird (vgl. Huici u. a. 1997). Nach diesem Ansatz ist die wahrgenommene Re-
lation zwischen den Identitätskategorien entscheidend. Der Gesichtspunkt der
Relation hat zunächst zwei wichtige Besonderheiten im Verhältnis dieser rea-
len Kategorien zu berücksichtigen. Erstens, beide sind territorial-politisch mit-
einander verflochten, Region ist in Nation enthalten und ihr untergeordnet, es
besteht eine hierarchische Inklusion. Zweitens, beide sind durch ihre Lage auf
verschiedenen Ebenen der Abstraktion voneinander getrennt (z.B. Rosch
1978). Dies begründet, warum mit Nation (auf der höheren Ebene) überwie-
gend Symbole und allgemein verbindende Werte, mit Region (auf der niedrige-
ren Ebene) dagegen mehr die konkrete Um- und Lebenswelt assoziiert werden
(Bornewasser und Wakenhut 1999). Es zeigte sich, dass Befragte keine Mühe
hatten, die Abstraktionsebenen (supranational, national, subnational) europäi-
scher Territorialität auseinander zu halten (Lilli und Diehl 1999). In diesem
Zusammenhang war besonders interessant, dass die Bewertung der europäi-
schen Politik in Abhängigkeit vom primären Zugehörigkeitsgefühl  variierte:
Personen mit starker regionaler Bindung beurteilten die Integrationspolitik sig-
nifikant weniger negativ als Personen mit starker nationaler Bindung.

Nach dem komparativen Ansatz können die beiden Kategorien (im Extrem-
fall)  zu einem einzigen Identitätskonstrukt verschmelzen oder als distinkte
Identitäten in das Selbstkonzept integriert werden. Wenn die sozialen Reprä-
sentationen, die mit der nationalen und der regionalen Kategorie assoziiert
werden, nicht auf konkurrierenden und damit sich ausschließenden, sondern
auf sich ergänzenden Inhalten bzw. Dimensionen beruhen, dann sollte es sich
um distinkte (unterscheidbare) Identitäten handeln. Distinktheit von Identitäten
ist eine Voraussetzung dafür, dass beide in das Selbstkonzept integriert werden
können und zusammen auf die Beurteilung der EU Einfluss nehmen. Im Ver-
gleich zu nicht integrierten sollten integrierte Identitäten die Stabilität des
Selbst erhöhen (z.B. Baumeister und Leary 1995) und auch die Resistenz ge-
gen Änderung des Identitätsstatus zunehmen.

Beobachtbare Variationen im Integrationsgrad der Identitäten basieren im
Wesentlichen auf den beiden bereits bekannten Fällen: (1) dem Normalfall der
hierarchischen Inklusion in dem das Regionale dem Nationalen untergeordnet
ist und (2) dem interessanten Sonderfall der durchbrochenen Inklusion, in dem
die regionale Zugehörigkeit der nationalen übergeordnet ist. Integration beider
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Identitäten ist eigentlich nur im Normalfall zu erwarten, nur hier treten positive
Interkorrelationen auf. Je geringer die Interkorrelation ist, desto größer sollte
der Einfluss der dominierenden (hier: nationalen) Identität auf die Beurteilung
der EU sein. Bei hoher Interkorrelation sollten dagegen beide Identitäten einen
Einfluss haben. Im Gegensatz zum Normal- sollte der Sonderfall (Durchbre-
chung der hierarchischen Inklusion) durch negative Interkorrelationen zwi-
schen den beiden gemessenen Identitäten gekennzeichnet sein. Dies haben
Huici u.a. (1997) erstmals im Vergleich zwischen Stichproben in Andalusien
(Normalfall, r=.33) und Schottland (Sonderfall, r=-.11) zeigen können.

Auf den ersten Blick scheint im Sonderfall eine Wirkung allein von der re-
gionalen Identität auszugehen. Darüber, wie sehr sich der singuläre Einfluss
der regionalen (im Sonderfall) vom singulären Einfluss der nationalen Identität
(im Normalfall) unterscheidet, könnten die Unterschiede in den resultierenden
sozialen Repräsentationen Aufschluss geben. Eine Dominanz regionaler Zuge-
hörigkeit kann ganz verschiedene Hintergründe haben: Die Spannweite reicht
vom Neo-Regionalismus moderner Prägung (Rückbesinnung auf den sozialen
Nahraum, bessere politische Artikulation) über den traditionellen Regionalis-
mus (»Deutschland braucht Bayern«) bis hin zum Regio-Nationalismus
(Schottland, Katalonien). Unabhängig vom Hintergrund ist aber zu erwarten: Je
negativer die Interkorrelation der gemessenen Identitäten ist, desto geringer
sollte die Übereinstimmung in den inhaltlichen Dimensionen sein, die mit den
Kategorien Region und Nation assoziiert werden.

Welche Vorhersagen für die Beurteilung europäischer Entwicklungen kön-
nen aus dem Konzept komparativer Identitäten abgeleitet werden? Zunächst ist
festzuhalten: Das Verhältnis zwischen nationaler und regionaler Identität wird
als entscheidend angesehen. Die Salienz der je einzelnen Kategorien Nation
und Region wird in Beziehung gesetzt zu den Salienzunterschieden zwischen
ihnen, die sich in Korrelationen ausdrücken lassen. Allgemein gesagt: Je größer
die Salienzunterschiede, desto stärker wird das Urteil durch die jeweils salien-
tere der beiden Kategorien bestimmt. Je kleiner dagegen die Salienzunterschie-
de sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass beide Kategorien im Selbstkonzept
integrativ miteinander verbunden sind. Da Nation und Region in einem Inklu-
sionsverhältnis stehen, ist die Identitätsrangfolge Nation-Region im europäi-
schen Kontext der häufigste Fall. Die Rangfolge Region-Nation ist dagegen der
eigentlich interessante Sonderfall – insbesondere dann, wenn die Salienzunter-
schiede zwischen regionaler und nationaler Zugehörigkeit so groß sind, dass
die Wahrnehmung vermutlich aus rein regionaler Perspektive erfolgt. Eine
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grundlegende empirische Untersuchung dieses Falles steht allerdings bisher
aus.

6 Fazit

Die Bedeutung nationaler und regionaler Identitäten für die Vorbereitung der
europäischen Integrationspolitik lässt sich in folgenden Punkten thesenartig
zusammenfassen.

1. Der bisherigen Integrationspolitik ist es nicht gelungen, der Europäischen
Union eine identifikationsfähige Kontur zu verleihen. Offensichtlich halten die
Bürger an ihren traditionellen nationalen und regionalen Bezügen fest. Daher
ist es angebracht, in der Vorbereitung der weiteren Integrationsschritte die Ein-
flüsse der nationalen und regionalen Identitäten differenzierter als bisher zu
berücksichtigen.

2. Die Politik der EU wird anders beurteilt, wenn sie aus nationaler als wenn
sie aus regionaler Perspektive wahrgenommen wird. Je mehr das Selbstkonzept
durch die nationale und je weniger es durch die regionale Identität bestimmt
wird, desto wahrscheinlicher werden EU-Beschlüsse als Bedrohung wahrge-
nommen, weil die EU eine konkurrierende Kategorie zur Nation darstellt, die
sie längerfristig zu ersetzen beabsichtigt. Vielleicht wäre die Politik gut bera-
ten, diese Absicht explizit aufzugeben. Je mehr das Selbstkonzept durch die
regionale und je weniger sie durch die nationale Identität bestimmt wird, desto
geringer sollte die wahrgenommene Bedrohung durch EU-Beschlüsse sein. Die
EU ist keine direkt konkurrierende Kategorie zur Region; europäische Be-
schlüsse greifen auch seltener in regionale als in nationale Belange ein.

3. Bei hoher regionaler und geringer nationaler Identität sollten daher weni-
ger negative Einschätzungen von EU-Entwicklungen resultieren als bei hoher
nationaler und geringer regionaler Identität. Wenn sich insbesondere für den
Punkt 3 genügend Bestätigungen finden sollten, dann könnte dies bedeuten,
dass man mit der Stärkung von Regionen zur Verbesserung der Akzeptanz der
EU beitragen könnte.
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Grenzüberschreitende Regionenbildung und
europäische Integration: Erkenntnisse aus einem
transatlantischen Vergleich

Joachim Blatter

1 Einleitung: Sechs Thesen

Die politische Zusammenarbeit in Grenzregionen hatte in den 1990er Jahren
Konjunktur – und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Teilen der
Welt (Ganster u.a. 2001). Im Folgenden wird dargestellt, dass die Zusammen-
arbeit in Grenzregionen kein peripheres Phänomen ist, sondern zentrale Be-
deutung sowohl für die kontinentale Integration wie auch für die institutione l-
len Veränderungen in Nationalstaaten besitzt. Dafür werden die wichtigsten
Erkenntnisse aus der eigenen Forschung zum Thema ›Regionen und europäi-
sche (kontinentale) Integration‹ zuerst thesenhaft zugespitzt und dann in ein-
zelnen Abschnitten mit Informationen gestützt, die aus der Untersuchung zur
Bildung und zum Wandel politischer Institutionen in zwei europäischen und
zwei nordamerikanischen Regionen im Laufe des 20. Jahrhunderts gewonnen
wurden. 1 Die Thesen lauten:

1. Die grenzüberschreitenden Regionen sind von zentraler Bedeutung für die
Herausbildung und Stabilisierung eines europäischen Mehrebenensystems

2. Continental integration matters most for cross-border region-building
3. Parteienwettbewerb und Ebenenkonkurrenz wirken als konditionale Trans-

formatoren zur Umsetzung der kontinentalen Integrationsideen in grenz-
überschreitende Institutionen

4. Es gibt einen generellen Wandel der Interaktionsmuster von Hierarchien zu
Netzwerken
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5. Es zeigt sich eine ›doppelte Entgrenzung‹ mit unterschiedlichen Schwer-
punkten in Europa und Nordamerika

6. Zum Wandel der Interaktionslogiken: Veränderte Mechanismen der Kon-
sensbildung statt veränderter Interaktionsmodi

2 Die grenzüberschreitenden Regionen sind von zentraler
Bedeutung für die Herausbildung und Stabilisierung eines
europäischen Mehrebenensystems

Um diese These zu belegen, muss zuerst definiert werden anhand welcher Kri-
terien die ›Bedeutung‹ 2 bestimmter politischer Veränderungen gemessen wer-
den soll. Im Kontext der Debatte um ein europäisches Mehrebenensystem
(Scharpf 1994; Jachtenfuchs und Kohler-Koch 1996; Marks u.a. 1996) sind
drei Bewertungsdimensionen relevant: (a) die Bedeutung für die Stabilität und
Weiterentwicklung der kontinentalen Integration, (b) die Bedeutung für die
Auflösung der ›gate-keeper‹-Position der nationalen Exekutive in Bezug auf
die Kontakte zwischen subnationaler und supranationaler Ebene und (c) die
Bedeutung für die binnenstaatlichen Veränderungen in Richtung auf eine ande-
re und wichtigere Rolle der subnationalen Einheiten.

Ad (a) In Bezug auf die Bedeutung für die kontinentale Integration stützt
sich die These auf zwei Beobachtungen. Erstens, INTERREG ist die mit Ab-
stand erfolgreichste Gemeinschaftsinitiative und die Gemeinschaftsinitiativen
wiederum sind die Teile der europäischen Regionalpolitik, bei denen der
Kommission der größte Gestaltungsspielraum zukommt. Im Bereich der grenz-
überschreitenden Regionalentwicklung hat die Kommission die Nische gefun-
den, in der sie ihren Einfluss deutlich ausdehnen kann, da sie hier im Gegen-
satz zu anderen Bereichen der Regional- und Strukturpolitik auf ein nur wenig
vorstrukturiertes Feld getroffen ist. Die Kommission hat diesen Spielraum
kräftig ausgenutzt und mit den inhaltlichen wie organisatorischen Vorgaben
den INTERREG-Programmen ihren Stempel aufgedrückt. Der Bereich der
grenzüberschreitenden regionalen Zusammenarbeit führte also zu einer Stär-
kung der supranationalen Ebene.

Integration sollte aber nicht nur durch das Ausmaß der Kompetenzen bzw.
der Macht europäischer Institutionen gemessen werden. Bereits Nye (1968) hat
neben der ›policy-integration‹ und der ›institutional integration‹ auch die ›atti-
tudinal integration‹ als bedeutende Dimension regionaler Integration bezeich-
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net. Der zentrale Erfolg von INTERREG für die Sache der europäischen Inte-
gration ist vor allem darin zu sehen, dass die Intensivierung der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit eine enorme Steigerung der Anzahl der Akteure
bedeutet, für die europäische Zusammenarbeit zur alltäglichen Praxis gewor-
den ist. In den untersuchten Grenzregionen haben sich nicht erst, aber vor al-
lem seit der Existenz von INTERREG-Fördermitteln eine Vielzahl örtlicher
Akteure ihren Nachbarn jenseits der nationalstaatlichen Grenzen zugewandt.
Die Zeitungen haben begonnen regelmäßig über Gegebenheiten jenseits der
Grenze zu berichten – die öffentlichen Diskurse werden dadurch z.T. von ihrer
nationalen Abgeschlossenheit befreit. Die Grenzregionen am Oberrhein sind
inzwischen sozio-ökonomisch deutlich stärker mit ihren Nachbarregionen jen-
seits der nationalstaatlichen Grenze verflochten als mit ihren binnenstaatlichen
Nachbarregionen. Und dort, wo kaum eine sozio-ökonomische Verflechtung
existiert, wie z. B. am Bodensee, aber auch an der deutsch-niederländischen
Grenze (vgl. Hamm 1996), versuchen die örtlichen Eliten mit viel Aufwand
diese zu initiieren. Während bei vielen anderen Bereichen der europäischen
Regionalpolitik die regionalen Akteure vor allem mit Brüssler Bürokraten zu-
sammen kommen oder höchstens einmal eine Stippvisite zu den Kooperations-
partnern vornehmen, führt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu einer
massiven Erhöhung der internationalen Interaktions- und Verständigungspro-
zesse und damit sehr wahrscheinlich auch zum Wahrnehmungs- und Ident i-
tätswandel (gemeint ist damit nicht ein vollständiger Wandel von einer natio-
nalen Identität zu einer grenzüberschreitenden, sondern eine Stärkung dieser
Identifikationsräume im Vergleich zur nationalen Identität).

Ad (b) Die Zusammenarbeit im Rahmen von INTERREG ist auch das her-
ausragende Beispiel für das Phänomen des ›by-passing the nation state‹, d.h.
für die direkte Zusammenarbeit zwischen der europäischen und der regionalen
Ebene. Zwar sind auch bei INTERREG formal die Mitgliedsstaaten für die
Administration der Programme zuständig, zumindest aber in Deutschland, Ita-
lien und Österreich und auch in der Schweiz spielen die nationalen Regierun-
gen bei der Entwicklung und Umsetzung der Programme so gut wie keine
Rolle mehr. In anderen, zentralistischeren Staaten, wie Frankreich und Groß-
britannien, wurde den Nationalstaaten zumindest die ›gate-keeper‹-Position
genommen, da nun auch subnationale Akteure gleichberechtigt in den Begleit-
ausschüssen sitzen (Perkmann 2000; Church und Reid 1996; Beck 1997). Die
Kommission hat sich mit den Begleitausschüssen für die INTERREG-
Programme zum ersten Mal eine Implementations-Struktur geschaffen, bei der
viele nationale Regierungen nur noch marginale Rollen spielen.
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Ad (c) Auch sonst haben die Regionen im Bereich der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit wahrscheinlich die größten Erfolge erzielt in ihrem
Bestreben nach einem Erhalt bzw. einer Stärkung ihrer Rolle im nationalen
politischen System. 3 Hinsichtlich der institutionellen Autonomie subnationaler
Einheiten spielen die deutschen Bundesländer durch ihre Eigenstaatlichkeit und
ihre bedeutenden Ressourcen im Prozess der europäischen Integration eine
herausgehobene Rolle. Subnationale Einheiten in anderen Ländern (v.a. Öster-
reich, Schweiz) orientieren sich sehr stark am bundesdeutschen Vorbild (Blat-
ter 2001c). Die deutschen Bundesländer haben primär, entsprechend der Tradi-
tion des kooperativen Bundesstaates, versucht ihre Verluste bei der autonomen
Gestaltung von Politik durch innerstaatliche Beteiligung zu kompensieren.
Größter Erfolg war dabei der neue Artikel 23 GG, der die Zustimmung des
Bundesrates für alle zukünftigen Hoheitsübertragungen auf die EU verbindlich
festschreibt. Der einzige Erfolg der Bundesländer im Rahmen der Verfassungs-
reform, der nicht auf Mitbestimmung im Bund durch das Bundesorgan Bundes-
rat, sondern auf eine Stärkung der institutionellen Autonomie der einzelnen
Bundesländer abzielt, ist nun allerdings im Bereich der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit zu verzeichnen. Der ergänzte Artikel 24 Abs. 1 ermöglicht
den Bundesländern in ihrem Kompetenzbereich – mit Zustimmung der Bun-
desregierung – Hoheitsrechte auf grenznachbarliche Einrichtungen zu übertra-
gen. Damit wurde die Eigenstaatlichkeit der Länder gestärkt. Alle anderen
Vorschläge (z.B. verfassungsrechtliche Normierung des Lindauer Abkommens
oder der Länderbüros in Brüssel) sind im Rahmen der Verfassungsreform ge-
scheitert (Schmalenbach 1996).

Aber nicht nur bei der institutionellen Bestandsicherung, sondern auch bei
der politischen Selbst- und Mitbestimmung konnten im Bereich der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit wichtige Erfolge erzielt werden. So konnten hier
die regionalen Akteure deutlichen Einfluss auf europäische Entscheidungen
ausüben. Die AGEG (Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen) war
nach verschiedensten Berichten maßgeblich bei der Ausgestaltung von IN-
TERREG beteiligt; die Europäische Union hat der AGEG-Geschäftsstelle in
Gronau über das Programm ›LACE – Linkage Assistance and Cooperation for
the European Border Regions‹ die zentrale Koordinierungsstelle für die Aus-
gestaltung der INTERREG-Programme überlassen bzw. finanziert (AGEG
1996). Dies steht im auffälligen Gegensatz zu den bisherigen Evaluierungen
des Ausschusses der Regionen, dessen Einfluss auf europäische Entscheidun-
gen als gering eingeschätzt wird (das geben selbst die Mitglieder der deutschen
Länder im AdR zu, vgl. deren Bericht 1998, 4). Noch bedeutender ist aller-
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dings die Tatsache, dass im Rahmen der INTERREG-Programme kaum mehr
eine inhaltliche Steuerung von der nationalstaatlichen Ebene erfolgt. Die in-
haltlichen Prioritätensetzungen und Projektentscheidungen erfolgen vor Ort.4

Auch in einem dritten Bereich, der für die Bedeutung der regionalen Ebene
im Nationalstaat von Bedeutung ist, hat die regionale Ebene in den Grenzregi-
onen die bedeutendsten Erfolge erzielen können. Grenzregionen sind heute
meist ökonomisch prosperierende Regionen, nicht zuletzt weil sie als Kontakt-
zonen (Ratti 1993) oder Innovationspole (Blatter 2001d) die synergetische
Nutzung von nationalen Differenzen ermöglichen. Damit konnten sich die pe-
ripheren Grenzregionen aus der ökonomischen Abhängigkeit der nationalen
Zentren befreien und sind nun nicht mehr so stark auf finanzielle Transferleis-
tungen des Zentralstaates angewiesen. Dies ermöglicht der regionalen Ebene
auch für eine stärkere politisch-administrative Autonomie einzutreten und legt
die Grundlage für die Nutzung einer stärkeren Autonomie.

3 Continental integration matters most for
cross-border region-building

Politische Zusammenarbeit in Grenzregionen wurde auf beiden Kontinenten
bis in die neunziger Jahre fast ausschließlich aus dem Blickwinkel der Regio-
nalimus- und Föderalismusforschung betrachtet – und diese Traditionen domi-
nierten auch in den letzten Jahren noch in sehr vielen Arbeiten zur grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit (z.B. Groß und Schmitt-Egner 1994; Beck 1997;
Rausch 2000). In beiden Forschungstraditionen gibt es einen eindeutigen no r-
mativen Bias zugunsten dezentraler Akteure und Einheiten. Dies trübt sehr
deutlich den Blick auf die realen Ursachen, Motive und Hintergründe der
grenzüberschreitenden Institutionenbildung. So wird die Entstehung regionaler
Kooperationsformen über nationalstaatliche Grenzen hinweg meist mit objek-
tiven (politischen, wirtschaftlichen und kulturellen) ›Defiziten‹ in Zusammen-
hang gebracht. Diese Defizite werden den nationalstaatlichen Zentren in die
Schuhe geschoben, die ihre Peripherien benachteiligen und z.T. sogar unter-
drücken würden. Die Europäische Integration ermöglichte dann diesen Grenz-
regionen, durch Zusammenarbeit ihr Schicksal wieder stärker selber in die
Hand zu nehmen und die Defizite auszugleichen, die sich in der Ära der Natio-
nalstaaten entwickelt haben.
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Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die deskriptive und er-
klärende Dimensionen der Untersuchung von politischer Zusammenarbeit in
Grenzregionen. Hier erbrachten meine Untersuchungen zwei Erkenntnisse, die
bisher vernachlässigt wurden bzw. im Gegensatz zu den gängigen Betrachtun-
gen stehen:

(a) Politische Zusammenarbeit zur Entwicklung der Grenzregionen ist kein
Phänomen des transnationalen Regionalismus5, sondern dies gab es auch zu
Zeiten der klaren Dominanz nationalstaatlichen Denkens (von Beginn bis zur
Mitte der 1980er Jahre), d.h. zu einer Zeit, in welcher der Nationalismus so
dominierte, dass ein transnationaler Regionalismus keine Chance hatte. Ge-
messen an den Investitionen und sozio-ökonomischen Wirkungen kann man
sogar behaupten, dass die politische Zusammenarbeit damals intensiver war.
Für die Nutzbarmachung und später dann den Schutz der grenzüberschreiten-
den Gewässer brachten die Nationalstaaten einerseits enorme Summen auf,
andererseits führte dies auch zu rasanten sozio-ökonomischen Entwicklungen
in den Grenzregionen. Zu denken ist hier vor allem an den Ausbau des Rheins
zu einer bedeutenden Schifffahrtsstraße genau in dem Zeitraum, als die damit
verbundene Grenze zu dem zentralen Schlachtfeld der europäischen Nationa l-
staaten wurde. Aber auch an der US-kanadischen und US-mexikanischen
Grenze stellte die Nutzbarmachung grenzüberschreitender Gewässer (finanziert
durch die nationalstaatlichen Zentren) die zentralen Meilensteine für die Ent-
wicklung der Grenzregionen dar (zu denken ist v.a. an den Colorado River, den
St. Lorenz-Strom und den Columbia River).

In diesem Zusammenhang ist auch ein weiterer Mythos des transnationalen
Regionalismus zu bestreiten. In Anlehnung an das wirtschaftsgeographische
Konzept der Wachstumspole von Christaller (1933) und Lösch (1940) wird oft
behauptet, dass Grenzregionen ökonomisch benachteiligt sind, weil sie von den
nationalen Zentren als gefährdete Frontregionen keine geeigneten Standorte für
Investitionen darstellen und weil den Städten in Grenzregionen durch die
Grenzziehungen zum Teil das ›natürliche‹ Umland fehlt, um zu einem prospe-
rierenden Wachstumspol zu werden. Diese These der ökonomischen Benach-
teiligung von Grenzregionen kann für keinen Zeitraum in einer generellen
Weise aufrecht erhalten werden und vor allem in jüngerer Zeit ist eher das Ge-
genteil der Fall (so auch Hansen 1983, 1986). Es gibt keinen linearen kausalen
Zusammenhang zwischen ökonomischer Schwäche und grenzüberschreitender
Zusammenarbeit. Eine erhöhte grenzüberschreitende Zusammenarbeit kann
sowohl in Zeiten ökonomischer Schwäche (z.B. EUREGIO Gronau, San Diego
zu Beginn der 1990er Jahre) wie auch in Zeiten ökonomischer Stärke (z.B.
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Basel in den 1960er Jahren, Pacific Northwest in den 1990er Jahren) erfolgen
(Blatter 2000, 256-275). Die örtliche ökonomische Situation besitzt keine Er-
klärungskraft bezüglich der Entstehung grenzüberschreitender politischer Zu-
sammenarbeit. Die Auslöser regionaler Zusammenarbeit sind anderswo zu ver-
orten, und zwar auf der supranationalen bzw. kontinentalen Ebene.

(b) Supranationale (v.a. kontinentale) Integrationsprozesse spielten für die
Initiierung und für die Ausgestaltung der grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit die zentrale Rolle. Die ›Mikro-Integration‹ in den Grenzregionen ist vor
allem über diskursive Prozesse (in Europa seit 1990 massiv unterstützt durch
die finanziellen Mittel der Gemeinschaftsinitiative INTERREG) sehr eng ge-
koppelt mit der ›Makro-Integration‹. Supranationale Integrationsdiskurse und
nicht funktionale Notwendigkeiten vor Ort waren stets die wichtigsten Auslö-
sefaktoren für institutionalisierte grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Dies
kann in Europa bereits für die ersten Kooperationsinitiativen in den sechziger
Jahren wie auch für die erste ›Welle‹ der Eurogio-Gründungen zu Beginn der
siebziger und vor allem für die zweite mächtige ›Welle‹ der Euregio-
Gründungen Ende der achtziger und zu Beginn der neunziger Jahre gezeigt
werden (Perkmann 2000; Blatter und Clement 2000). Auch in Nordamerika ist
die Mikro-Integration eng an Entwicklungen auf der Makro-Ebene gekoppelt.
Erste spärliche Ansätze der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den
sechziger und siebziger Jahren waren angeleitet durch linke Antiimperialis-
musideen innerhalb der USA und bei ihren Nachbarn. Einen Boom erlebte die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit allerdings erst im Zusammenhang mit
den nordamerikanischen Freihandels-Regimen (CUFTA und NAFTA).

Aber nicht nur bei der Initiierung, sondern auch bei der Ausgestaltung der
Kooperation in den Grenzregionen ist die Makro-Integration von zentraler Be-
deutung. Aus einem etwas distanzierteren Betrachtungswinkel fallen einem
nicht so sehr die Unterschiede zwischen den Institutionalisierungsformen der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Europa auf (wie dies bei rein euro-
päischen Betrachtungen immer wieder betont wird). Bei einer längerfristigen,
die gesamte Institutionenbildung in (und für) Grenzregionen einbeziehenden
und transatlantisch vergleichenden Betrachtung sind es vielmehr die Ähn-
lichkeiten innerhalb der europäischen Kooperationsformen, die bemerkenswert
sind. Es gibt ganz deutliche Ähnlichkeiten zwischen der Form der kontinenta-
len Makro-Integration und der Form der Mikro-Integration in den Grenzregio-
nen. Die supra- und die subnationale Zusammenarbeit ist in Europa durch eine
umfassende politische Integrationsidee (politische Gemeinschaft) gekenn-
zeichnet, während in Nordamerika nur sektoral eingeschränkte Koope-
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rationsleitbilder vorherrschen (v.a. ökonomische, aber z.T. auch ökologische
Allianzen). Dies führt sowohl bei der Makro- wie auch bei der Mikro-
Integration dazu, dass in Europa öffentliche Akteure (Politik und Verwaltung)
dominieren, während in Nordamerika private Akteure (Wirtschaft und Wissen-
schaft) eine stärkere Rolle in grenzüberschreitenden Institutionen spielen; dass
in Europa die institutionelle Kooperation thematisch umfassend und in Nord-
amerika sehr viel selektiver ist und dass in Europa die Aktionsräume der
grenzüberschreitenden Institutionen relativ genau geographisch abgegrenzt
sind, während in Nordamerika dies kaum der Fall ist (Blatter 2000, 245-254).

4 Parteienwettbewerb und Ebenenkonkurrenz wirken als
konditionale Transformatoren zur Umsetzung der
Integrationsideen in grenzüberschreitende Institutionen

Während als Auslöser der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit supranatio-
nalen Integrationsdiskursen die bedeutendste Rolle zukommt, spielen für die
Umsetzung der Ideen andere Faktoren eine wichtige Transformatorenrolle. Bei
einer genauen Analyse der innenpolitischen Hintergründe der grenzüber-
schreitenden Institutionenbildungen zeigt sich zumindest für die europäischen
Regionen, dass parteipolitische Rivalität eine nicht unbedeutende Rolle bei der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit spielt. In erster Linie ist es zwar die
Konkurrenz der verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Systems
in ausdifferenzierten Föderalstaaten, die zu einem Rennen um die institutio-
nelle Besetzung des Felder der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit führt;
angeheizt wird diese Konkurrenz aber immer dann, wenn die Ebenendifferenz
mit einer parteipolitischen Differenz einhergeht. Besonders deutlich war dies
z.B. bei der Gründung der ARGE Alp zu Beginn der siebziger Jahre, die als
eine Vereinigung konservativer Regionalpolitiker gegen die sozialdemokrati-
schen bzw. sozialistischen Regierungen auf nationaler Ebene angesehen wer-
den kann (Pelinka 1990). Zur gleichen Zeit konterte die CDU-Landesregierung
Baden-Württembergs unter Ministerpräsident Filbinger eine Initiative des
FDP-nahen Landrats Münch zur Gründung der Euregio Bodensee mit der Ein-
berufung der Bodenseekonferenz. Die Comregio-Initiative der sozialdemokra-
tischen und sozialistischen Bürgermeister am Oberrhein zu Beginn der neunzi-
ger Jahre war eine Reaktion auf die Zusammenarbeit auf der regionalen Ebene,
die von den Konservativen dominiert wurde und auf die Zusammenarbeit der
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Regio-Gesellschaften, bei denen wirtschaftsnahe Interessen den Ton angeben.
Ähnliches kann für die Zusammenarbeit an der US-kanadischen Grenze ge-
zeigt werden (Blatter 2000, 257-258).

Parteipolitischer Wettbewerb stellte damit eine wichtige Triebfeder zur
Transmission der Integrationsidee in grenzüberschreitende Institutionen dar,
allerdings nur dort und zu den Zeitpunkten, in denen die politische Integra-
tionsidee in der Bevölkerung klar positiv besetzt war. Dies war in Europa bis
zum aktuellen Zeitpunkt in den untersuchten Grenzregionen durchgehend der
Fall, im Gegensatz zu Nordamerika. Dort gab es bisher nur ein kurzes ›window
of integration‹, nämlich zwischen Ende der achtziger und Mitte der neunziger
Jahre, als die Freihandelsregime verhandelt und mit massiven Kampagnen un-
terstützt wurden. Sowohl an der US-kanadischen wie auch an der US-
mexikanischen Grenze haben sich die Politiker in der nachfolgenden Zeit oft-
mals aus wahltaktischen Überlegungen vom öffentlichkeitswirksamen Enga-
gement für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wieder zurückgezogen.
In einigen Fällen konnten sie sich sogar mit antinachbarschaftlichen Kampag-
nen in Wahlkämpfen erfolgreich behaupten (so Gouverneur Wilson in Kalifor-
nien im Jahr 1994 und Premier Clark in British Columbia im Jahr 1996). Par-
teipolitischer Wettbewerb ist deswegen als konditionaler Transformator von
Integrationsideen in grenzüberschreitende Institutionen zu betrachten, seine
Wirkrichtung hängt von den Einstellungen zur Integration und damit von den
Identitäten der Bevölkerung ab. Diese Einstellungen und Identitäten stehen
wiederum in enger Verbindung mit der inhaltlichen Ausprägung, der histori-
schen Entwicklung und der institutionellen Verankerung der kontinentalen In-
tegrationsidee zusammen. Während in Europa in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts in den untersuchten Grenzregionen stets eine Mehrzahl der Be-
völkerung einer europäischen Integration und insbesondere der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit positiv gegenüber stand, war dies in Nordameri-
ka nicht der Fall. Nur kurzzeitig (zu Beginn der 1990er Jahre) haben die Dis-
kurse über die Freihandelsregime in den Grenzregionen zu einer Integrations-
euphorie geführt, bereits Mitte der 1990er Jahre war diese bereits wieder ve r-
flogen und die Politiker konnten sich in den Wahlkämpfen mit einer anti-
nachbarschaftlichen Politik profilieren (Blatter 2000, 264).
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5 Der Wandel von Hierarchien zu Netzwerken: Veränderte
Wege der Interessenvermittlung beim Regieren in
Grenzregionen

Die wichtigste Veränderung beim Regieren in Grenzregionen ist sicherlich der
Wandel der Interaktionsstrukturen. In den untersuchten Grenzregionen konnte
gezeigt werden, dass der vielpropagierte Wandel von Hierarchien zu Netzwer-
ken in Bezug auf das Strukturmuster der Interaktion in der Tat vorzufinden ist.

Kenis und Schneider (1991, 25) verweisen in ihrer Abgrenzung von Netz-
werken gegenüber Hierarchien auf die strukturelle Definition von Hierarchie,
wie sie von Herbert Simon (1962, 477) entwickelt wurde. Dieser stellte fest,
»that hierarchies have the property of near-decomposability. Intra-component
linkages are generally stronger than inter-component linkages.« Netzwerke
unterscheiden sich als Strukturmuster von Hierarchien dadurch, dass eine near-
decomposability nicht mehr gegeben ist: Die Verbindungen zu Elementen an-
derer Einheiten laufen nicht mehr nur über eine übergeordnete Instanz, sondern
›Querverbindungen‹ treten so häufig auf, dass sie im Vergleich zu den internen
Bindungen nicht mehr vernachlässigt werden können (vgl. Abbildung 1). Be i
der Charakterisierung von Netzwerken wird deswegen auf das Vorherrschen
von horizontalen Beziehungen abgehoben, während Hierarchien durch verti-
kale Beziehungen gekennzeichnet sind (Kenis und Schne ider 1991).6

Der Wandel der Strukturmuster der Interaktion kann sowohl auf der Ebene
der Einzelinstitution wie auch auf der Ebene der gesamthaften Interaktions-
muster einer grenzüberschreitenden Region aufgezeigt werden. Vergleicht man
die ›alten‹ Institutionen mit den ›neuen‹, so zeigt sich sehr deutlich die ›Verfla-
chung‹ der Interaktionslinien in dem Sinne, dass früher überwiegend vertikale
Linien der Interessenaggregation und heute überwiegend horizontale Linien
vorherrschen. In den älteren Institutionen zur Nutzung der grenzüberschreiten-
den Gewässer (Bsp.: RHEINAUSBAU-KOMMISSION, INTERNATIONAL BOUNDARY

AND WATER COMMISSION,  INTERNATIONAL JOINT COMMISSION) übernehmen
Vertreter der Zentralregierungen die nationale Delegationsleitung. Die Einzel-
interessen innerhalb der Nationalstaaten werden zuerst in eine ›nationale Posi-
tion‹ aggregiert, erst dann erfolgt die internationale Interaktion in einer zwi-
schenstaatlichen Kommission. Dies entspricht dem Informationsfluss und der
Interessenaggregation einer formalen Hierarchie.

Bei den jüngeren Institutionen werden nun direkte Verbindungen zwischen
subnationalen Akteuren institutionalisiert und damit die ›gate-keeper‹-Position
der nationalen Exekutive aufgelöst. Meist finden sich dabei ausschließlich ›in-
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stitutionell Gleiche‹ zusammen. Dies sind entweder (A) private Akteure und
intermediäre Organisationen mit politischer Zielsetzung wie z.B. die BADISCH-
ELSÄSSISCHEN BÜRGERINITIATIVEN, die BORDER TRADE ALLIANCE in Nord-
amerika oder die ARBEITSGEMEINSCHAFT DER IHKS am Bodensee. Oder es sind
(B) die Führungspersönlichkeiten von subnationalen politisch-administrativen
Einheiten (Bsp. BODENSEEKONFERENZ, BORDER GOVERNORS CONFERENCE,
ARGE BODENSEE-UFERGEMEINDEN). Noch öfter ist eine weitergehende ›Ver-
flachung‹ der Interaktionsmuster dadurch gegeben, dass (C) entweder private
Akteure mit in die Institutionen aufgenommen werden, d.h. eine rein territori-
ale Interessenaggregation und -repräsentation durch private Akteure ergänzt
wird (Bsp.: REGIORAT, BODENSEERAT, SAN DIEGO DIALOGUE, CASCADIA

Tabelle 1: Interaktionsmuster von Hierarchien und Netzwerken

nationale
Grenze

Hierarchie

C

nationale
Grenze

Netzwerk

B

D

B

A

Kommission

I: Nationale politisch-adm. Ebene; II: Regionale pol.-adm. Ebene; III: Kommunale Ebene; IV: Private/Intermediäre Ebene

A: Private Verbindungen; B: Subnationale Verbindungen; C: Private-Public-Partnerships; D: Vertikale intergov. Integration

II

IV

III

I
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PROJECT, PACIFIC NORTHWEST ECONOMIC REGION, COMMISSION OF THE

CALIFORNIAS), oder (D) indem die vertikale Trennung der Ebenen des poli-
tisch-administrativen Systems durchbrochen und verschiedene Ebenen gleich-
berechtigt in die Institution integriert werden (Bsp.: INTERREG-
Begleitausschüsse, OBERRHEINKONFERENZ, OBERRHEINRAT) – bei der BORDER

ENVIRONMENTAL COOPERATION COMMISSION ist beides der Fall.
In vielen Fällen einer vertikalen Integration nehmen die Vertreter der nationa-
len Ebene nur noch Beobachterstatus ein (Bsp. B.C.-WASHINGTON ENVI-

RONMENTAL CO-OPERATION COUNCIL, OBERRHEINKONFERENZ, BORDER

GOVERNORS CONFERENCE). Teilweise ist die nationale Ebene aber nach wie
vor ein wichtiger Akteur (so bei den INTERREG-Begleitausschüssen) oder
sogar dominant (Bsp.: BORDER ENVIRONMENTAL COOPERATION COMMISSION

und NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK, beim letzteren Teil sind nur Ver-
treter der nationalen Regierungen integriert).

Die Ergänzung der nationalstaatlich kontrollierten Commissions durch eine
Vielzahl von dezentralen und horizontalen Kooperationsformen bedeutet, dass
eine near-decomposibility der Interaktionsmuster nicht mehr gegeben ist und
eine Analyse grenzüberschreitender Politik die Entscheidungsprozesse kaum
mehr adäquat abbilden kann, wenn sie davon ausgeht, dass Interessen zuerst
entlang nationaler Linien aggregiert und dann grenzüberschreitend verhandelt
werden, wie dies z.B. beim Ansatz des ›liberalen Intergovernmentalismus‹
(Moravcsik 1997) für die Europäische Integration angenommen wird (Blatter
2001a). Darstellung 1 verdeutlicht aber auch, dass man kaum von einem Über-
gang von ›fester Kopplung‹ zu ›loser Kopplung‹ sprechen kann, wie dies im
Rahmen der Steuerungstheorie für den Übergang von der hierarchischen Steue-
rung zur Netzwerksteuerung angenommen wird (vgl. Mayntz 1993, 44). Die
grenzüberschreitende Region ist heute politisch viel enger gekoppelt als früher
– die Koppelung ist nun vor allem organisch-komplex und weniger mecha-
nisch-berechenbar.

6 ›Doppelte Entgrenzung‹ – mit unterschiedlichen
Schwerpunkten in Europa und Nordamerika

Wie bei der Diskussion der vierten These bereits aufgezeigt, sind die wachsen-
den direkten Vernetzungen subnationaler Akteure über nationalstaatliche
Grenzen hinweg zeitlich mit einer zunehmenden Institutionalisierung von pub-
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lic-private-partnerships verknüpft. Insbesondere bei den örtlichen Initiativen
wie dem REGIORAT, dem BODENSEERAT, dem SAN DIEGO DIALOGUE oder dem
CASCADIA PROJEKT sind private Akteure (Verbandsvertreter, v.a. aber auch
Wissenschaftler und Medienvertreter) gleichberechtigte Mitglieder und ge-
schätzte Partner der öffentlichen Akteure. Im Zeitablauf kann man also von
einer ›doppelten Entgrenzung‹ sprechen. Die interterritoriale Vernetz-
ung/Entgrenzung geht einher mit einer Vernetzung/Entgrenzung zwischen
Staat und Gesellschaft – wobei bei den gesellschaftlichen Akteuren die Ver-
treter der Wirtschaft klar dominieren.

Hinter dem generellen Trend der ›doppelten Entgrenzung‹ verbergen sich
allerdings erhebliche Unterschiede, vor allem zwischen den Kontinenten. In
Europa dominieren nach wie vor die politischen Akteure (im Sinne von auf
einer territorialen Basis demokratisch legitimierten Akteuren) die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit. Hier bedeutet doppelte Entgrenzung primär die
gleichzeitig horizontale und vertikale Vernetzung von politisch-administrativen
Akteuren in intergouvernementalen Gremien wie z.B. den INTERREG-
Begleitausschüssen, aber auch in der OBERRHEINKONFERENZ oder der BODEN-
SEEKONFERENZ. Private Akteure werden in diese wichtigsten Institutionen nicht
direkt, sondern nur bei den Arbeitsgruppen und den Einzelprojekten einbezo-
gen. In Nordamerika hingegen sind bei der politischen Zusammenarbeit in
Grenzregionen die privaten Akteure gleichberechtigt vertreten und dominieren
sogar in vielen Gremien. Bei der BORDER ENVIRONMENTAL COOPERATION

COMMISSION (BECC) – zusammen mit der NORTH AMERICAN DEVELOPMENT

BANK das Äquivalent zur INTERREG-Initiative) – gibt es sowohl im Direkto-
rium wie auch im Beirat neben Vertretern der Bundesstaaten, der Gliedstaaten
und der Kommunen auch Vertreter der ›Öffentlichkeit‹, d.h. von Nichtregie-
rungsorganisationen (Mumme 1995). Bei der COMMISSION OF THE CALI-

FORNIAS und bei der PACIFIC NORTHWEST ECONOMIC REGION sind die privaten
Akteure zu den wichtigsten Trägern der Zusammenarbeit geworden. Insgesamt
bedeutet ›doppelte Entgrenzung‹ in Nordamerika primär die Verbindung der
interterritorialen Vernetzung mit einer starken Integration von privaten Akteu-
ren in politische Institut ionen; die vertikale Verflechtung des politisch-
administrativen Systems erfolgt nur ausnahmsweise.
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7 Wandel der Interaktionslogik: Veränderte Steuerungsmodi
oder veränderte Mechanismen der Konsensbildung?

Es wurde bereits gezeigt, dass man die These des Wandels von Hierarchien zu
Netzwerken bei einer reinen strukturalistischen Betrachtung für die grenzüber-
schreitenden Regionen bestätigen kann. Betrachtet man Hierarchien und Netz-
werke als Steuerungsinstitutionen innerhalb derer verschiedene Interaktions-
modi vorherrschen bzw. möglich sind (Scharpf 1997, 47), fällt der Nachweis
eines Wandels schwerer. Hierarchien bzw. Organisationen zeichnen sich in
einer solchen Sichtweise dadurch aus, dass eine ›hierarchische Weisung‹ von
der ›höheren‹ Einheit zu den Einzelelementen möglich ist. Innerhalb von
Netzwerken ist ein solche hierarchische Order nicht möglich, hier dominiert
der Interaktionsmodi ›verhandelte Übereinkunft‹, d.h. gemeinsame Aktionen
kommen nur bei einem Konsens zustande. Nun sind bei einigen älteren Insti-
tutionen Entscheidungsmechanismen vorhanden, die einer hierarchischen Wei-
sung nahe kommen. Die INTERNATIONAL JOINT COMMISSION stellt hier das
Paradebeispiel dar, denn sie besitzt die Kompetenz zum Schlichtungsspruch
(Willoughby 1979). Auch bei der Ständigen Kommission zum Oberrheinaus-
bau ist ein Schiedsverfahren mit bindender Wirkung festgeschrieben (Art. 17
des Vertrages; Bundesgesetzblatt 1970, 726-740). Faktisch ist aber in keiner
der untersuchten Grenzregionen jemals eine solche hierarchische Weisung er-
gangen. In den Fällen, in welchen es keine Einigung gab, haben die Beteiligten
das Problem lieber ›ausgesessen‹, als den Konflikt durch eine unabhängige
Instanz entscheiden zu lassen. 7 Konsens war also auch früher schon der einzig
reale Entscheidungsmodus.8 Aber nicht nur die grenzüberschreitende Stufe der
Interessenaggregation in den formalen Hierarchien war faktisch nicht durch
den Interaktionsmodus ›hierarchische Weisung‹ gekennzeichnet. Auch inner-
halb der nationalen Einheiten konnte (bzw. kann) man kaum von ›hierarchi-
scher Weisung‹ der zentralen Ebene gegenüber den subnationalen Einheiten
sprechen. Für alle Gewässerinstitutionen liegen Untersuchungen vor, die den
massiven Einfluss subnationaler Einheiten auf die Positionen der nationalen
Delegationen belegen (Mumme 1984, 1985; Ingram 1988; Inscho und Durfee
1995; Blatter 1994). Auch in diesen formal vertikalen Beziehungen herrscht(e)
also faktisch der Interaktionsmodus ›verhandelte Übereinkunft‹ vor.

Bei einigen neueren Institutionen (Bsp.: PACIFIC NORTH WEST ECONOMIC

REGION, REGIORAT, OBERRHEINRAT) finden sich formale Regelungen, die
Mehrheitsentscheidungen als Entscheidungsfindungsmechanismus vorsehen.
Faktisch wird allerdings auch hier das Konsensprinzip nicht durchbrochen.
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Zugespitzt könnte man auf der hier gelieferten (begrenzten) empirischen Basis
die These formulieren, dass zwar der formale Anspruch inzwischen von ›hie-
rarchischer Weisung‹ zu ›Mehrheitsentscheid‹ (als Interaktionsmodi von Ver-
einigungen; Scharpf 1997, 47) zurückgenommen wurde, faktisch sich aber re-
lativ wenig geändert hat, da nach wie vor nur ein grenzüberschreitender Kon-
sens zu koordinierten und kooperativen Handlungen führt.

Um zu einem Konsens zu kommen, geht man bei den jüngeren Institutionen
nun allerdings deutlich andere Wege als früher. Bei den Kommissionen wurde
versucht, eine konsensfähige Lösung aus einer naturwissenschaftlich-
technischen Notwendigkeit oder aus einem universalistischen Prinzip (Völker-
recht) abzuleiten. Unter Rekurs auf daraus folgende ›objektive Wahrheiten‹
wurde versucht eine unparteiische Autorität zu kreieren, die über den partei-
ischen nationalen Interessen stand. Die Besetzung der Kommissionen mit In-
genieuren und Juristen sollte sicherstellen, dass eine ›epistemic community‹
(Haas 1992) entstehen konnte und territoriale (nationale) Interessengegensätze
überbrückt werden. Für die nordamerikanischen Institutionen INTERNATIONAL

JOINT COMMISSION und INTERNATIONAL BOUNDARY AND WATER COMMISSION

ist eine solche Besetzung mit Ingenieuren und Juristen explizit in den zugrunde
liegenden Verträgen festgeschrieben, in den europäischen gewässerpolitischen
Institutionen ist dies faktisch überwiegend auch der Fall.

Bei den jüngeren dezentralen Kooperationsinstitutionen sind andere Mecha-
nismen der Konsenssuche festzustellen. Dabei gibt es allerdings deutliche Un-
terschiede zwischen den europäischen und den amerikanischen Grenzregio-
nen. 9 In den europäischen Grenzregionen sucht man gemeinsames Handeln vor
allem durch einen Rekurs auf eine gemeinsame grenzüberschreitende regionale
Identität zu induzieren. Identitätsstiftende Symbole wie Logos, Aufkleber oder
auch Kulturveranstaltungen zielen auf eine Aktivierung von Gemeinschaftsge-
fühlen. Die kognitive Wahrnehmung von Kooperationschancen und die Über-
windung von Interessengegensätzen ist dann die induzierte Folge einer grenz-
überschreitenden gemeinsamen Identität.10 Diese gemeinsame Identität basiert
vor allem auf Emotionen und Empathie, welche durch Symbole und symboli-
sches Handeln von den politischen Kooperationspartnern evoziert werden. Das
Verhältnis von affektiver Bindung und kognitiver Wahrnehmung sowie dem
daraus folgenden Handeln entspricht dem Mechanismus der elektromagneti-
schen Induktion (Erzeugung von Induktionsstrom durch den Aufbau von Mag-
netfeldern). In diesem Sinne kann von einer Ablösung oder zumindest von ei-
ner Ergänzung der deduktiven Logik durch einen induktiven Mechanismus
gesprochen werden. 11
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In den nordamerikanischen Grenzregionen erfolgt die dezentrale grenzüber-
schreitende Kooperation dagegen aufgrund anderer Mechanismen. An der US-
mexikanischen Grenze bestehen in beiden nachbarschaftlichen Gesellschaften
massive sozio-ökonomische Unterschiede. Dies bedeutet einerseits, dass ein
gewaltiges ökonomisches Synergiepotential besteht, da amerikanisches Kapital
und Know-How mit billiger mexikanischer Arbeitskraft verbunden werden
kann. Andererseits führen die Entwicklungsunterschiede zu erheblichen Ab-
wehrreaktionen auf beiden Seiten, so dass eine gemeinsame Identität und eine
daraus resultierende Zusammenarbeit in der Grenzregion nicht entstehen kann.
Die Kooperation entsteht in dieser Grenzregion als evolutionärer Prozess, bei
dem die beidseitigen Synergiepotenziale es ermöglichen, alle Antipathien zu
überwinden. Die Erfahrung der beidseitigen Gewinnmöglichkeiten bei kon-
kreten Kooperationsprojekten führt zu einem langsamen Anwachsen von Ver-
trauen und zum Bewusstsein einer gegenseitigen Abhängigkeit.

An der US-kanadischen Grenze folgt die grenzüberschreitende Konsensfin-
dung und Institutionenbildung wiederum einer deutlich anderen Logik. Auch
hier kann auf keine gemeinsame territoriale Identität Bezug genommen werden
(weil die Kanadier ihre Identität gerade in Abgrenzung zu den USA definieren)
und die ökonomischen Ähnlichkeiten auf beiden Seiten des 49th parallel führen
eher dazu, dass die Nachbarn stärker als Konkurrenten denn als synergie-
trächtige Kooperationspartner wahrgenommen werden. Gemeinsamkeiten fin-
den die Akteure hier fast nur bei der Entwicklung von Visionen und Weltsich-
ten für eine politische Ordnung jenseits des souveränen Nationalstaates. Im
Pazifischen Nordwesten finden sich sehr klare Formulierungen für zwei radi-
kale postmoderne Alternativen. Zum einen gilt die grenzüberschreitende Regi-
on Cascadia als Modellfall für die free trader, die eine Anpassung der politi-
schen Ordnung an die Imperative des globalisierten Marktes propagieren (Oh-
mae 1993; Bluechel 1991). Zum anderen ist Cascadia auch der Hort der biore-
gionalists, die eine Anpassung politischer Ordnungen an natürliche und lokal-
kulturelle Gegebenheiten fordern (Mazza 1995a, 1995b; McCloskey 1995).
Beide Polity-Ideen sind in den Gesellschaften im Pazifischen Nordwesten stark
verankert, aber auch in grenzüberschreitenden politischen Koalitionen und ad-
ministrativen Instanzen institutionalisiert (Bsp. PACIFIC NORTHWEST

ECONOMIC REGION;  SOUNDS AND STRAITS ALLIANCE). Und dies obwohl im
Pazifischen Nordwesten weder eine bedeutende sozio-ökonomische noch eine
starke ökologische Verflechtung existiert. Die soziale Konstruktion von alter-
nativen Polity-Ideen und die diskursive Konkurrenz zwischen den free-tradern
und den bioregionalists liefern hier die zentrale Logik der Zusammenarbeit.
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Dementsprechend war es auch kein Zufall, dass die erste große Auseinander-
setzung zwischen Globalisierungsbefürwortern und Globalisierungsgegnern in
Seattle stattfand.

Tabelle 2: Mechanismen der Konsensbildung in institutionellen Idealtypen

Formale Institution Informelle Institution

Instrumentelle
Institution

Suche nach dem Wahren

Deduktion
- eindeutiger Rechte und

Pflichten aus universellen Re-
geln (Völke rrecht)

- sachlicher Notwendigkeiten
aus Naturgesetzen

Suche nach dem Nützlichen

Evolution
- von kollektiven Optima auf

der Basis individueller Kos-
ten-Nutzen-Kalküle

- von Vertrauen auf der Basis
von erfahrener Reziprozität

Identifikatorische
Institution

Suche nach dem Einigenden

Induktion
- von gegenseitiger Bedeutung/

Wahrnehmung durch affektive
Symbole

- von solidarischem Handeln
durch die Bildung von Wir-
Identitäten

Suche nach dem Richtigen

Konstruktion
- von gemeinsamen Weltsichten

durch geteilte Erfahrungen
und Werte

- von Freund- und Feindbildern
durch Streitdiskurse

Insgesamt lässt sich feststellen: Die entscheidenden Elemente für ein wirkli-
ches Verständnis der Funktionsweise von politischen Institutionen (in grenz-
überschreitenden Regionen) sind nicht die formalen Entscheidungsregeln, son-
dern die prozessualen Mechanismen der Konsensbildung. Hier zeigen sich so-
wohl die deutlichsten Veränderungen über die Zeit wie auch erhebliche Unter-
schiede zwischen verschiedenen Grenzregionen. Die Interaktion in dezentralen
Netzwerken und deren Stabilisierung kann auf sehr unterschiedlichen Mecha-
nismen basieren. Integrative Wahrnehmungen und kooperative Taten können
auf affektiven Bindungen, auf utilitaristischen Synergiemöglichkeiten und/oder
auf sozialen Diskursen beruhen (vgl. Tabelle 2).12
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8 Schlussbemerkungen

Der aufgezeigte Beitrag der Mikro-Integration in den Grenzregionen für die
Stabilität und Legitimation der Europäischen Integration dürfte heute nicht
mehr bestritten sein, auch wenn die Intensität der politischen Kooperation in
den beiden untersuchten europäischen Grenzregionen nicht auf alle europäi-
schen Grenzregionen übertragen werden kann. Dabei darf aber nicht übersehen
werden, dass sich im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit die
gleichen Probleme zeigen, wie sie generell im Kontext der Europäischen In-
tegrations- und Globalisierungsdiskurse aufgedeckt wurden: Ein klarer Bias zu-
gunsten ökonomischer Interessen im Vergleich zu sozialen und ökologischen
Zielen/Interessen und das Problem der demokratischen Kontrolle bzw. Legit i-
mation der exekutivendominierten transnationalen Zusammenarbeit. Wie auf
supranationaler Ebene ziehen auch die sozialen und ökologischen Zielsetzun-
gen verbundenen gesellschaftlichen Gruppen und die Parlamentarier bei der
grenzüberschreitenden Institutionenbildung nach; ihnen bleiben aber im Ver-
gleich zu ihrer innenpolitischen Stellung deutlich schwächere Positionen bei
der institutionellen Ausgestaltung grenzüberschreitender politischer Räume.

Der Vergleich mit der nordamerikanischen Entwicklung in den Grenzregio-
nen macht auch deutlich wie stark die Entwicklung und Ausformung der
grenzüberschreitenden politischen Zusammenarbeit von der supranationalen
Integration abhängt. Es spricht zwar viel dafür, dass die Mikro-Integration nun
wiederum einen Beitrag zur Stabilisierung der Makro-Integration leistet, aber
eine erhebliche Legitimations- oder Handlungskrise der Europäischen Union
würde sicherlich auch gravierende Folgen in den Grenzregionen nach sich zie-
hen. Auf der anderen Seite zeigt der Vergleich auch, dass die ›Entgrenzung der
Staatenwelt‹ auch dort voranschreitet, wo keine stark institutionalisierte supra-
nationale Integration vorzufinden ist. Die dort entstehenden politischen Räume
stellen allerdings konzeptionell noch viel radikalere Herausforderungen für die
politischen Ordnungsvorstellungen der Moderne dar als das europäische
›Mehrebenensystem‹ (Blatter 2001b).
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Anmerkungen

1 Die untersuchten Grenzregionen sind die Oberrheinregion und die Bodenseeregion in Eu-

ropa und die jeweils westlichsten (und damit am wenigsten europäisch geprägten) Räume
an der US-mexikanischen und der US-kanadischen Grenze (›The Californias‹ und ›Casca-
dia‹). Ausführlichere Darstellungen und fundiertere Herleitungen der theoretischen Kon-

zepte und Schlussfolgerungen finden sich in Blatter (2000, 2001a, 2001b) sowie Blatter und
Clement (2000).

2 Durch die Verwendung des Begriffs ›Bedeutung‹ soll signalisiert werden, dass dabei primär

die deskriptive bzw. konstitutive Bedeutung gemeint ist und es weniger um kausale Aussa-
gen geht. In den nachfolgenden Thesen 2 und 3 handelt es sich dagegen um kausale Be-
hauptungen.

3 Diese Erfolge sind allerdings nur relativ – sie bestehen weitgehend darin, dass die Sonder-
situation, die in Grenzregionen im Vergleich zu Binnenregionen vorherrschte, nun immer
mehr aufgelöst wird und der Zentralstaat sich auf die Rollen zurückzieht, die er auch inner-

staatlich besitzt.
4 Ob dies positiv zu bewerten ist, ist eine andere Sache, denn statt der zentralstaatlichen Ent-

wicklungsziele ist nun primär die finanzielle Kapazität der Projektbeteiligten das zentrale

Selektionskriterium für die Umsetzung von Projekten.
5 Der Begriff ›transnationaler Regionalismus‹ wurde vor allem von Schmitt-Egner geprägt.

Die ›transnationale Region‹ wird dabei als grenzübergreifender Handlungsraum subnatio-

naler Gebietskörperschaften aus mindestens zwei Nationalstaaten definiert und als (eme r-
gente) Handlungseinheit konzipiert (Schmitt-Egner 2000, 521).

6 ›Vertikale‹ Verbindungen bedeuten in einer rein auf Interaktionsmuster bezogenen Analyse

nicht ›hierarchische‹ Verbindungen. Der Interaktionsmodus innerhalb einer Verbindung ist
hier unbestimmt.

7 Nicht zufällig ist die einzige Ausnahme bereits im 19. Jahrhundert aufgetreten, als Briten

und Amerikaner es dem deutschen Kaiser überließen zu entscheiden, zu welcher Seite die
Inseln in der Strait of Juan de Fuca gehören sollten.

8 Für die mögliche Alternative, informelle Druckmittel der mächtigeren Regierung auf die

weniger mächtige Seite, fanden sich keine expliziten Hinweise. Eine Anwendung kann aber
nicht ausgeschlossen werden.

9 Die folgenden Skizzierungen sind als idealtypische Zuspitzungen zu verstehen. In der Pra-

xis gibt es in allen Grenzregionen eine Mischung von verschiedenen Logiken. Trotzdem
lassen sich insgesamt deutlich unterschiedliche Schwerpunktsetzungen feststellen.

10 Eine detaillierte Darstellung zur Induktion von grenzüberschreitendem instrumentellem

Handeln (hier Standardsetzungen im Gewässerschutz) als Nebenprodukt der symbolischen
Konstruktion einer Euregio findet sich bei Blatter (2001a).

11 Die zweite Art der Induzierung von Kooperation erfolgt ›von oben‹. Die Finanzmittel der

europäischen Gemeinschaftsinitiative INTERREG verändern für die örtlichen Akteure die
Kosten-Nutzen-Rechnungen bzw. senken die Transaktionskosten für grenzüberschreitende
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Aktivitäten in entscheidendem Maße und führen damit dazu, dass auch örtliche Mittel für

gemeinsame Projekte zur Verfügung gestellt werden.
12 Umfangreichere Erläuterungen und theoretische Herleitungen der vier institutionellen Ide-

altypen finden sich in Blatter 2000 und Blatter 2001b.
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Vernetzung europäisierter Regionen: Zwischen
Regionalisierung und Europäisierung*

Raimund Krämer und Frank König

1 Einleitung

Bislang nationalstaatlich verankerte politische Räume weiten sich zunehmend
über ihre traditionellen Grenzen hinweg aus. Zum einen konstituieren sich da-
bei neue Räume, die sich über verschiedene Ebenen erstrecken und sowohl
territorial als auch funktional bestimmt sind. Zum anderen bewirkt dieser Pro-
zess, dass sich Interaktions- und Kooperationsformen etablieren, die mögli-
cherweise in neue Formen des Regierens münden oder zumindest deren Her-
ausbildung begünstigen (Kohler-Koch und Edler 1998, 169; Kohler-Koch
1999, 15). Mit der Untersuchung von Entgrenzungsprozessen hat sich die poli-
tikwissenschaftliche Europaforschung in das Fahrwasser der internationalen
Beziehungsforschung begeben, die diesem Phänomen und dessen politischer
Bewältigung auf globaler Ebene bereits seit längerem im Rahmen der Globali-
sierungsdebatte(n) nachgeht (vgl. Albert 1998; Mayntz 2000). In diesem Kon-
text hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass die europäische Integration ein
Entgrenzungsprozess eigener Art ist, der zu Veränderungen in der Art und
Weise der Produktion von Politik auf nationaler und subnationaler Ebene führt.
Dieser Prozess wird auch als Europäisierung1 bezeichnet (Kohler-Koch 1999,
15). In Bezug auf die regionale Ebene wird angenommen, dass diese im Zuge
ihrer Europäisierung zunehmend in die europäische politische Arena ›hinein-
gezogen‹ wird und gleichzeitig verstärkter Regionalisierung2 sowie politischer
Vernetzung staatlicher und nichtstaatlicher Akteure unterworfen ist. (Kohler-
Koch 1998a, 17) Die normativ aufgeladene Erwartung besteht darin, dass sich
letztlich Regieren durch Netzwerke als (neuer) kooperationsorientierter Modus
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der Regierens etabliert (Kohler-Koch 1998a, 17ff.; Kohler-Koch und Eising
1999).

Unser Beitrag geht in diesem Kontext der Frage nach, inwieweit regionale
Akteure Vernetzung als Strategie verfolgen, um sich in den Prozessen der Eu-
ropäisierung und Regionalisierung zu behaupten, Handlungsspielräume im
Interesse der Erhaltung von Macht und Problemlösungsfähigkeit zu sichern
oder neu zu schaffen. Dies soll, in entsprechender konzeptioneller Erweiterung
des eigenen, bisher verfolgten Ansatzes zur Untersuchung von Vernetzungs-
prozessen europäisierter Regionen (Krämer 1995, 1999b, 2000a und b), auf der
Basis dazu bereits vorliegender theoretischer Überlegungen (Scharpf 2001;
Kohler-Koch und Eising 1999; Grande 2000) sowie eigener Beobachtungen
(Krämer 1999b, 2000a und b) erfolgen. Dabei wird zunächst kurz umrissen,
inwieweit der Handlungsraum regionaler Akteure europäisierungsgeleitete
Veränderungen erfährt und die Akteure dadurch zur Anpassung ihrer Hand-
lungsstrategien gezwungen werden. Anschließend gehen wir der Frage nach,
wie regionale Akteure durch Anpassung ihres Handelns im Prozess der Euro-
päisierung und Regionalisierung auf die veränderten Anforderungen reagieren.
Es wird insbesondere erörtert, inwieweit Europäisierung als Entgrenzungspro-
zess und als Prozess der Ausbildung neuer politischer Räume bzw. Polities3

(vgl. Ferguson und Mansbach 1998) bei regionalen Akteuren Vernetzungspro-
zesse induziert und darüber vermittelt auch Prozesse der Herausbildung neuer,
europäischer Interaktions- und damit Politikmodi unter Einbindung regionaler
Akteure forciert.

2 Zur Architektur politischer Handlungsräume

Entgrenzung bedeutet zunächst, wie Albert (1998, 51) zeigt, keineswegs den
Wegfall territorial bestimmter Grenzen, sondern auch und gerade im Rahmen
der Europäischen Integration die (Neu-)Definition von Räumen entlang sachli-
cher und territorialer Merkmale. Neben das Territorium als raumbestimmendes
Merkmal treten wirtschaftliche, kulturelle und politische Kriterien, die die
Ausbildung und weitere Ausdifferenzierung der verschiedenen sozialen
(Teil-)Systeme bedingen (vgl. Mayntz 1988). Die territorial definierten natio-
nalen bzw. subnationalen Bezugssysteme für Regieren4 bleiben erhalten, wer-
den aber von funktional über ihren Politikinhalt (Policy) definierten Räumen
unterschiedlicher territorialer Reichweite, im Folgenden Politikfeldräume ge-
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nannt, überlagert (vgl. Mayntz 2000, 18). Die betroffenen Akteure sind in die-
sem Kontext vor die Aufgabe gestellt, ihre Handlungsstrategien an die sich
wandelnden Bedingungen der Produktion von Politik anzupassen. In welcher
konkreten Form sich diese Anpassung vollzieht, richtet sich dabei vor allem
nach der Reichweite der Veränderungen in den verschiedenen Politikfeldern.

Wir unterscheiden drei Politikfeldräume: europäisierte/europäische 5, teileu-
ropäisierte und nationalstaatliche. Keine oder eine nur äußerst geringe Anpas-
sungsleistung im Handeln regionaler Akteure scheinen nationale Politikfeld-
räume zu erfordern, d.h. Räume, die auch im Europäisierungsprozess territorial
(sub-)nationalstaatlich eingehegt bleiben. In diesen kommen politische Ent-
scheidungen der Akteure weiterhin über traditionell-moderne 6, anerkannte und
eingeübte Entscheidungsverfahren zustande. Ebenfalls eher geringen Anpas-
sungsbedarf erzeugen teileuropäisierte – oder, losgelöst vom europäischen
Kontext, als paratransnational zu bezeichnende – Politikfelder. Teileuropäisiert
bedeutet, dass Policies zwar intergouvernemental auf europäischer Ebene ve r-
handelt werden. Im Zuge der Implementierung werden die jeweiligen politi-
schen Entscheidungen jedoch durch die vorhandenen nationalen und subnatio-
nalen Institutionensysteme in den einzelnen Nationalstaaten bzw. Regionen
gefiltert und erfahren dort ihre konkrete Gestalt. Dabei bleibt den regionalen
Akteuren in den betreffenden Politikfeldern das bisherige Bezugssystem größ-
tenteils erhalten. Handeln entlang traditioneller Muster ist möglich, ohne sich
direkt auf europäischer Ebene engagieren zu müssen. Regieren findet in teileu-
ropäisierten Politikfeldern weiterhin in vornehmlich traditionell-moderner
Form statt.

Entsprechendes konnten wir beispielsweise im Agrarsektor beobachten7, der
gemeinhin als der europäische Politikbereich schlechthin angesehen wird.
Selbst eine weitreichende europäische Verregelung scheint hier nicht automa-
tisch zu einer vollständigen Europäisierung des Politikfeldes zu führen. In den
Einstellungen der regionalen Akteure zur EU im Politikfeld der klassischen
Agrarpolitik spiegelte sich dies dergestalt wider, dass der europäischen Ebene
nur insoweit Bedeutung beigemessen wird, wie finanzielle Ressourcen (Beihil-
fen zur Marktstützung) direkt von ihr bezogen werden. Eine aktive gestalteri-
sche Rolle im Politikfeld ist den Akteuren auf der europäischen Ebene (Kom-
mission, Parlament, europäische Verbände) indes von der überwiegenden
Mehrheit der regionalen Akteure nicht zuerkannt worden. Aus diesem Grund
war die Haltung der betroffenen regionalen Akteure gegenüber der europäi-
schen Ebene eher von Passivität gekennzeichnet. An den Aushandlungsprozes-
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sen zur Ausgestaltung der institutionellen Settings ›ihres‹ Politikfeldes auf der
europäischen Ebene nehmen sie nur höchst mittelbar teil.

Regionale staatliche und nichtstaatliche Akteure in teileuropäisierten bzw.
paratransnationalen Politikfeldern verfügen nach wie vor über erhebliche nati-
onale Gestaltungsspielräume (vgl. dazu auch Trute 2000) – auch wenn dies
insbesondere von nationalstaatlich bzw. regional verankerten staatlichen und
parastaatlichen politischen Akteuren gern bestritten wird. Letztere fühlen sich
durch die Transzendenz von Politikfeldern infolge weiter um sich greifender
Europäisierung (sowie Globalisierung) zunehmend in ihrer Exis-
tenz(berechtigung) bedroht und in ihrem Handlungsspielraum erheblich einge-
schränkt. Die in jüngster Zeit besonders in Deutschland mit Vehemenz vorge-
brachten Forderungen nach Renationalisierung von Politikfeldern und stärkerer
Beachtung des Subsidiaritätsprinzips sind nur ein Indiz dafür.8

Mit Fortschreiten des europäischen Integrationsprozesses konstituieren sich
in Abgrenzung von nationalen und teileuropäisierten Policies jedoch auch Po-
litikfelder, die nationalstaatliche Grenzen vollständig überschreiten und eigene,
neue Polities hervorbringen: Europäisierte Politikfelder. Den traditionell einge-
stellten regionalen politischen Akteuren geht damit ein angestammtes Bezugs-
system verloren (vgl. auch Albert 1998, 53). Vor allem ›klassisches‹ politi-
sches Handeln von Akteuren9 wird in den neuen, europäisierten und europäi-
schen Politikfeldern, wie den Bio- oder Informationstechnologien, zunehmend
erschwert. Hier scheint die Beschaffenheit der Politikfelder die Akteure zu
veranlassen vornehmlich kooperative, an ›Problemlösung‹ 10 orientierte Hand-
lungsstrategien zu verfolgen. 11 Das gilt auch für Politikfelder, in denen den
Akteuren von der europäischen Ebene aus Anreize für die Etablierung neuer
Interaktionsformen im Prozess der Politikproduktion gesetzt werden. Ob und
inwieweit die dadurch forcierte ›Abkehr‹ von traditionell-modernem Regieren
allerdings nachhaltig ist, bleibt fraglich. Es besteht die Möglichkeit, dass insbe-
sondere regionale Akteure nach dem Wegfall der kooperationsfördernden eu-
ropäischen Anreize in ihre ›klassischen‹ Positionen und Rollen zurückfallen,
sofern  sich das jeweilige Politikfeld nicht als dauerhaft europäisiertes  etablie-
ren kann. Die Antwort auf die Frage, ob und inwieweit sich kooperative prob-
lemlösungsorientierte Handlungsstrategien langfristig zu etablieren vermögen,
hängt insofern stark vom Grad der Europäisierung der einzelnen Politikfelder
ab. Darüber hinaus scheint eine Rolle zu spielen, welche konkrete Merk-
malsausprägung die verhandelte Policy bzw. die jeweilige Policy-Arena 12 auf-
weist.
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Das Nebeneinander der beschrieben Politikfeldräume führt dazu, dass sich
(sub-)nationale politische Akteure inzwischen nun doch in einer Art ›Sand-
wich‹ wiederfinden, nachdem das in der ›Sandwichthese‹ vorhergesagte und
lange Zeit befürchtete Aufreiben des Nationalstaates zwischen der europäi-
schen und regionalen Ebene ausgeblieben ist. Dessen ›Scheiben‹ werden - an-
ders als erwartet – nicht von territorial, sondern zunehmend von funktional
voneinander abgrenzbaren Räumen unterschiedlicher territorialer Reichweite
gebildet. Die bisher nationalstaatlich-gebundenen politischen Akteure stehen
damit vor der Herausforderung, sich in neuen Räumen zurechtfinden und dort
simultan agieren zu müssen. Gerade regionale Akteure wie die deutschen Län-
der müssen jetzt einerseits den europäischen und globalen Herausforderungen
Rechnung tragen, andererseits ihre spezifischen regionalen Verhältnisse und
Problemlagen verarbeiten und angepasste Problemlösungen entwerfen. Es gilt,
Handlungsroutinen zu implementieren, die passgenau auf das jeweils konkret
zu bewältigende Problem zugeschnitten sind (vgl. Bullmann 1994, 32).

Auf der Suche nach Wegen diese neuen Anforderungen an politisches Han-
deln und letztlich Regieren zu bewältigen, hat sich in der Politikwissenschaft
eine einflussreiche Strömung etabliert, die – basierend auf den konzeptionellen
Überlegungen zu ›Regieren ohne Regierung‹ (governance without government)
– Netzwerkregieren (network governance) als adäquate innovative Antwort auf
die sich verändernden Gegebenheiten zu erkennen glaubt (Eising und Kohler-
Koch 1999). Mit der Konzeptualisierung von Netzwerken als Regierungsmo-
dus13 hat die wissenschaftliche Debatte über (zunächst funktional ausgerichtete)
Vernetzungsprozesse14 einen gewissen Kulminationspunkt, wenn nicht sogar
ihren vorläufigen Zenit erreicht. Gleichzeitig rücken einzelne bei der Analyse
von Netzwerken systematisch aufgedeckte soziale Phänomene ins Zentrum
wissenschaftlicher Betrachtung. Das betrifft zum Beispiel Pathologien, die
durch Netzwerke erzeugt werden. (vgl. Benz 1995, 202f.) Von Relevanz sind
hierbei vor allem die Exklusivität von Netzwerken (Schließungseffekt) und
daraus resultierende Innovations- bzw. Anpassungsblockaden (vgl. u.a. Kohler-
Koch und Edler 1998, 201) sowie Transparenz- und Legitimationsdefizite.
Darüber hinaus begünstigen Netzwerke im Kontext der Europäisierung zum
Beispiel die Forcierung der sektoralen Zersplitterung und Fragmentierung wirt-
schaftlicher und politischer Einheiten (vgl. Olsen 1997, 171 mit weiteren
Nachweisen). Die These, dass es sich im Netzwerkregieren um eine wirklich
neue Form gesellschaftlicher Steuerung bzw. von Regieren handelt, ist aller-
dings nicht unumstritten. So sehen Hellmer u.a. (1999) in Netzwerken nur eine
Form der Koordination zwischen, jedoch nicht jenseits von Markt und Staat
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(Hellmer u.a. 1999, 253). Auch werfen die Befunde von Héritier (1995, 207f.)
zu den Besonderheiten europäischer Netze 15 zumindest in Bezug auf die Euro-
päische Union einige noch zu klärende Fragen zum Verhältnis von institutio-
neller Struktur und Performanz von Netzwerken und damit zur Qualität von
Netzwerkregieren auf.

3 Europäisierung und Vernetzung von Regionen

Von diesen Überlegungen ausgehend, werden wir nun der eingangs gestellten
Frage nachgehen, ob und inwieweit regionale Akteure ihre Europäisierung ver-
arbeiten, indem sie ihr Handeln vermehrt kooperationsorientiert gestalten. Dies
müsste sich unserer Überzeugung nach zumindest in der Tendenz in zuneh-
mender Vernetzung der Akteure widerspiegeln.

Dazu ist zunächst festzuhalten, dass Akteure mit der Bildung von Netzwer-
ken primär auf für sich als nachteilig empfundene Defizite in Entscheidungs-
prozessen reagieren. Ihr Interesse besteht darin, einseitige Machtverhältnisse
auszugleichen sowie zur Etablierung neuer, angepasster Kompensations- und
Verteilungsregeln beizutragen. Das bedeutet umgekehrt, dass das mit Transak-
tionskosten behaftete Etablieren netzwerkartiger Kooperationsstrukturen irrati-
onal und daher nicht zu erwarten wäre, wo solche Defizite nicht existieren oder
nicht als solche wahrgenommen werden. 16 Deutlich wird das vor allem in den
oben beschriebenen teileuropäisierten Politikfeldern, die für regionale Akteure
nur selten Handlungsbedarf unter direkter Einbeziehung der europäischen Ebe-
ne evozieren.

Das bestätigte sich beispielsweise bei der Analyse von Vernetzungsprozes-
sen der jüngsten europäisierten regionalen Akteure, der ostdeutschen Länder.
Zwar wird davon ausgegangen, dass insbesondere deren nachholende internati-
onale ›Vernetzung‹ im Sinne der Etablierung inter- und transregionaler Bezie-
hungen weitestgehend abgeschlossen ist (Krämer 1995, 2000a) und inzwischen
in diesen Regionen ein Konsolidierungsprozess in Bezug auf die Unterhaltung
nachhaltig stabiler Beziehungen staatlicher und nichtstaatlicher Akteure insbe-
sondere zur EU-Ebene, zu anderen europäischen Regionalorganisationen sowie
ausgewählten europäischen  regionalen Akteuren  eingesetzt hat  (für einen
Überblick über relevante Institutionen vgl. Schmitt-Egner 2000). Die unmittel-
bare Inkorporation der ostdeutschen regionalen Akteure in europäische Netz-
werke erweist sich jedoch als ein eher zögerlich verlaufender Prozess. Zudem
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weisen die von diesen regionalen Akteuren entwickelten Interaktionsorientie-
rungen eine Reihe von Besonderheiten auf, die aus der Spezifik des europäi-
schen Mehrebenensystems, aus den Charakteren der betroffenen Politikfelder
und – nicht zuletzt – aus dem Verlauf der politischen und wirtschaftlichen
Transformation in diesen Regionen nach 1990 resultieren.

So zeigt gerade das ostdeutsche Beispiel sowohl die Risiken als auch die
Chancen auf, die für relativ neue, europäisierte subnationale Akteure im Zuge
ihrer Europäisierung entstehen: Sie zwingt die davon erfassten Akteure, sich
mit ihren eigenen Leitideen, Interessen und Handlungsroutinen in Konkurrenz
zu bereits etablierten, europäischen Akteuren zu begeben und zu versuchen in
bestehende Netzwerke und Polities einzudringen oder gegebenenfalls neue
Interaktionszusammenhänge mit Bypassfunktion zu etablieren. Dadurch erzeu-
gen sie sowohl bei sich selbst als auch bei den von ihrer Interaktion erfassten
Akteuren einen Anpassungsdruck, der positiv und negativ ausgeprägt sein
kann. Dieser wird durch das Beharrungsvermögen der neuen Akteure zusätz-
lich verstärkt, welches sich in zunächst vornehmlich traditionellem, an überlie-
ferten Ideen und Paradigmen ausgerichtetem Handel niederschlägt (vgl. dazu
grundsätzlich Knodt 1998, 35).

Die neuen europäisierten Akteure sind unter diesen Bedingungen in der La-
ge, bestehenden Institutionen ihre eigenen Handlungsrationalitäten – zumindest
teilweise – aufzuzwingen und damit eine spezifische Leistung für den Wandel
von Institutionen zu erbringen; allerdings in zwei möglichen entgegengesetzten
Richtungen: So können sie einerseits Gelegenheitsfenster (windows of oppor-
tunities) öffnen und entscheidend zu einer Umgestaltung bestehender instituti-
oneller Sets beitragen und dadurch Akteure beispielsweise für europäische Po-
litikangebote empfänglich machen. Andererseits vermögen sie jedoch auch,
Anpassungsblockaden aufzubauen oder zu verstärken und die Festigung von
Status quo sowie soziale Schließungsprozesse zu begünstigen.

Wie sich Anpassungsdruck und Beharrungsvermögen konkret auswirken,
scheint sowohl von Politikfeld zu Politikfeld, als auch innerhalb eines Politik-
feldes jedoch auch von Ebene zu Ebene zu variieren. Wie wir bei der bereits
erwähnten Untersuchung der Europäisierung von Akteuren im Feld der klassi-
schen Agrar(marktordnungs)politik beobachtet haben, hat die Inkorporation der
ostdeutschen regionalen Akteure im Politikfeld Landwirtschaft auf nationaler
Ebene zum Wandel auf alten Leitideen basierender, national verankerter Insti-
tutionen beigetragen. Gleichzeitig sind die ostdeutschen Akteure in diesem
Politikfeld in Bezug auf die europäische Ebene aufgrund ihrer Gewinnerpositi-
on im existierenden Beihilfesystem eher zu den Status quo orientierten, das
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heißt weniger an Reformen interessierten Akteuren zu zählen. Hier zeigt sich,
dass sich Innovationsblockaden auch auf der europäischen Ebene aufbauen
können, die dann über europäische Netzwerke repliziert und weiterverbreitet
werden. Inwieweit es sich dabei allerdings um ein rein politikfeldspezifisches
Problem re-distributiver Politiken handelt, wozu wir die GAP ausdrücklich
zählen, oder um ein Problem generellerer Natur, bedarf noch weiterer verglei-
chender Untersuchungen.

Denkbar ist, dass bereits bestimmte Charakteristika der Politikproduktion im
europäischen Mehrebenensystem eine angepasste Inkorporation in den Prozess
der europäischen Politikproduktion erschweren. Gerade die im Mehrebenen-
system beobachtbare Auflösung der Systemgrenzen der auf der Dichotomisie-
rung von Staat und Gesellschaft beruhenden Abgrenzung von politisch-
administrativem und gesellschaftlichem System scheint eine besondere Be-
deutung für die konkrete Ausformung der Kooperationsorientierung regionaler
Akteure in postautoritären Transformationsprozessen zu besitzen. Diese Auflö-
sung kann bei den regionalen Akteuren erhebliche kognitive Widerstände he r-
vorrufen, gerade weil ein wichtiges Ziel des Transformationsprozesses darin
bestand die Trennung von Staat und Gesellschaft herbeizuführen. Die Haltung
insbesondere staatlicher Akteure zu Kooperation von öffentlichen und privaten
Akteuren kann dadurch erheblich negativ beeinflusst werden. 17 Eine gegenläu-
fige These wäre, dass sich in den postautoritären Beitrittsländern eine trans-
formationspfadabhängige, affirmative Nähe von staatlichen und nichtstaatli-
chen Akteuren erhalten haben, die sich positiv auf die Kooperationsorientie-
rung der Akteure auswirkt und dadurch deren Europäisierung fördert. Letzteres
würde sich dann unseres Erachtens in entsprechenden (funktionalen) Politik-
netzwerken widerspiegeln, die sich insbesondere dadurch auszeichnen, dass sie
sowohl staatliche als auch nichtstaatliche europäische und europäisierte Akteu-
re verschiedener Ebenen umfassen. Inwieweit damit auch ein Schritt in Rich-
tung Netzwerkregieren als einem neuen Regierungsmodus gegangen wird, ist
allerdings offen. Das um so mehr, wie neues Regieren unseres Erachtens nur
dann als wirklich neu zu bezeichnen ist, wenn es auf tatsächlich veränderten
Macht- und Einflussstrukturen im jeweiligen (Teil-)System beruht. Es müsste
sich zudem von traditionellen, strukturell jedoch ähnlichen Regierungsformen,
wie etwa (neo)korporatistischen Arrangements, unterscheiden lassen. Aus un-
serer Sicht fehlen bisher jedoch noch überzeugende Beweise dafür, dass derzeit
politikfeldübergreifend gravierende Umverteilungen von Machtpotenzialen auf
der regionalen und nationalen Ebene zugunsten derjenigen Akteure erfolgen,
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die in europäische Netzwerke involviert sind (vgl. Moravcsik 1995, 1997; Ol-
sen 1997, 171).

4 Europäisierung von ›oben‹

Nachdem deutlich geworden sein sollte, dass die Ausbildung einer dezidierten
Kooperationsorientierung und das Verfolgen entsprechender Handlungsstrate-
gien durch europäisierte regionale Akteure einigen Restriktionen unterliegt,
stellt sich die Frage, ob hier kompensatorisch kooperationsfördernde Impulse
direkt von der europäischen Ebene aus gegeben werden können und wie solche
Impulse von den Akteuren aufgenommen werden. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass eine besondere Kooperationsorientierung europäisierter und
europäischer Politiken, wie sie vor allem durch die Europäische Kommission
forciert wird, möglicherweise die Etablierung kooperativer europäischer Inter-
aktionsformen begünstigt und damit zumindest partiell Pathologien im Euro-
päisierungsprozess regionaler Akteure beheben kann.

Empirische Studien zur europäischen Forschungs- und Technologiepolitik
durch die deutschen Länder haben gezeigt, dass europäische Politikangebote in
Zeiten sich leerender Haushaltskassen selbst in nicht-re-distributiven Politik-
feldern in erster Linie vor allem als Quelle für Komplementär- oder Ersatzfi-
nanzierungen genutzt werden (Knodt 1998, 212 Grafik 5-3 und 291 Grafik 6-
6). Für europäisierte Akteure, wie die ostdeutschen Länder, die sich durch eine
defizitäre Ausstattung mit materiellen Ressourcen auszeichnen, gilt dies erst
Recht. Insoweit wird die Aufnahme europäischer Angebote durch die Akteure
des jeweiligen Politikfeldes erst einmal vom Finanzierungsmoment dominiert.
Die intendierte Kooperationsorientierung der Angebote tritt dahinter zurück
und vermag es anfänglich nicht eigenständig zur Kooperationsförderung bei-
zutragen. Allerdings werden materiell ressourcenschwache Akteure motiviert,
diese Orientierung mit der Zeit in wachsendem Maße als eigenständige imma-
terielle Ressource auszubeuten. Das muss sich jedoch nicht sofort in eigenem
kooperativem Handeln niederschlagen, weil Kooperation bei schwer zu kalku-
lierenden  Gewinnen  im Verhältnis hohe, nicht externalisierbare (Transakti-
ons-)Kosten verursacht, die in die jeweiligen Nutzenskalküle der Akteure ein-
bezogen werden müssen (vgl. Knodt 1998, 216 und 293). Insoweit ist die Auf-
nahmekapazität für kooperationsorientierte Inhalte europäischer Politik zu-
nächst stark an die Ausstattung der Akteure mit vor allem materiellen Ressour-
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cen18 gebunden. Damit bestätigt sich einmal mehr, dass zwischen der Vertei-
lung von Handlungsressourcen, verfolgten Zielen und Interessen sowie der
etablierten Interaktionsstruktur von Akteuren und dem Bezugsrahmen für deren
Interaktion im System enge Zusammenhänge und Wechselwirkungen existie-
ren (vgl. Benz 1985, 98). Auch in bereits europäisierten Regionen lassen sich
die Auswirkungen dieses Zusammenhangs empirisch belegen. So hat sich ge-
zeigt, dass eine Region, die scheinbar eher traditionellen, weniger an Koopera-
tion orientierten handlungsleitenden Paradigmen folgt, wie etwa Baden-
Württemberg, im Vergleich zu einer als eher kooperationsorientiert eingestuf-
ten Region, wie Niedersachsen, aufgrund ihrer guten Ausstattung mit mate-
riellen Ressourcen insgesamt nachhaltig empfänglicher für europäische Politik
ist (Knodt 1998, 115 und 118ff.).

Das schließt keineswegs aus, dass es innerhalb der jeweiligen Ressourcen-
portfolios von Akteuren im Zeitlauf zu Neugewichtungen kommt. So haben
wir bei der Untersuchung des ostdeutschen Transformationsprozesses festge-
stellt, dass im Zuge sozialen Lernens – vor allem der staatlichen und parastaat-
lichen Akteure – immaterielle Handlungsressourcen (Informationen, Kompe-
tenzen und Autorität) im Vergleich zu materiellen (Geld, Personal) sukzessive
neu bewertet werden. Dies führt zu Veränderungen bei der Beurteilung des
Nutzens von und letztlich auch zu einem verstärkten Einsatz materieller Res-
sourcen für Kooperation.

Die Wechselwirkungen zwischen Absorptionsfähigkeit und Absorptionska-
pazitäten im Kooperations- und Vernetzungsverhalten der ostdeutschen euro-
päisierten Akteure stellt sich damit wie folgt dar: Bei relativ ressourcenschwa-
chen europäisierten Akteuren, die von einem traditionell eher etatistischen,
hierarchischen, weniger stark kooperationsorientierten Politikstil geprägt sind,
verstärken sich zunächst mangelnde Absorptionsfähigkeit und -kapazitäten
gegenseitig, was sich anfänglich in Kooperationsblockaden, zumindest aber
Kooperationsvermeidung niederschlägt.19 Diese Blockaden werden im Prozess
der passiven Europäisierung zunehmend, wenn auch langsam, überwunden. Es
erfolgt in Lernprozessen eine Umbewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses
von Kooperation. Damit verändert sich der kooperationsbezogene Bereich des
jeweiligen Politikstils20 und es wird schrittweise, im Sinne aktiver Europäisie-
rung, europäische Kompetenz21 auf der regionalen Ebene entwickelt.
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5 Zusammenfassung und Ausblicke

Die bisherigen Untersuchungen haben deutlich werden lassen, dass sich im
Zuge der Europäisierung regionaler Akteure tatsächlich zunehmend europäi-
sche Kooperationslösungen und Vernetzungsprozesse unter direkter Einbezie-
hung der europäischen Ebene einstellen. Dieser Prozess vollzieht sich in post-
autoritären Transformationsgesellschaften sehr langsam und ist aufgrund der
Eigenheiten sowohl des postautoritären Transformationsprozesses selbst als
auch der Charakteristika der Politikproduktion im europäischen Mehrebene-
system mit zahlreichen Pathologien behaftet. Insofern kommt Kooperation
bzw. Vernetzung weniger als Strategie zur Forcierung des Europäisierungspro-
zesses regionaler Akteure, sondern eher als Gradmesser für den Fortschritt bei
der Europäisierung Bedeutung zu.

Insgesamt legen unserer Erhebungen im Bereich der deutsch-europäischen
Landwirtschaftspolitik, der grenzüberschreitenden Kooperation in den deutsch-
polnischen Grenzregionen (vgl. Krämer 2000a) sowie der nachholenden inter-
nationalen Vernetzung der ostdeutschen Länder (vgl. Krämer 1999b; 2000a
und b) die Vermutung nahe, dass sich europäisierungsinduzierte Veränderun-
gen in der Handlungsorientierung von Akteuren nur dort einstellen, wo sich
aufgrund veränderter gesellschaftlicher Paradigmen für alle Beteiligten ein
politiebezogener positiver Kooperationskostensaldo ergibt. Das betrifft aus
unserer Sicht vor allem neue Politikfelder, wie im Bereich der Bio- oder In-
formationstechnologien22, sowie Politikbereiche, in denen die Etablierung von
europäischen Netzwerken unter Einbeziehung regionaler Akteure Bestandteil
europäischer Politikangebote ist und durch die Kommission beispielsweise im
Rahmen der Gemeinschaftsinitiativen forciert und gefördert wird: Forschungs-
und Technologiepolitik, Agrarstrukturpolitik (insbesondere LEADER) sowie
spezialisierte Formen regionaler Kooperation zum Beispiel im Rahmen von
INTERREG. Derartige Vernetzungsprozesse könnten auch für die Zukunft ein
lohnender Ansatzpunkt für den Vergleich verschiedener Interaktions- und Po-
litikmodi unter Einbeziehung der Eigenheiten der Inhalte europäischer Politik
als unabhängige Variable bieten. Insbesondere könnte der Frage nachgegangen
werden, unter welchen politikfeldspezifischen Bedingungen sich europäische,
nationale sowie regionale Netze zu ebenenübergreifenden, europäischen Netz-
werken verbinden. Denn trotz aller Debatten darüber, in welchem Verhältnis
Policies und Politics sowie die sich darüber konstituierende Polities stehen,
deutet doch einiges darauf hin, dass Policies aufgrund spezifischer Merk-
malsausprägungen (Politikdimensionen) erheblichen Einfluss auf die Art und
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Weise haben, welche konkreten Interaktionsformen und Problemlösungsrout i-
nen sich zwischen den beteiligten bzw. betroffenen Akteuren etablieren (kön-
nen) (vgl. Scharpf 2001). Erst wenn diese Zusammenhänge in ausreichendem
Maße aufgeklärt sind, werden sich befriedigende Antworten auf die Frage fin-
den lassen, welche Auswirkungen sektorale Politik auf die Transformation des
Gesamtsystems hat und werden »Überlappungen und räumliche Veränderun-
gen in den Blick [zu] bekommen« sein (Kohler-Koch und Edler 1998, 203).

Die bisher gefundenen Antworten auf die Frage, ob wir es beim politischen
System der EU mit einem »dauerhaften Ordnungssystem neuen Typs« (Kohler-
Koch 1998a, 14) zu tun haben, können aufgrund der Konzentration bisheriger
Untersuchungen auf neue oder re-distributive Politikarenen nur der Auftakt für
die weitere Suche nach den im europäischen Raum vorherrschenden Interakti-
ons- und Politikmodi sein. Insoweit steht auch die Beantwortung der Frage,
wie sich die verschiedenen vorzufindenden Modi zueinander verhalten und
inwieweit die  gesellschaftlichen Akteure  überhaupt in  der Lage  sind, Policy-
arena-bezogene Interaktionsformen und die daraus resultierenden Politik- und
Regierungsformen koordiniert zu bewältigen, erst am Anfang. Die Suche nach
den »Möglichkeitsbedingungen für politische Steuerung« (Albert 1998, 50)
und den Anpassungsbedingungen der Problemlösungs- und Handlungsroutinen
der verschiedenen Akteure an die Anforderungen des Agierens in Räumen un-
gleicher Reichweite und Begrenzung ist, wie von Renate Mayntz (2000, 21)
angemahnt, damit nach wie vor dringlich.

Anmerkungen

* Für wertvolle Hinweise danken wir Thomas Conzelmann, Michèle Knodt und Ina Wiesner.

1 Abweichend von dem hier vorgestellten und verwendeten Europäisierungsbegriff werden in
der wissenschaftlichen Literatur auch andere Definitionen verwendet, die unter Europäisie-
rung eher den Prozess der Kompetenzverlagerung von Entscheidungsbefugnissen auf die

europäische Ebene (Vergemeinschaftung) fassen (für einen kurzen Überblick vgl. Börzel
2000, 226). Aus der Sicht regionaler Akteure verstehen wir Europäisierung sowohl als akt i-
ven als auch passiven Prozess. Passiv - europäisiert werden - meint die von der europäi-

schen Ebene aus induzierten Veränderungen in der Politikproduktion. Aktiv - sich europäi-
sieren - bedeutet, dass im Integrationsprozess insbesondere ›neue‹ Akteure, wie die ostdeut-
schen Länder oder in naher Zukunft die jetzigen mittel- und osteuropäischen Beitrittskandi-
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daten, spezifische Anpassungsleistungen im Sinne der Ausbildung europäischer Kompetenz

(vgl. Fußnote 16) erbringen müssen.
2 Regionalisierung wird hier in Anlehnung an Kohler-Koch (1998a, 17) als die »wachsende

Bereitschaft und Fähigkeit regionaler Akteure zur gemeinschaftlichen Problemlösung

und/oder externer Interessenvertretung« definiert. Diesen Gedanken aufgreifend, spricht
aus unserer Sicht einiges dafür, Regionalisierung im Kontext von Entgrenzungs- und Ve r-
netzungsdebatten nicht als eigenständige Kategorie zu behandeln, sondern selbst als einen

Fall von Vernetzungs- und Entgrenzungsprozessen unter maßgeblicher Beteiligung regional
verwurzelter Akteure zu begreifen: Über die Vernetzung staatlicher und nichtstaatlicher
bzw. öffentlicher und privater Akteure wird deren Abgrenzung voneinander aufgehoben

(horizontale Entgrenzung), wie die Netzwerkkooperation mit ›externen‹ (regionalen) Ak-
teuren territorial definierte Grenzen überwindet (vertikale Entgrenzung).

3 Polities sind nach Ferguson und Mansbach (1998, 17) politische Räume, die über ein be-

stimmtes Maß an Identität und hierarchischer Strukturierung verfügen sowie politische
Unterstützung mobilisieren können. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie in spezifischen,
unterschiedlich weit reichenden und sich gegebenenfalls überlappenden Domänen (Politik-

felder) effektive Kontrolle und Einfluss auf die Domäne ausüben (können). Staaten stellen
in diesem Konzept nur eine mögliche Polity dar. Entscheidend ist vielmehr der Herr-
schaftsgedanke, d.h. dass innerhalb der Polity getroffene Entscheidungen von den jeweili-

gen Herrschaftsunterworfenen befolgt werden. Dabei ist es unerheblich, ob sich diese Ge-
folgschaft auf zwingendes Recht oder formale Institutionen stützt. (Rosenau 1998, 14)

4 Regieren wird als die effektive Steuerung gesellschaftlicher Teilbereiche durch die Koordi-

nation vielfach interdependenter staatlicher, gesellschaftlicher und privater Akteure mit
unterschiedlichen Interessen verstanden. Ziel ist es dabei, anerkannte politische Entschei-
dungen zu treffen (Kohler-Koch 1999, 14). Zu möglichen Unterscheidungen verschiedener

Regierungsformen bzw. -modi vgl. Eising und Kohler-Koch (1999, 6)
5 In Bezug auf europäische Politik scheint uns eine Unterscheidung von europäisierten und

originär europäischen Politikfeldern und ihren Räumen angebracht. Europäisiert bedeutet,

dass es sich um Politiken handelt, die sich im Zuge von Europäisierungsprozessen aus nati-
onalstaatlichen Kontexten gelöst haben, wesentlich auf der europäischen Ebene verhandelt
werden und in ihrer Implementierung durch nationalstaatliche Institutionensysteme keine

oder nur unwesentliche Modifikationen erfahren. Nationalstaatliche und regionale Akteure
erfahren dies als einen Verlust ihrer Kompetenz(en) oder ggf. als Eingriff in eigene Ko m-
petenzbereiche. Originär europäische Politikfelder werden hingegen von Politiken konsti-

tuiert, die originär der europäischen Ebene erwachsen; etwa europäische Entwicklungspoli-
tik oder Osterweiterung.

6 Traditionell-modern bedeutet hier: schwach ausgeprägte Kooperationsorientierung sowie

die Betonung (demokratisch legitimierter) hierarchischer Steuerungs-, Interaktions- und
Politikmodi.

7 Die entsprechenden Untersuchungen wurde im Rahmen des von der DFG geförderten For-

schungsprojektes ›EU-induzierte Netzwerke in Ostdeutschland‹ im DFG-
Schwerpunktprogramm ›Regieren durch die EU‹ durchgeführt. Sie beinhaltete u.a. eine Be-
fragung der wichtigsten regionalen und subregionalen Akteure im Politikfeld Landwirt-
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schaft in den Bundesländern Brandenburg und Sachsen zur Rolle der EU bei der Gestaltung

des gewählten Politikfeldes in diesen Regionen im Transformationsprozess.
8 Welchen Realitätsgehalt die ausgemachte Bedrohung sowie die empfundenen Einschrän-

kungen der Handlungsspielräume tatsächlich haben und welche Konsequenzen sich für po-

litische Akteure daraus ergeben, ist eine noch zu beantwortende Frage.
9 Aus Sicht der Handelnden bedeutet Politik in diesem Kontext klassisch in erster Linie Rin-

gen um Macht und Einfluss (Weber 1993) sowie Kampf um die Durchsetzung von Partial-

interessen (vgl. auch - in kritischer Auseinandersetzung mit der Steuerungstheorie - Mayntz
2001).

10 Zum Begriff vgl. u.a. Töller (2000, 313).

11 Allerdings zeigt sich gerade im globalen Maßstab, z.B. in der Genforschung oder im Arz-
neimittelbereich, dass problemlösungsgeleitetes kooperatives Handeln sofort in den Hinter-
grund rückt, wenn Akteure befürchten, in – spieltheoretisch ausgedrückt – Verlustpositio-

nen zu geraten.
12 Policy-Arena bezeichnet einen Raum von Policies, der sich durch die Übereinstimmung

verschiedener Policies in ihren jeweiligen Merkmalsausprägungen bzw. Policy-

Dimensionen, zum Beispiel marktschaffend, -fördernd, -korrigierend und redistributiv (vgl.
Scharpf 2001) auszeichnet. Die jeweilige Policy-Dimension wirkt dabei raumbestimmend.
Es gibt Hinweise darauf, dass die einzelnen Policy-Arenen nur für bestimmte, passfähige

Interaktionsformen zugänglich sind. Dieser Überlegung folgend, stellt Scharpf (2001) ein
(Analyse-)Raster vor, das einzelne Typen von Mehrebeneninteraktion [supranationale, ver-
flochtene und intergouvernementale Formen (zu deren Charakterisierung im Prozess der

Europäisierung vgl. Scharpf 2000)] mit bestimmten Policy-Dimensionen kontrastiert.
13 Zur Differenzierung der verschiedenen Netzwerkkonzepte vgl. Börzel (1998).
14 Die Debatte reicht bis in das Ende der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hinein.

Entsprechend umfangreich ist auch die Literatur zum Thema. Dabei erfreut sich der Netz-
werkansatz in der sozialwissenschaftlichen Analyse breitester Beliebtheit und wird zuneh-
mend inflationär gebraucht. Vor allem aber herrscht keine Einigkeit darüber, was unter

Netzwerken überhaupt verstanden werden soll: Geht es um eine rein heuristische Kategorie
zur Beschreibung von empirisch nicht klar erfassten und bestimmten Interaktionsbeziehun-
gen zwischen – vornehmlich kooperativ orientierten – Akteuren oder die, eher soziologisch

fundierte und empirisch, d.h. durch quantitative Analysen abgesicherte Beschreibung einer
bestimmten Form von Akteursinteraktion?

15 Europäische Netzwerke, die in erster Linie der Politik formulierung dienen, weisen danach

eine geringere Stabilität, eine höhere Fluktuation sowie einen schwächeren Grad an Institu-
tionalisierung auf. Die Akteure in europäischen Netzwerken sind vorwiegend behördlicher
oder verbandlicher Natur und wirken intergouvernemental, d.h. vertreten vorwiegend mit-

gliedsstaatliche Interessen. In der Summe mangelt es ihnen an einer ausgeprägten gemein-
schaftlichen Problemlösungsphilosophie sowie gemeinsamen Problemsichten, Strategien
und Interessen (Héritier 1995, 208).

16 Dies gilt um so mehr, wie Netzwerkkooperationen zunächst nicht der unmittelbaren Ent-
scheidung dienen, sondern Informationsdefizite beheben: Sie stellen flexible Interaktions-
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möglichkeiten zur Verfügung (Benz 1995, 200f.) und verbessern die Aggregation von Inte-

ressen (March und Olsen 1989, 118f.).
17 Zudem hat der ostdeutsche Fall gezeigt, dass die Überlagerung des Europäisierungsprozes-

ses der ostdeutschen Regionen durch den Institutionentransfer im Zuge der deutschen Wie-

dervereinigung dazu geführt hat, dass sich europäische Vernetzungsprozesse nicht in dem
Maße und der Qualität vollzogen haben, wie dies theoretisch zu erwarten gewesen wäre. Ob
es sich hierbei um ein spezifisches ostdeutsches Phänomen oder eine im Rahmen der Euro-

päisierung von Transformationsgesellschaften grundsätzlich auftretende soziale Erschei-
nung handelt, wird sich mit der Integration der mittel- und osteuropäischen EU-
Beitrittskandidaten in die EU erweisen.

18 Als Verfahren für die Bewertung zumindest der Ressourcenausstattung regionaler politisch-
administrativer Akteure scheint das Bestimmen der Wettbewerbsfähigkeit von Regionen
angemessen zu sein, wie es Knodt (1998, 62-67) praktiziert hat.

19 Das betrifft ausdrücklich nicht die Fälle, in denen auf die europäische Ebene gerichtete
Kooperation nicht stattfindet, weil das betroffene Politikfeld bei den regionalen Akteuren
keinen Handlungsbedarf auf europäischer Ebene evoziert, weil es beispielsweise national-

staatlich eingehegt ist, wie die klassische Agrar(markt)politik.
20 Empirischer Beweis dafür mag die finanzielle und personelle Aufstockung der Landesver-

tretungen und europapolitischen Referate der Ministerien sowie die wachsende Zahl der

Abordnungen in die europäische Kommission sein, wie auch das zunehmende Engagement
staatlicher und nichtstaatlicher Akteure dieser Regionen in nichtstaatlich dominierten
Netzwerken.

21 Hier greifen wir auf die Begrifflichkeit von Schmitt-Egner zurück, der europäische Ko m-
petenz als »Fähigkeit einer Region« definiert, »die Europäische Union als Feld transnatio-
nalen Lernens zu nutzen, um durch externe Kooperation die interne Entwicklung zu för-

dern« (Schmitt-Egner 2000, 525).
22 Ein relativ neues Beispiel ist die geplante Etablierung eines Netzwerks für die Erforschung

seltener Krankheiten. Dies ist insofern besonders interessant, weil hier offensichtlich die

pharmazeutische Industrie selbst und nicht die europäische Kommission eine Vernetzung
anstrebt.
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Europäisierung der Regionenpolitik – Bilanz und
Forschungsperspektiven

Thomas Conzelmann

1 Einführung

Die politischen Prozesse im Rahmen von ›Euregios‹ – regionalen Handlungs-
räumen im Kontext zunehmender europäischer Verflechtung – sowie in ›Regi-
oropa‹ – einem durch die zunehmende Teilnahme und politische Mitsprache
regionaler Akteure geprägtem europäischen Handlungsraum – sind seit gerau-
mer Zeit rege diskutierte Themen der politikwissenschaftlichen Europafor-
schung. 1 Die ungebrochene Attraktivität dieser Themen erklärt sich nicht allei-
ne aus empirischen Entwicklungen, also beispielsweise der steigenden finan-
ziellen Bedeutung der EU-Regionalpolitik, der wachsenden Bedeutung regio-
naler Akteure in der EU-Entscheidungsfindung oder der (Wieder-) Entdeckung
regionaler Handlungsräume in einer zunehmend entgrenzten Welt. Auch der
Umstand, dass sich anhand der geschilderten Prozesse bestimmte allgemeinere
Entwicklungstendenzen des europäischen Mehrebenensystems zunehmend
deutlich abzuzeichnen beginnen, ist von Bedeutung.

Ausgehend von diesem Gedanken soll im Folgenden eine Verortung der im
vorliegenden Band geführten Diskussion innerhalb der politikwissenschaftli-
chen Europaforschung vorgenommen werden: Welche generalisierbaren Er-
kenntnisse lassen sich als Ergebnisse der europabezogenen Regionenforschung
formulieren und inwieweit helfen uns diese dabei, mehr über die Strukturbe-
sonderheiten und die Funktionsweise des europäischen Mehrebenensystems zu
erfahren? Dabei beginne ich in einem ersten Schritt mit der Nachzeichnung
wichtiger Argumentationsstränge aus den in diesem Band versammelten Be i-
trägen. Im Zentrum stehen (1) die zunächst im Bereich der EU-Regionalpolitik
erprobten partnerschaftlichen Steuerungsformen, ihre Ausbreitung in andere
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Politikfelder und die hinter diesen Prozessen stehenden politischen Triebkräfte
und Konflikte, (2) die Transformation institutioneller Ordnungen in den EU-
Mitgliedstaaten und die Problematik im Zusammenhang mit demokratischer
Kontrolle und Zurechenbarkeit sowie (3) die Konstitution von regional bzw.
transregional definierten Handlungsräumen. In einem zweiten Schritt wird so-
dann die Frage nach weiterführenden Perspektiven der Diskussion gestellt. Im
Zentrum stehen dabei (1) die Chancen regionaler Akteure auf eine weitere Ein-
beziehung in dezentral und partizipativ ausgerichtete politische Prozesse, (2)
die Rolle, welche regionale Akteure im Rahmen von alternativen Vorschlägen
zur Legitimierung der europäischen Integration spielen können sowie (3) die
Thematik der Überlappung funktional und territorial definierter Räume in
Mehrebenensystemen.

2 Bilanz: Eine Aufwertung regionaler Akteure?

2.1 ›Partnerschaft‹ zwischen Europa und den Regionen

Die im Rahmen der EG-Strukturpolitik 1988 eingeführte ›partnerschaftliche‹
Zusammenarbeit zwischen europäischen, nationalen, regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften hat eine Fülle von Forschungen angeregt. Einerseits
inspiriert von den Debatten zwischen Neofunktionalisten und Intergouverne-
mentalisten, andererseits von den Regionalisierungsbestrebungen in einer Rei-
he europäischer Mitgliedstaaten in den 1970er und 1980er Jahren (Sharpe
1993) stand zunächst oft die Frage im Mittelpunkt, ob die Nationalstaaten nach
wie vor die entscheidenden Schnittstellen oder auch ›Torwächter‹ (gatekeeper)
zwischen subnationaler und supranationaler Ebene sind. Die Umsetzung der
Strukturfondspolitik in den Mitgliedstaaten wurde darauf befragt, ob die Natio-
nalstaaten der unterstellten politischen und institutionellen Aufwertung regio-
naler Akteure wirkungsvoll entgegen treten könnten (z.B. Eser 1991, zuletzt
Bache 1998). Daneben gab es bald Studien, die vergleichend zwischen den
einzelnen Mitgliedstaaten Besonderheiten der Umsetzung der ›partnerschaftli-
chen‹ Politik herausarbeiteten (Conzelmann 1995, Heinelt 1996, Hooghe
1996). Die dritte verfolgte Fragestellung hing dann mit einer umfassenderen
Entwicklung zusammen, nämlich dem Eindringen der sogenannten ›Governan-
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ce‹-Diskussion in die politikwissenschaftliche Europaforschung. Ausgehend
von Überlegungen im Teilbereich der Internationalen Beziehungen (Rosenau
und Czempiel 1992, Kohler-Koch 1993) sowie der politikwissenschaftlichen
Steuerungsdiskussion (Mayntz 1993) stellte sich die Frage nach den besonde-
ren Formen des Regierens innerhalb des europäischen Integrationsverbunds.
Verhandlung zwischen interdependenten Akteuren anstatt hierarchischer An-
ordnung, die Koordination von partikularen Handlungszielen anstatt Ver-
pflichtung auf ein parlamentarisch legitimiertes Gemeinwohl und die Nutzbar-
machung von dezentralen Ressourcen und Problemlösungskapazität sind Cha-
rakteristika dieses Typus von Regieren, für den die Europäische Union in be-
sonderem Maße prädestiniert ist (Kohler-Koch und Eising 1999). Die ›Partne r-
schaft‹ verschiedener territorial (europäisch, nationalstaatlich und regional)
verfasster Akteure sowie zwischen diesen und den ›Wirtschafts- und Sozial-
partnern‹ im Rahmen der Strukturfonds erscheint dabei als sinnfälliger Aus-
druck dieses neuen Steuerungstypus und zugleich als Anzeichen einer allge-
meinen Aufwertung regionaler Akteure.

Es ist vor allem dieser dritte Zugang zum Thema der partnerschaftlichen
Politik, der in den Beiträgen des vorliegenden Bandes eine Rolle spielt. Dabei
stehen zwei kritische Einwände gegen die oben skizzierte These im Mittel-
punkt: Erstens, dass es unzulässig sei, aus einem besonderen Steuerungsarran-
gement innerhalb eines einzelnen Politikfelds weitreichende Schlussfolgerun-
gen auf allgemeinere Charakteristika des Regierens in der EU zu ziehen. Die
Suche nach vergleichbaren Steuerungsmustern in anderen Politikbereichen als
dem der Regionalpolitik ist vor diesem Hintergrund das zentrale Anliegen der
Beiträge von Heinelt und Malek und Tömmel in diesem Band.2 Die Autoren
kommen zwar zu der Aussage, dass sich Strategien der Einbindung subnatio-
naler Interlokutoren auch in anderen Politikbereichen finden – etwa dem regu-
lativen Politikfeld der Umweltpolitik, jedoch auch in stärker distributiv ge-
prägten Bereichen wie der Assoziations- und Entwicklungspolitik der Union.
Dabei handelt es sich bei diesen ›neuen‹ subnationalen Mitspielern nicht allei-
ne und nicht einmal vorrangig um regionale Gebietskörperschaften oder an-
derweitig regional verfasste Akteure. Der regionalen Ebene kommt nur inso-
weit eine Rolle in der europäischen Politikgestaltung zu, als sie bereichsspezi-
fisch wichtige Ressourcen beitragen kann. Mit anderen Worten: Die Rede von
einer allgemeinen Aufwertung der Regionen durch europäische Politik auch
jenseits des engeren Bereichs der Regional- und Strukturpolitik ist zumindest
voreilig.
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Allerdings ist relativierend einzuwenden, dass – wie insbesondere von
Tömmel hervorgehoben wird – der Regionalpolitik der EG eine expansive Lo-
gik innewohnt: Was als zuträglich für die regionale Entwicklung angesehen
wird, greift inzwischen weit über die traditionellen Instrumente der Regiona l-
politik – wie etwa in der deutschen Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur – hinaus (vgl. auch Conzelmann 2002). Die
europäische Kohäsionspolitik ist (ebenso wie die EG-Umweltpolitik) zu einer
echten Querschnittspolitik geworden. Da die Umsetzungsstrukturen der Kohä-
sionspolitik regionale Akteure in den Mittelpunkt stellen, erfahren diese – al-
lerdings durch die Hintertür der expansiven Logik der Kohäsionspolitik –
möglicherweise doch einen gewissen Bedeutungszuwachs. Als »Schnittstel-
lenmanager« (Grande 2000, 19) zwischen verschiedenen inhaltlich abgegrenz-
ten Verhandlungsarenen, jedoch auch zwischen den kleinteiligen Netzwerken
innerhalb von Regionen und den übergeordneten territorialen Ebenen, könnte
regionalen Akteuren eine akzentuierte Bedeutung zukommen.

Sowohl Heinelt und Malek als auch Tömmel rücken zur Erklärung des Ü-
bergreifens von partnerschaftlichen Politikmustern in andere Politikbereiche
strukturelle Faktoren in den Mittelpunkt: Das Versagen klassischer Muster
hierarchischer Steuerung angesichts gesellschaftlicher Differenzierung und der
zunehmende ›Eigensinn‹ etablierter Strukturen legen dezentrale, partnerschaft-
liche Formen der Politikgestaltung nahe. Für die Europäische Union kommt
das Problem hinzu, dass auf Grund fehlender Implementationsbefugnisse, poli-
tischer Widerstände der Mitgliedstaaten gegen zu tiefreichende Eingriffe der
EU in etablierte Muster der Problemlösung, sowie angesichts der vergleichs-
weise geringen Größe der Kommissionsbürokratie die Delegation politischer
Prozesse in die Gesellschaft funktional ist. Offensichtlich folgen die Strategien
der Einbindung von gesellschaftlichen Akteuren, regionalen und lokalen Ge-
bietskörperschaften und Interessenverbänden in die europäische Politikgestal-
tung einer strukturell ähnlichen Logik wie im Bereich der Regionalpolitik.

Daneben spielt – vor allem im Beitrag von Heinelt und Malek – jedoch auch
noch eine zweite Überlegung eine Rolle, die auf die Durchsetzungskraft sozial
konstruierter Deutungsmuster abzielt. Mit dieser These wird darauf verwiesen,
dass die Etablierung dieses neuen Steuerungstypus auch die Folge bestimmter
paradigmatischer Umorientierungen war, welche die Nutzbarmachung ›endo-
gener Potenziale‹ und das ›management by objectives‹ in einen Zusammenhang
mit der Steigerung von Effektivität und Effizienz des Mitteleinsatzes stellte.
Auch wenn sich aus diesen Überlegungen eine allgemeinere Entwicklung hin
zu partnerschaftlichen Arrangements dezentraler Politikgestaltung ableiten
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lässt, bleibt die Frage offen, »ob die beobachteten Veränderungen in Strukturen
und Prozessen sich zu einem dauerhaften Ordnungssystem neuen Typs zu-
sammenfügen« (Kohler-Koch 1998, 14). Dass Ideen nur sehr bedingt und ver-
mittelt durch institutionelle Kontexte und organisatorische Eigenlogiken ›wan-
dern‹, wird vor allem im Beitrag von Kohler-Koch in diesem Band deutlich.
Die Ergebnisse einer Reihe empirischer Forschungsprojekte zeigen auf, dass
die eigentlich kritische Hürde für eine verstärkte ›Europäisierung‹ in der A-
daption nationaler und regionaler Routinen und Leitbilder an europäische Vor-
gaben liegt. Symbolischer politischer Wandel, eine rein kosmetische Anpas-
sung von Politikinstrumenten und die ›parallele‹ (i.e. von den entsprechenden
nationalen Politikinstrumenten weitgehend abgelöste) Funktionsweise der eu-
ropäischen Regionalpolitik sind bis heute das vorherrschende Bild. Die part-
nerschaftliche Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure, die Auslagerung po-
litischer Prozesse in die Gesellschaft hinein und der Versuch einer ressortüber-
greifenden Querschnittspolitik, wie sie vor allem für die Strukturpolitik, jedoch
auch für einige andere Politikfelder der EU charakteristisch ist, übersetzen sich
(noch?) nicht in entsprechende Muster des Regierens auf der nationalstaatli-
chen bzw. regionalen Ebene und eine entsprechende Verhaltensänderung der
Akteure vor Ort.

Ein zweiter kritischer Diskussionsstrang im Zusammenhang mit dem Part-
nerschaftsprinzip stellt darauf ab, dass die Rede von der ›Partnerschaft‹ unkri-
tisch eine harmonistische Sichtweise des Regierens unterstelle. Auch in diesem
Zusammenhang tragen die Beiträge des vorliegenden Bandes zur Erhellung
bei. Bauer und Thielemann weisen mit aller Deutlichkeit darauf hin, dass mit
dem Strukturfondsmodell keineswegs ein Konflikte minimierendes Politikmo-
dell installiert worden ist und auch die Logik einer Auslagerung von Entsche i-
dungsprozessen in die Gesellschaft hinein vielfach durchbrochen wird. Sowohl
die Kommission als auch die Nationalstaaten und regionale Akteure konterka-
rieren das ›partnerschaftliche‹ Zusammenwirken mit organisatorischen Eigen-
interessen. Diese lassen sich umso besser durchsetzen, je mehr institutionell
abgesicherte Veto-Positionen die einzelnen Akteure innehaben. Auf diese Wei-
se sind auch Verhaltensweisen möglich, welche den Leitideen der europäischen
Regionalpolitik eigentlich widersprechen – insbesondere der willentliche Aus-
schluss einzelner Akteure aus der verhandelten Ausgestaltung von Politik. Die
Zugangsbedingungen zu den Institutionen der Beschlussfassung und Imple-
mentation werden nach wie vor von exekutiven Akteuren kontrolliert, so dass
die Einbindung eher einer Top-Down als einer Bottom-Up-Logik folgt.
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Insofern fällt auch die normative Bewertung nicht unkritisch aus. Einen le-
gitimatorischen Zugewinn auf der Input-Seite würde man nur dann unterstellen
dürfen, wenn die Handlungsweisen der Akteure in der Partnerschaft entweder
wirkungsvollen demokratischen Kontrollmechanismen unterworfen wären oder
die Zugangsbedingungen zur ›Partnerschaft‹ so offen gestaltet wären, dass sich
die unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen ohne Einschränkung Gehör
verschaffen können. Dass dies offensichtlich nicht in befriedigendem Maße
sichergestellt ist, liegt dabei nicht alleine an den organisatorischen Eigeninte-
ressen der privilegierten exekutiven Akteure, sondern auch an einem struktu-
rellen Problem: Verhandlungssysteme sind gerade davon abhängig, dass sie
nicht jedes Interesse oder jedes berechtigte Anliegen aufgreifen müssen, son-
dern den Kreis der an den Verhandlungen beteiligten Akteure klein halten und
selektiv zuschneiden können. Hinzu kommen die institutionelle Verantwort-
lichkeit der Kommission für die zielgerechte Umsetzung von Programmen und
den rechtzeitigen Mittelabfluss sowie die – teils indirekte – demokratische
Verantwortlichkeit der regionalen und nationalen Akteure. All dies schafft in-
terne Berücksichtigungszwänge, welche mit einem partnerschaftlichen Zu-
sammenwirken der verschiedenen Akteure nur schwer kompatibel zu halten
sind. Es spricht allerdings einiges dafür, dass dies kein prinzipielles, sondern
ein in dem distributiven Charakter des Politikfelds und der Natur der getroffe-
nen Entscheidungen begründetes Problem ist. Die Muster im Bereich der Um-
weltpolitik, wo sich die Kommission und die Mitgliedstaaten auf die Festle-
gung prozeduraler Regelungen beschränkt haben, und die Mitwirkung subnati-
onaler Akteure auf begleitende und freiwillige Kontrolle anstatt positiver,
durch die Kommission geförderter, Mitentscheidung konzentriert ist,3 ist ein
Beispiel für einen anforderungsärmeren Steuerungsmechanismus, der aller-
dings nicht ohne weiteres auf das Gebiet der Kohäsionspolitik übertragbar
scheint.

2.2 Institutionelle Transformation und demokratische Kontrolle

Das Partnerschaftsprinzip im Rahmen der EU-Strukturfonds und die teils mit
ihm assoziierte ›Aufwertung‹ regionaler Akteure stießen auch deswegen auf
erhöhtes Interesse, weil der europäische Integrationsprozess in anderen Feldern
eher zu einer Marginalisierung regionaler Akteure zu führen schien. Im Zent-
rum der Diskussion standen die Entwertung von innerstaatlichen Mitbestim-
mungsrechten und eigenen Kompetenzen subnationaler Akteure sowie die –
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nicht alleine aus diesen Prozessen resultierende – Aushöhlung der Entsche i-
dungs- und Kontrollrechte regionaler Parlamente. Diese Entwicklungen betra-
fen nicht ausschließlich die deutschen Bundesländer, auch wenn die Debatte in
diesem Kontext wohl am intensivsten geführt wurde. Als Reaktion auf solche
Kompetenzverluste forderten die deutschen Bundesländer nicht nur verbesserte
innerstaatliche und europäische Mitsprachemöglichkeiten, sondern begannen
bereits Mitte der 1980er Jahre damit, eigene Repräsentationsstellen in Brüssel
(sogenannte Länderbüros) aufzubauen. Andere subnationale Akteure folgten
diesem Beispiel. Allerdings blieb das Bild uneinheitlich: sowohl im Hinblick
auf die europäische Interessenvertretung (sei es durch die Regionalbüros, sei es
durch den 1993 eingerichteten Ausschuss der Regionen) als auch im Hinblick
auf die tatsächlich erreichte Mitsprache regionaler Akteure ergaben sich erheb-
liche Unterschiede zwischen den Regionen der einzelnen Mitgliedstaaten.

Dieser Problemkreis wird vor allem in den Beiträgen im zweiten Teil dieses
Bandes aufgegriffen. Drei Kernargumente lassen sich herausschälen: (1) Regi-
onale Exekutiven sind keine hilflosen Opfer einer um sich greifenden Europäi-
sierung (Knodt und Große Hüttmann). Ganz im Gegenteil entwickeln sie zum
einen wirkungsvolle Defensivstrategien, mittels derer der Verlust eigenständ i-
ger Kompetenzen durch die Teilnahme an der Verhandlung europäischer Poli-
tik kompensiert werden soll. Zum anderen nutzen sie diese ›neuen‹ Beteili-
gungsrechte, um offensiv Politikvorschläge auf europäischer Ebene zu vertre-
ten. Dabei dreht es sich allerdings weniger um die geschmeidige Einbindung in
europäische Verhandlungsprozesse, sondern vor allem um die Verteidigung
bzw. Rückgewinnung verloren gegangener Spielräume unter dem Leitbild der
›Subsidiarität‹. Die Ursache für solche fehlenden Spielräume wird dabei inte-
ressanterweise nicht alleine in Brüssel gesucht, sondern auch in der innerstaat-
lichen Politik mit ihren je spezifischen Verhandlungs- und Solidaritätszusam-
menhängen. Zu beobachten ist ein Entgrenzungsprozess eigener Art, bei dem
es die zunehmende europäische Einbindung erlaubt, das bislang vorherrschen-
de innerstaatliche Bezugssystem in Frage zu stellen und die eigene Rolle als
innerstaatliche und europäische Akteure neu zu definieren. Hierzu gehört auch,
dass – je nach parteipolitischer Prägung – etablierte innerstaatliche Solidari-
tätsbeziehungen mehr oder weniger deutlich in Frage gestellt werden. Dabei
sind es vor allem die administrativ leistungsfähigen und finanzkräftigen Regio-
nen, die diese neuen Möglichkeiten ausnutzen können.

(2) In dieses Bild passt ein im Entstehen begriffenes System regionaler Inte-
ressendurchsetzung, das durch wechselnde Koalitionen, transnationale Verne t-
zung und zunehmend auch die direkte Kontaktaufnahme mit Dienststellen der
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Kommission gekennzeichnet ist. Daneben spielt auch der Ausschuss der Regi-
onen eine wichtige Rolle. Auch hier zeigen sich deutliche Unterschiede in der
regionalen Fähigkeit, auf diesen unterschiedlichen Klaviaturen der Interessen-
durchsetzung und Profilbildung zu spielen. Gleichzeitig ist – ebenso wie im
Bereich der Umsetzung der Strukturfonds – keineswegs eine durchgängige
Frontstellung der Regionen gegenüber ihren jeweiligen ›Mutterstaaten‹ zu er-
kennen. Die zunehmende Freisetzung aus den bisherigen territorialen Bindun-
gen bedeutet nicht, dass die Zusammenarbeit mit den nationalen Stellen in ihrer
Bedeutung relativiert wird; sie wird als eine unter mehreren Optionen wahrge-
nommen und unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit bewertet. Wie Börzel
herausstellt, besteht die besondere Attraktivität einer Kooperation mit dem
›Mutterstaat‹ darin, dass sich über ihn tendenziell leistungsfähigere Zugänge
zur europäischen Entscheidungsfindung erschließen lassen als über herkömm-
liche Lobbyingstrategien in Konkurrenz mit einer Vielzahl anderer territorial
und funktional definierter Interessen. Allerdings ist auch dieser Befund wieder
nach administrativ-finanzieller Leistungskraft zu differenzieren: Es sind vor
allem die weniger gut ausgestatteten Regionen, die quasi unter den Fittichen
des Mutterstaates ihre Interessen vertreten. Die Befunde von Börzel sowie von
Knodt und Große Hüttmann ergeben somit ein gemischtes Bild: Zum einen die
Selbstversicherung regionaler Akteure als wichtige Mitspieler in europäischen
Verhandlungsprozessen, zum anderen eine zunehmende Differenzierung der
regionalen Akteurslandschaft selbst.

(3) Der Befund einer jedenfalls nicht pauschalen Entwertung der regionalen
Ebene bestätigt sich auch im Hinblick auf die regionalen Volksvertretungen.
Sowohl Auel als auch Hough und Jeffery stellen heraus, dass trotz Prozessen
der Europäisierung und Entgrenzung regionale Parlamente unter bestimmten
Bedingungen als Politikgestalter bedeutsam bleiben. Während Hough und Jef-
fery diesen Befund im Hinblick auf differenzierendes Wahlverhalten auf natio-
nalstaatlicher und auf regionaler Ebene erarbeiten, wählt Auel die Perspektive
parlamentarischer Akteure selbst. Ihr wichtigstes Argument ist, dass die Aus-
wanderung von Gestaltungskompetenzen auf die europäische (und damit zu-
sammenhängend die nationalstaatliche) Ebene zwar regionale parlamentarische
Handlungsspielräume beschneidet, aber nicht auflöst. Dies gilt vor allem dann,
wenn Mechanismen der ›losen Kopplung‹ (Benz 1998, 2000) parlamentari-
scher und intergouvernementaler Arenen gewährleisten, dass sich exekutive
Akteure nicht von parlamentarischen Mitsprachewünschen abschotten, sondern
als Chance für eine rationalere Politik wahrnehmen.
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Verbunden ist damit allerdings eine fundamentale Transformation parla-
mentarischer Aufgaben, welche vor allem in der »öffentliche[n] Deliberation
von regionalen Handlungsoptionen und Zielen sowie von Strategien zu deren
Erreichung« (S. 197) sowie der nachträglich evaluierenden Kontrolle des Ver-
handlungsverhaltens der Exekutiven besteht. Hinzu tritt das Argument, dass
europäische Politik im Rahmen der Implementation der Strukturfondspro-
gramme keine engen Vorgaben setzt und durchaus Handlungsspielräume der
regionalen Parlamente verbleiben. Gerade dieses letzte Argument besitzt den
Charme, dass es in Verbindung mit der von Tömmel sowie Heinelt und Malek
herausgestellten Verbreitung dezentraler Steuerungs- und Umsetzungsmecha-
nismen in der europäischen Politik zu einer gewissen Neubestimmung der
Rolle regionaler Parlamente führen könnte. Den normativen Implikationen des
Vorschlags wird man vor allem dann zustimmen wollen, wenn man – wie Auel
– einen breit angelegten und auf die Funktionserfordernisse verflochtener Ver-
handlungssysteme abstellenden Begriff von Legitimität verwendet.

Eine offene Flanke des Arguments von Auel besteht möglicherweise darin,
dass mit dem Vorschlag der losen Kopplung gerade jenes Element außer Kraft
gesetzt wird, welches im Beitrag von Hough und Jeffery als ursächlich für eine
fortdauernde politische Bedeutung regionaler Parlamente identifiziert wird:
nämlich der Wettbewerb zwischen einzelnen Parteien, welche das regionale
Parlament als Bühne politischer Auseinandersetzungen nutzen. Territoriale
Heterogenität führt nach ihren Befunden zu einem signifikant unterschiedli-
chen Wahlverhalten zwischen der nationalstaatlichen und der regionalen Ebe-
ne. Wo in den einzelstaatlichen Gesellschaften nach wie vor tief greifende ter-
ritoriale Konfliktlinien existieren, nutzen die Wähler die regionalen Parlamen-
te, um dieser Heterogenität politischen Ausdruck zu verleihen. 4 Unter diesen
Bedingungen bilden Regionalwahlen originär regionale Interessen ab und sind
nicht alleine als ›Stimmungsbarometer‹ der jeweiligen Politik auf nationa l-
staatlicher Ebene zu verstehen. Dieser Befund allein muss dem Vorschlag von
Auel nicht widersprechen, denn es geht ihr ja gerade darum, dass regionale
Parlamente als bedeutsamer Ort der Erwägung regionaler Ziele und Strategien
eine Funktion behalten. Allerdings scheint es möglich, dass regionaler Partei-
enwettbewerb die für die Funktionsfähigkeit ›loser Kopplung‹ notwendige Mä-
ßigung der Akteure und die Bereitschaft zur wechselseitigen Berücksichtigung
legitimer Interessen untergraben und einer stärker kompetitiven Beziehungsfi-
gur Platz machen könnte.
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2.3 Transnationale Handlungsräume und interne Vernetzung

Die Appelle europäischer Politik an die ›Partnerschaft‹ von Akteuren und die
Vertretung ›regionaler‹ Interessen im europäischen Mehrebenensystem verwei-
sen auf ein drittes Problemfeld, das in den Beiträgen von Lilli, Blatter sowie
Krämer und König angesprochen wird: Wie kommt es dazu, dass bestimmte
territorial abgegrenzte Einheiten als regionale Handlungs- und Identifikations-
räume bedeutsam werden? Für Krämer und König ist dieser Prozess der Her-
ausbildung regionaler Handlungsräume vor allem deshalb voraussetzungsvoll,
weil durch Prozesse der Europäisierung zunächst einmal bestehende Hand-
lungsräume durchschnitten und von neuen, territorial oder funktional be-
stimmten Räumen überlagert werden. Administrativ abgegrenzte Regionen,
welche in den Diskussionen um das Partnerschaftsprinzip und regionales Re-
gieren eine prominente Rolle spielen, sind keinesfalls die primären politischen
Identifikationsräume, wie auch Lilli herausstellt. Die Frage, ob die regionale
Ebene als Handlungsraum anerkannt wird und ob sich tatsächlich die von der
europäischen Politik eingeforderte Vernetzung regionaler Akteure einstellt, ist
deswegen a priori nicht zu beantworten. Die detaillierte empirische Analyse
von Blatter liefert in diesem Zusammenhang eine Reihe von Anhaltspunkten,
unter welchen Bedingungen und abhängig von welchen Größen die Ablösung
aus regionalen Identifikationen und die Erschließung transnationaler Hand-
lungsräume erfolgt. Auch hier sind die von bestimmten Formen der kontinen-
talen Integration ausgehenden Leitideen bedeutsam, wobei den von Förderpro-
grammen (wie der EG-Gemeinschaftsinitiative INTERREG) ausgehenden Ko-
operationsanreizen eine unterstützende, keinesfalls jedoch eine ursächliche
Rolle in der Entstehung transnationaler Handlungsräume zukommt.

In den Beiträgen von Blatter und von Krämer und König spielt damit ein
Topos eine Rolle, der bereits im Beitrag von Kohler-Koch angesprochen wur-
de, nämlich die keineswegs selbstverständliche Umsetzung der in EG-
Programmen verankerten Leitideen in tatsächliche Verhaltensänderungen. Die
materiellen Anreize, die von den europäischen Fördertöpfen ausgehen, können
zwar Vernetzungsprozesse induzieren, bleiben jedoch fragil, solange sie im
Widerspruch zu etablierten Interaktionsmustern und handlungsleitenden Ideen
stehen. Deutlich wird dies im Beitrag von Krämer und König am kognitiv und
normativ begründeten Widerstand von Akteuren in postsozialistischen Gesell-
schaften, die eben erst erkämpfte strikte Trennung von Staat und Gesellschaft
nun im Rahmen europäischer Förderprogramme wieder über Bord zu werfen.
Die nicht zuletzt auch mit Transaktionskosten behaftete Etablierung von Ver-
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netzung wird dabei vor allem von jenen Akteuren geleistet, die auf die europäi-
schen Hilfeleistungen zwingend angewiesen sind. Im längere historische Zeit-
räume beleuchtenden Beitrag von Blatter spielen dagegen vor allem die etab-
lierten Integrationsideen und konkrete Kooperations- und Abgrenzungserfah-
rungen der regionalen Akteure eine Rolle. Beide Beiträge verweisen dabei al-
lerdings auf die Möglichkeit der Überwindung von Kooperationsblockaden
bzw. Kooperationsvermeidung durch Lernprozesse der beteiligten Akteure.

3 Perspektiven

Eine ›Europäisierung der Regionenpolitik‹ lässt sich zum Ende der 1990er Jah-
re in doppelter Hinsicht feststellen: Zum einen ist für regionale Akteure die
europäische Ebene in zunehmendem Maße zum Bezugsraum der politischen
Interessenvertretung und zum Adressaten von Hilfserwartungen geworden.
Regionale Akteure sind auf der europäischen Ebene in vielfältiger Weise prä-
sent. Neben dieser europäisierten Politik von Regionen gibt es auch ein zuneh-
mendes Hineinwirken der europäischen Politik in die Regionen. Diese Aus-
strahlungswirkungen reichen auf Grund des Querschnittscharakters europäi-
scher Politiken, jedoch auch wegen der potenziell verhaltensstrukturierenden
Funktion europäischer Hilfsprogramme mittlerweile weit über den engeren
Bereich der Regional- bzw. Strukturpolitik hinaus.

Auch wenn die Vernetzung der regionalen und der europäischen Ebene
mittlerweile kaum noch eine Region ausschließt und insofern als flächende-
ckendes Phänomen zu verstehen ist, haben die Beiträge in diesem Band vor
allem auf die Differenzen in der Einbindung und den Durchsetzungschancen
regionaler Akteure sowie auf die unterschiedlich weitreichenden Transformati-
onswirkungen europäischer Politik verwiesen. Sowohl die Wahrnehmung der
Region als Handlungsraum zur Definition gemeinsamer Interessen als auch die
Durchsetzungsfähigkeit regionaler Akteure ist stark unterschiedlich ausgebil-
det. Dieser empirisch inzwischen breit abgestützte Befund ist insofern reizvoll,
als er reiches Material zur Bildung von Hypothesen und zur Anwendung dieser
Hypothesen auf anderen Forschungsfeldern bereit stellt. Die Beiträge in diesem
Band und die bis hierhin vorgenommene resümierende Zusammenfassung
können deshalb möglicherweise als Inspiration zu weiterführenden Forschun-
gen und zur Übertragung von Hypothesen in andere Forschungsfelder dienen.



310

All dies bedeutet natürlich nicht, dass im Hinblick auf die in diesem Band
diskutierten Themen keine Fragen mehr offen blieben. Abschließend sollen
deswegen zumindest in groben Pinselstrichen und keineswegs erschöpfend
einige Bereiche benannt werden, in denen der Kenntnisstand nach wie vor als
lückenhaft erscheint oder wichtige normative Fragen der Klärung harren. Drei
Themenkomplexe seien dabei herausgehoben, nämlich (1) die Perspektiven
einer weiteren Einbeziehung subnationaler und ›bürgergesellschaftlicher‹ Ak-
teure in EU-Politiken, (2) der Beitrag regionaler Akteure zu einer besseren Le-
gitimation europäischer Politik sowie (3) die Kompatibilität regionalen Regie-
rens und regionalen Parteienwettbewerbs mit spezifischen Strukturen des euro-
päischen Mehrebenensystems.

(1) Die Diskussion um das Weißbuch ›Europäisches Regieren‹ (Kommissi-
on 2001) in den Beiträgen von Kohler-Koch sowie von Heinelt und Malek zeigt
auf, dass dezentral und ›partnerschaftlich‹ ausgestaltete Formen des Regierens
zumindest nach dem Willen der Kommission künftig zum Standardrepertoire
europäischen Regierens gehören werden. Dem Weißbuch zufolge kann die
Europäische Union

»ihre Legitimität nur aus Teilhabe und Einbindung beziehen. Das alte lineare Modell, bei dem

die Politik von oben herab verkündet wird, muss durch einen circulus virtuosus ersetzt werden,

einen Spiralprozess, der – von der Gestaltung bis zur Durchführung der Politik – auf

Rückkoppelung, Netzwerken und Partizipation auf allen Ebenen beruht« (ebd., 14).

Es ist offensichtlich, dass in diesem Weißbuch ein bestimmtes Deutungs-
muster präsentiert wird, welche auf perzipierte Missstände (wie die ›Bürgerfer-
ne‹ der europäischen Politik) mit einem Ausbau von partizipativ und dezentral
ausgestalteten Stuerungsmustern reagieren will. Verstärkte Effizienz und grö-
ßere politische Akzeptanz sind dabei die wichtigsten Wirkungen, welche sich
die Kommission von dieser Form politischer Steuerung verspricht.5 Dabei wer-
den regionale und lokale Akteure allerdings lediglich als ein Mitspieler unter
mehreren und auf einer gleichen Stufe wie Vertreter der Zivilgesellschaft ge-
nannt. Die Funktionserwartungen an die demokratisch legitimierten regionalen
und lokalen Akteure bestehen dabei nicht etwa in einer zusätzlichen Legitima-
tion europäischer Politik, sondern vielmehr in der Vermittlung europäischer
Politik an die Bürger.6 Weitere (in Kapitel 3.1 des Weißbuchs formulierte)
Ziele sind der Rückgriff auf regionale und lokale Erfahrungen bei der Erarbei-
tung von Regelungsvorschlägen, die Installation »zielorientierte[r] dreiseiti-
ge[r] Verwaltungsvereinbarungen zur Umsetzung der EU-Politik in bestimm-
ten Bereichen« sowie die Erlangung von Informationen über die räumlichen
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Auswirkungen europäischer Politik. Deutlich wird damit, dass die Einbindung
regionaler Akteure in die europäische Politik Nützlichkeitserwägungen folgt
und ein generell herausgehobener Status für subnationale territoriale Einheiten
nicht vorgesehen ist.

Für regionale Akteure folgt aus diesen Funktionsbeschreibungen, dass sie
ein irgendwie geartetes Vorrecht auf Partizipation und Gehör in der europäi-
schen Politik nicht genießen. Die Funktion als Informationslieferanten und als
Umsetzungsgehilfen kann zumindest prinzipiell auch von zivilgesellschaftli-
chen Akteuren übernommen werden. Eine aus den Prozessen der Europäisie-
rung abzuleitende ›Sachlogik‹ der Einbeziehung regionaler Akteure gibt es
damit nicht. Vielmehr scheint es zentral auf die von Kohler-Koch, Knodt und
Große Hüttmann sowie von Heinelt und Malek herausgestellten Prozesse der
kognitiven und normativen Strukturierung des Handlungsfeldes anzukommen.
Ebenso wie das Übergreifen von dezentralen und partnerschaftlichen Steue-
rungsmustern in eine Reihe von Politikbereichen der strukturierenden Wirkung
von Ideen geschuldet ist, können auch regionale Akteure ihre Partizipations-
chancen vor allem dann erhöhen, wenn es ihnen gelingt, sich als die ›quasi
natürlichen‹ Interlokutoren europäischer Politik auf subnationaler Ebene zu
stilisieren. Die Befunde der unterschiedlichen Leistungskraft und der differen-
zierten Einbindung regionaler Akteure legen hier den Gedanken nahe, dass es
sich bei diesen sozialen Konstruktionen weniger um eine den Regionen gene-
rell zugeschriebene Eigenschaft handeln könnte, sondern vielmehr um eine von
bestimmten Akteuren mit Bezug auf ihre jeweilige Region vorgebrachte Deu-
tung. Eine wichtige offene Forschungsfrage wäre demnach, durch welche Pro-
zesse der kognitiven und normativen Strukturierung und unter Bedienung wel-
cher etablierter Deutungsmuster es einzelne Regionen vermögen, sich als An-
sprechpartner europäischer Politik und als Mitspieler im europäischen Hand-
lungsraum zu präsentieren.

(2) Dass die Europäische Union unter einem Legitimationsdefizit leidet,
wird heute nur noch von wenigen Seiten bestritten. Auch lassen sich gewichti-
ge Einwände gegen eine politische und institutionelle Aufwertung des Europäi-
schen Parlaments als Antwort auf dieses Defizit formulieren. 7 Dementspre-
chend gibt es eine Reihe von Denkanstößen in der politikwissenschaftlichen
Diskussion, welche der besonderen Funktionslogik des europäischen Mehrebe-
nensystems angemessenen Muster der politischen Legitimierung gefunden
werden können. Zwei dieser Vorschläge seien hier herausgegriffen, nämlich
zum einen der im Beitrag von Auel thematisierte Gedanke der ›losen Kopp-
lung‹ verschiedener Handlungsarenen, sowie andererseits der Vorschlag von
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Abromeit, der auf die Einführung von Vetomöglichkeiten für regional oder
sektoral abgegrenzte demoi gegenüber europäischen Regelungsvorschlägen
hinausläuft (Abromeit 1997, 1998). Beide Vorschläge zeigen auf, dass es
durchaus fruchtbare Möglichkeiten gibt, Regionen nicht nur als Stichwortgeber
und Erfüllungsgehilfen europäischer Politik einzubeziehen, sondern auch als
Arenen der demokratischen Verständigung über politische Ziele und Hand-
lungsoptionen. Allerdings wissen wir zuwenig darüber, durch welche politi-
schen Prozesse es Regionen vermögen, sich als akzeptierte Handlungs- und
Identifikationsräume zu etablieren. Die Forschungen über regionale Identitäts-
bildungsprozesse liefern hier zwar eine Reihe von Hinweisen, doch fehlt bis-
lang die Verbindung dieser Literatur mit der neueren Diskussion zur Demokra-
tisierung europäischer Politik. Erst wenn die Akzeptanz des regionalen Raums
in den Augen der regionalen Bevölkerung gegeben ist, lässt sich mit Mecha-
nismen der losen Kopplung oder mit regionalen Vetos auch tatsächlich ein le-
gitimatorischer Zugewinn für europäische Politik erwirtschaften.

(3) Ausgehend von der Frage nach einer Aufwertung der regionalen Ebene
durch die europäische Politik (Sharpe 1993) wurde die theoretische und kon-
zeptionelle Debatte um das europäische Mehrebenensystem auf die Frage ve r-
kürzt, ob ›mehr (territorial definierte) Ebenen‹ als nur die europäische und die
nationalstaatliche Ebene von Bedeutung sind. Wegweisend zur Ablösung die-
ses Verständnisses sind die Diskussionen um ein ›penetriertes‹ System des Re-
gierens in Europa (Kohler-Koch 1998; Kohler-Koch und Eising 1999). Dieses
alternative – auch am Beispiel der Einbindung regionaler Akteure in die euro-
päische Politikgestaltung entwickelte – Konzept behauptet, dass es nicht um
die Ablösung des Nationalstaates zugunsten einer stärkeren EU und aufgewer-
teter Regionen geht, sondern um eine veränderte Form der Politikgestaltung. In
ihr wirken territorial und funktional abgegrenzte Räume in klärungsbedürftiger
Weise zusammen. Die konzeptionelle Herausforderung in diesem Zusammen-
hang besteht in der Klärung der Frage, ob das Entstehen funktional bzw. terri-
torial definierter (Ver-) Handlungsarenen und ihre Einbindung in die europäi-
sche Politikgestaltung auf eine gemeinsame Entwicklungslogik zurückgeführt
werden kann. Offen ist auch, in welcher Weise funktional und territorial abge-
grenzte Arenen untereinander gekoppelt werden können, sowie welche beson-
deren – ggf. einander ergänzenden – Leistungen diese Arenen erbringen müs-
sen, um ein effizientes und demokratisch legitimiertes Regieren im europäi-
schen Mehrebenensystem zu ermöglichen.
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Anmerkungen

1 Auf Grund des resümierenden Charakters dieses Beitrags wird im Folgenden auf ausführli-

che Belege verzichtet. Interessierte Leserinnen und Leser seien neben den Literaturbelegen
in den einzelnen Beiträgen dieses Bandes vor allem auch auf das einleitende Kapitel von
Michèle Knodt verwiesen, das eine ausführliche Literaturübersicht bietet.

2 Im Folgenden beziehen sich die kursiv gestellten Verweise auf die Beiträge der genannten
Autorinnen und Autoren in diesem Band.

3 Dies gilt zumindest in formaler Hinsicht. Allerdings weisen Heinelt und Malek  zu Recht

darauf hin, dass durch die Auslagerung von Kontrollkompetenzen in die Gesellschaft eine
materielle Einflussnahme insofern verbunden ist als durch sie »Entscheidung[en] über
Standards von Nachhaltigkeit« getroffen werden, die »einen sozial verbindlichen, als legi-

tim erachteten Status« beanspruchen können (S. 78).
4 Zur Bedeutung des Parteienwettbewerbs für die Bildung transnationaler Handlungsräume

siehe das Kapitel 3 des Beitrags von Blatter. Seinen Ergebnissen zufolge ist die Herausbil-

dung transnationaler Institutionen vor allem dann zu erwarten, wenn die Differenzen zwi-
schen nationalstaatlicher und regionaler Ebene von parteipolitischen Differenzen akzentu-
iert werden.

5 »Wie gut, sachgemäß und wirksam die Politik der Union ist, hängt davon ab, inwieweit die
Akteure in den Politikgestaltungsprozess – von der Konzipierung bis hin zur Durchführung
– einbezogen werden. Verstärkte Teilhabe bewirkt größeres Vertrauen in das Endergebnis

und die Politik der Institutionen« (ebd., 12).
6 »Je stärker nationale und regionale Akteure an der europäischen Politik mitwirken, umso

mehr werden sie auch in der Lage sein, die Öffentlichkeit über diese Politik zu informie-

ren« (ebd.: 44).
7 Das Argument wird ausführlicher entwickelt bei Kohler-Koch, Conzelmann und Knodt

(2002, Kap. 13).
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