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Kurzfassung
Vor inzwischen mehr als 18 Jahren trat Österreich der Europäischen Union bei und der 
Mitgliedsstatus wirkt seither auf fast alle Bereiche der Politik und Verwaltung in Österreich. 
Im Zuge der vorliegenden Arbeit werden Veränderungen für die Planungsdisziplin und ihre 
AkteurInnen untersucht, im Überblick dargestellt und bewertet. 
Da Raumplanung eine Querschnittsmaterie ist, die viele sektorale Bereiche umfasst und inhaltlich 
verbindet, wirkt die Europäische Union auf mehreren Ebenen der Planung in Österreich. Zur 
Strukturierung der Arbeit wurden vier Einflussbereiche festgelegt, die sich inhaltlich und 
in ihrer juristischen und formalen Umsetzung unterscheiden: Strategien und Policy Papers, 
Regional- und Strukturpolitik, Sektorpolitiken mit Raumrelevanz sowie Planungsverständnis 
und Planungskultur.
Die rechtlich unverbindlichen europäischen und österreichischen Strategiepapiere setzen 
sich vorwiegend mit den Themen Raumentwicklung, Wachstum und Beschäftigung ausein-
andersetzen, legen die Ziele der Kohäsionspolitik fest und bilden so einen übergeordneten 
Bezugsrahmen für nationale und regionale Planungsprozesse, der allerdings kaum quantitative 
Wirkungen zeigt.
Die Regional- und Strukturpolitik hingegen artikuliert sich über eine Vielzahl an Programmen, 
die unterschiedliche Ziele verfolgen, starken Raumbezug haben und im Zuge derer Projekte mit 
europäischen und nationalen Mitteln gefördert werden.
Die raumrelevanten Sektorpolitiken sind in sich sehr unterschiedlich. Während die Umwelt-
politik fast ausschließlich über Richtlinien, die von der EU beschlossen werden und in österrei-
chisches Recht integriert werden müssen, aktiv wird, basiert die Agrarpolitik auf Förderungen 
und ist in ihrer Umsetzung daher der Regionalpolitik ähnlich. Die Verkehrspolitik wiederum 
enthält sowohl rechtliche Vorgaben als auch strategische Komponenten (z.B. Transeuropäische 
Netze), die mit der Vergaben von finanziellen Mitteln einhergehen.
Der europäische Kontext und Diskurs zeigt auch Effekte auf die österreichische Planungs-
kultur. Diese ergeben sich sowohl aus Veränderungen von individueller Handlungsorientierung, 
Interaktionsorientierung und Akteurskonstellation als auch aus einem veränderten institutio-
nellen Handlungsrahmen.  
Methodisch basiert die Arbeit einerseits auf der Analyse bestehender Literatur, wobei hier 
sowohl Evaluierungen und Bewertungen einzelner Programme als auch Publikationen zum 
Einfluss der EU im Allgemeinen Berücksichtigung fanden, und andererseits auf 20 leitfaden-
gestützten Interviews, in denen Expertinnen und Experten der österreichischen Planungsland-
schaft zu ihren Erfahrungen und Meinungen zur Europäischen Union befragt wurden. 
Die Arbeit kommt zu der Erkenntnis, dass sechs Aspekte der Planung in Österreich maßgeblich 
durch die EU beeinflusst wurden. Institutionell haben vor allem die Bundesebene sowie regionale 
bzw. lokale PlanungsakteurInnen an Bedeutung gewonnen, da sich neue Planungseinheiten 
etablierten, die nicht mit den Gebietskörperschaften ident sind. Die EU stärkte auch die strate-
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gische Komponente der österreichischen Planung, da einerseits Strategiepapiere entwickelt 
wurden und andererseits die Planungssicherheit durch mehrjährige Förderperioden erhöht 
wurde. Auch finanzielle und rechtliche Veränderungen haben sich eingestellt, wenngleich deren 
langfristige Effekte für die Planung relativ gering sind. Daneben änderten sich auch praktische 
Aspekte der Planung mit dem Beitritt zur Europäischen Union: So ist auf der einen Seite eine 
enorme Komplexitätssteigerung der Abwicklung von Förderprogrammen und -projekten zu 
verzeichnen, auf der anderen Seite wurde dadurch ein Qualitätsschub der Planungsdisziplin 
ausgelöst und die Professionalisierung ihrer AkteurInnen vorangetrieben. Nicht zuletzt 
zeichnen sich Effekte bezüglich der Einstellungen und Werthaltungen der PlanerInnen ab, die 
als verstärkt internationales Denken zusammengefasst werden können. 
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Abstract
More than 18 years ago Austria acceded to the European Union and since then the status as a 
member state affects almost all aspects of Austrian politics and administration. This thesis aims 
to summarize all sectors of the Austrian planning system which are influenced by the European 
Union and to highlight and evaluate changes and effects.
Spatial planning with its interdisciplinary approach tangents and connects several distinct 
political fields and is therefore affected by the EU on many different levels. The numerous 
impacts between the EU and Austria can be divided into four spheres of influence: strategies 
and concepts, regional policy and structural funds, spatially related sector policies and planning 
culture.  
European and Austrian strategies and concepts are not legally binding and deal with the topics 
regional development, growth and jobs and define goals for the structural funds. They therefore 
serve as superordinate reference framework for national and regional planning processes but 
hardly show quantitative effects in the member states.
Regional policies and structural funds are expressed through a variety of programmes with 
spatial reference, aimed at different development goals and implemented through projects with 
European and national funding. 
Spatially related sector policies affected by the EU are very diverse. Environmental policies 
are mainly realised through legal directives, whereas the agricultural policies are implemented 
through funding. Transport policies show both legal and strategic aspects (e.g. Trans-European 
Networks) which are accompanied by financial support. 
The influence of the European dimension is also visible in changes concerning the Austrian 
planning culture, more precisely the constellation of stakeholders, orientation of action and 
interaction as well as the operational framework.
The methodical approach includes both literature analysis and expert interviews. Information 
obtained through the analysis of evaluations and assessments of EU Programmes and publications 
concerning the influence of the EU were combined with individual experiences and opinions of 
20 Austrian planning experts with different professional background. 
Literature and expert interviews revealed a wide-range of effects. The institutional setting 
changed towards a stronger national and regional level, in which participants in the planning 
process are not necessarily identical with administrative subdivisions. The strategic aspect 
of planning gained importance due to the development of concepts and perennial funding 
periods. EU-based changes concerning financial and legal aspects can be noticed although their 
long-term impacts on the planning system seem relatively small. Planning practice is charac-
terised by quality improvements and professionalisation while simultaneously, administrative 
tasks and bureaucracy show a significant increase. Not least intangible effects on the mindsets 
of planning stakeholders can be observed, whereby the increasing international attitude is one 
of the key findings. 
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“Europa besteht aus Staaten, 
die sich nicht vorschreiben lassen wollen, 

was sie selbst beschlossen haben.”

Werner Schneyder, 
österreichischer Kabarettist
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Anmerkungen:
• In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, durchgehend geschlechtergerechte 

Personenbezeichnungen zu verwenden.
• Wörtliche Zitate, deren Quellenangabe nicht unmittelbar nach dem Zitat folgt, sind, 

wenn nicht anders angegeben, aus den Gesprächen mit den ExpertInnen übernommen. 
Die Gründe für die Abstrahierung der Interviews werden in Kapitel 2 dargelegt. 
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1. Einleitung
“The EU is an ever-changing construct, evolving from the one treaty to the other and continually 
finding new competences to legitimate its existence; including it would seem, spatial planning.” 
(Ravesteyn / eveRs 2004: 25). 

1.1 Forschungsinteresse
Vor mehr als 18 Jahren trat Österreich, nachdem die Zustimmung der Bevölkerung in einer 
Volksabstimmung erhoben worden war, der Europäischen Union bei. Seit 1995 nimmt diese 
Mitgliedschaft direkt oder indirekt Einfluss auf fast alle Bereiche der österreichischen Politik 
und Verwaltung. Raumplanung, Regionalpolitik und Regionalentwicklung sind zweifelsohne 
Disziplinen, die einerseits stark durch die Europäische Union geprägt wurden und in denen 
sich andererseits in den letzten Jahrzehnten einschneidende Veränderungen, sowohl organisato-
rischer als auch inhaltlicher Art, vollzogen haben.
Von 1995 bis 2013 kann die europäische Regionalpolitik auf drei Programmperioden mit 
österreichischer Beteiligung zurückblicken, im Jahr 2014 startet die vierte und nächste 
Förderungsphase, die bis 2020 andauern wird. Bereits am 14. März 2012 hat die Europäische 
Kommission den Gemeinsamen Strategischen Rahmenplan für die Förderperiode 2014 bis 
2020 veröffentlicht, um den Mitgliedsstaaten und ihren Regionen einen Einblick in zukünftige 
Investitionsschwerpunkte zu geben. 
Nach fast 20 Jahren EU-Regionalpolitik und vor Beginn der nächsten Programmperiode drängt 
sich der Wunsch auf, auf die Vergangenheit zurückzublicken und die Frage zu beantworten, 
was der Beitritt zur Europäischen Union am österreichischen Planungssystem und Planungs-
verständnis verändert hat.
Vereinfacht kann die europäische Raumentwicklung als zusätzliche Planungs- bzw. Politi-
kebene gesehen werden, die in zwei Richtungen mit dem österreichischen Planungssystem in 
Verbindung steht. So muss „[einerseits] Österreich seine raumordnungspolitischen Interessen 
auf der europäischen Ebene auch durch die Vertretung bestimmter Inhalte in einer europäischen 
Konzeption artikulieren, andererseits geht es um die Verknüpfung von europäischen Planungen 
mit denen österreichischer Planungsträger“ (ÖsteRReichisches institut füR Raumplanung 
1994: 9). Zwar ist diese Darstellung grundsätzlich korrekt, dennoch drückt sich darin nicht 
die Komplexität aus, die hinter der Verbindung europäischer und österreichischer Raument-
wicklung steckt. 
Da Raumplanung an sich eine Querschnittsmaterie ist, die viele sektorale Bereiche umfasst 
und inhaltlich verbindet, ist es auch nicht einfach zu erkennen, welche Vorgaben, Förderungen 
und Gesetze von Seiten der Europäischen Union die Planung in Österreich beeinflussen. Die 
vorliegende Masterarbeit setzt sich daher zum Ziel, die unterschiedlichen Einflussbereiche 
abzubilden und darzustellen. 
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Neben dem fachlichen Interesse an den Veränderungen, die die Europäische Union für die 
Planungsdisziplin mit sich brachte, ist ein weiteres Motiv dieser Arbeit das persönliche Interesse 
daran, herauszufinden, welchen Stellenwert die EU einnimmt und in Zukunft einnehmen kann. 
Internationalität gehört mittlerweile zum Studien-, Berufs- und Freizeitalltag, national-staatliche 
Grenzen scheinen an Bedeutung zu verlieren und Prozesse der Globalisierung bzw. Europäi-
sierung haben sich auf fast alle Bereiche der Wirtschaft, Forschung und Bildung übertragen. Es 
stellt sich also die Frage, ob nicht auch in der Planung eine Internationalisierung zu bemerken 
ist. 

1.2 Fragestellung & Gliederung
Die zentrale Forschungsfrage, die im Zuge der vorliegenden Arbeit beantwortet werden soll, 
lautet: Welche Veränderungen brachte der Beitritt zur Europäischen Union für das Planungs-
system und die Planungskultur in Österreich mit sich? So simpel diese Frage auf den ersten Blick 
auch scheinen mag, so komplex ist ihre Beantwortung, sind die Einflüsse doch sehr heterogen 
und in unterschiedlichen Bereichen der Planungsdisziplin zu suchen. In weiterer Folge soll 
auch eingeschätzt werden, ob diese Wirkungen positiv oder negativ zu bewerten sind.
Ziel ist es also, die Auswirkungen aller planungsrelevanten Tätigkeiten der Europäischen Union 
auf Österreich in den Jahren 1995 bis 2013 abzubilden. Dabei liegt der Fokus nicht auf der 
detaillierten Darstellung von Fördergebieten oder Einzelprojekten, welche den Umfang einer 
Masterarbeit zweifelsohne überschreiten würde, sondern vielmehr auf der Vermittlung eines 
Überblicks der Zusammenhänge und Einflüsse, die zwischen  europäischer und österreichischer 
Planungsebene wirken. 
Neben der Analyse von Literatur sollen Befragungen von ExpertInnen dazu beitragen, qualitativ-
beschreibend zu vermitteln, welche Beziehung Österreich zur Regionalpolitik der EU hat und 
wie die Stakeholder im Planungsprozess den Einfluss der Europäischen Union einschätzen. Im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden 20 Expertinnen und Experten in leitfadengestützen 
Interviews zu ihren persönlichen und beruflichen Erfahrungen rund um die Europäische Union 
befragt sowie um eine Einschätzung der vergangenen und zukünftigen Bedeutung der europä-
ischen Regionalpolitik gebeten. 
Eine derartig breites Untersuchungsfeld erfordert es, die inhaltliche Tiefe und den Detailie-
rungsgrad zu beschränken, um den Umfang einer Masterarbeit nicht zu übersteigen. Schon 
einzelne in dieser Arbeit überblicksmäßig dargestellte Themen, wie etwa das europäische 
Raumentwicklungskonzept EUREK, die Gemeinschaftsinitiative LEADER oder die Richtlinie 
zur Strategischen Umweltprüfung – um nur einige Beispiele zu nennen –, sind komplex genug, 
um darüber eigenständige Masterarbeiten oder Dissertationen zu verfassen, wie dies auch schon 
vielfach geschehen ist. 
Zu diesen Einflüssen der EU auf Österreich zählen beispielsweise Strategien, Grundsatz-
papiere, Richtlinien, regionalpolitische Programme, Gemeinschaftsinitiativen oder auch ganze 
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Politikbereiche, wie etwa die Gemeinsame Agrarpolitik, die sich bezüglich Detailierungsgrad, 
Rechtsform und Wirksamkeitsdauer grundlegend unterscheiden und auch auf unterschiedliche 
räumliche Einheiten und Verwaltungsebenen wirken.
Zur Gliederung und zum besseren Verständnis wurden vier Einflussbereiche definiert, deren 
Untersuchung in den Kapiteln 4 bis 8 beschrieben ist:

• Strategien und Policy papers
• Regional- und Strukturpolitik
• Sektorpolitiken mit Raumbezug
• Planungsverständnis & Planungskultur

Jeder dieser Einflussbereiche für sich ist umfangreich und komplex, sodass eine eigenständige 
wissenschaftliche Betrachtung wünschenswert wäre. Es bleibt zu hoffen, dass die vorliegende 
Arbeit das Ziel einer übersichtlichen Informationsbasis erfüllt und möglicherweise Anstoß dazu 
gibt, dass vertiefende Arbeiten in diesem Themenbereich umgesetzt werden. 

1.3 Stand der Forschung
Themen wie europäische Raumentwicklung, Regionalpolitik und andere Politikbereiche 
der Europäischen Union mitsamt ihren Programmen und Projekten sind aus wissenschaft-
licher Sicht kein Neuland, auch deren Konzeption und Abwicklung ist gut dokumentiert und 
umfassend evaluiert. Im Falle Österreichs wird eine Vielzahl der durchgeführten Evaluierungen 
von der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) publiziert und kommentiert, die 
Bewertungen werden oft durch externe Consultingbüros, Forschungseinrichtungen oder die 
ÖROK selbst durchgeführt. Evaluierungen enthalten wertvolle Informationen und Daten, 
Untersuchungsgegenstand sind üblicherweise einzelne Programme oder Programmteile während 
eines bestimmten Untersuchungszeitraums, sodass eine hohe Detaildichte gewährleistet wird. 
Da der Fokus der vorliegenden Arbeit auf der Abbildung der Wirkungen in ihrer Vollständigkeit 
und der Formulierung grundsätzlicher Aussagen liegt, kann der Detailierungsgrad jenen einer 
Evaluierung nicht erreichen. Dennoch wurde versucht, die wichtigsten Ergebnisse der Evaluie-
rungen in die Arbeit zu integrieren. 
Mit Band 180 der ÖROK Schriftenreihe “EU-Kohäsionspolitik in Österreich 1995–2007: Eine 
Bilanz“ (2009) wurde erstmals eine Publikation veröffentlicht, die programm- und perioden-
übergreifend die Effekte der Strukturfondsförderung in Österreich abbildet und die klassische 
Form der Evaluierung hinter sich lässt. Besonderes Augenmerk wird dabei auch auf die Berück-
sichtigung qualitativer Effekte gelegt, die aufgrund ihrer komplexen Erfassung und Beurteilung 
in anderen Bewertungen oft vernachlässigt werden. 
Aufgrund ihres integrierten Evaluierungsansatzes nimmt diese Publikationen für die vorliegende 
Arbeit einen besonderen Stellenwert ein. Ein nicht ganz so breiter aber dennoch ähnlicher 
Ansatz fand in Band 183 der ÖROK Schriftenreihe „15 Jahre INTERREG/ETZ in Österreich: 
Rückschau und Ausblick“ (2011) Anwendung, in dem die grenzüberschreitenden, transnati-



Einleitung

4

onalen und interregionalen Programme über drei Programmplanungsperioden bewertet werden. 
Zum Thema europäische Raumentwicklung hingegen, hier in erster Linie zum Europäischen 
Raumentwicklungskonzept (EUREK), wurden im deutschsprachigen Raum zahlreiche Publika-
tionen veröffentlicht, die sich mit der Entwicklung, den Effekten und der Notwendigkeit einer 
europäischen Planungsebene auseinandersetzen. Einen guten Einblick in die europäische 
Raumentwicklungspolitik und die Entstehung des EUREK geben etwa die Veröffentlichungen 
von noetzel 2000, Benz 2001,  faludi / WateRhout 2002 oder RitteR 2009, die nur einzelne 
Beispiele für die umfangreiche wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema 
darstellen. Eine vergleichende Studie über die Auswirkungen des EUREK in den Mitglieds-
staaten der Europäischen Union sowie in Norwegen und der Schweiz wurde im Zuge von 
ESPON erarbeitet und 2006 veröffentlicht (vgl. ESPON 2006). Neben der Untersuchung von 
Effekten des EUREK auf transnationaler und EU-Ebene waren 29 „National Reports“ Teil der 
Studie.
Seit dem cultural turn, einem entscheidenden Wendepunkt in der Bedeutungswahrnehmung von 
Kultur in den 1990er Jahren, wurde versucht, internationale Themen wie Migration, Globali-
sierung oder Umweltschutz in einen kulturellen Kontext zu setzen, um sie als Phänomene 
besser zu verstehen. Es wurde daher ebenfalls damit begonnen, einen europa- bzw. weltweiten 
Diskurs zur Planungskultur zu führen. Während sich ein Teil der wissenschaftlichen Auseinan-
dersetzung der Bedeutung von Planungskulturen widmet, beispielsweise fRiedmann 2011, stellt 
ein anderer Teil in erster Linie die Besonderheiten der Planungskulturen einzelner Länder und 
Regionen gegenüber, so etwa sanyal 2005 oder Knieling / othengRafen 2009.
Obwohl es zu den einzelnen Einflussfaktoren bzw. Teilaspekten davon also schon zahlreiche 
Forschungsarbeiten und Publikationen gibt, mangelt es an einer Übersicht aller Einflüsse der 
Europäischen Union auf die österreichische Planung und die Darstelltung der Sichtweisen von 
in diesem Bereich tätigen ExpertInnen. Gerade die Perspektive dieser PlanungsexpertInnen, die 
für die Umsetzung und kleinräumige Weiterentwicklung der europäischen und österreichischen 
Vorgaben zuständig sind, und die deshalb über großes, aber bisher nicht verschriftlichtes Wissen 
verfügen, stellt eine neue Herangehensweise und den Mehrwert dieser Arbeit dar.
Einen ähnlichen Forschungsansatz verfolgen Ravesteyn / eveRs 2004, die raumrelevante 
Einflüsse der EU-Politik auf die Niederlande untersuchen und dazu ebenfalls auf Literatur-
studien und ExpertInneninterviews zurückgreifen. Aufgrund der Ähnlichkeit in Konzeption 
und Forschungsfrage sind die Autoren mit ähnlichen Problemen und Limitationen ihrer Arbeit 
konfrontiert. So wird einerseits die geringere inhaltliche Tiefe zugunsten der thematischen Breite 
erwähnt (“In our ambition to survey a wide range of subjects we have had to sacrifice depth for 
breadth” (Ravesteyn / eveRs 2004: 137)) und andererseits die Komplexität der Verbindungen 
zwischen EU und Mitgliedsstaaten hervorgehoben („The EU seems to have a hand in so many 
different policy areas in so many different ways, making it extremely difficult to get a complete 
picture, even for the experts“ (Ravesteyn / eveRs 2004: 139)). 
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2. Methodisches Vorgehen
Das methodische Vorgehen zur Beantwortung der Forschungsfragen gliedert sich in die Analyse 
bestehender Literatur einerseits und in die Durchführung leitfadengestützter ExpertInnen-
interviews andererseits. Beide Methoden werden im vorliegenden Kapitel kurz erläutert. 

2.1 Literaturanalyse
Die Recherche nach und Analyse von bestehender Literatur stellt die Basis beinahe aller 
wissenschaftlichen Arbeiten dar und dient sowohl dazu, sich Fachwissen über den Forschungs-
gegenstand anzueignen, als auch um unterschiedliche Standpunkte zur untersuchten Thematik 
aufzuzeigen und zu belegen. 
Laut BRyman 2008 gibt es vier unterschiedliche Typen von Dokumenten, die im Zuge der Litera-
turanalyse als wesentliche Informationsquellen dienen können. Offizielle staatliche Dokumente, 
die vor allem aufgrund der enthaltenen statistischen Informationen und der Repräsentativität 
des Herausgebers bedeutsam sind, offizielle private Dokumente, die wegen ihrer Heterogenität 
nur schwer verallgemeinernd eingeschätzt werden können, Dokumente aus dem Bereich der 
Massenmedien, etwa Zeitungs- und Magazinartikel, sowie virtuelle Dokumente, bei denen es 
sich um im Internet publizierte Informationen handelt (vgl. BRyman 2008 zitiert nach essig 
2013: 6).  
Im Falle der vorliegenden Arbeit wurden sowohl offizielle staatliche Dokumente, vorwiegend 
von Institutionen der Europäischen Union oder österreichischen Organisationen publiziert, als 
auch private und virtuelle Dokumente zur Analyse herangezogen. Details zur verwendeten 
Literatur sind in Kapitel 1.3 angeführt, das den derzeitigen Stand der Forschung widerspiegelt.  

2.2 ExpertInnenbefragung
Das ExpertInneninterview als qualitative Forschungsmethode zeichnet sich dadurch aus, dass 
ExpertInnen Fragen gestellt werden, „auf die sie in freier Rede in selbst gewählter (Fach-)
Terminologie antworten können“ (mieg / näf 2005: 4). Trotz Verwendung eines Interview-
leitfadens ist das Gespräch relativ offen und kann sich abhängig von der befragten Person 
inhaltlich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Gerade weil einzelne ExpertInnen 
eigene Meinungen und Erfahrungen haben und auf unterschiedliche Fachgebiete spezialisiert 
sind, können ExpertInneninterviews wesentlich zum Wissensgewinn beitragen und Informa-
tionen und vor allem Zusammenhänge und Erklärungsansätze liefern, die aus der Literatur 
möglicherweise nicht hervorgehen.

2.2.1 Auswahl der ExpertInnen
Im Zusammenhang mit ExpertInneninterviews als qualitativer Forschungsmethode drängt sich 
die grundlegende Frage auf, wer denn überhaupt, bezogen auf das jeweilige Forschungsthema, 
als Experte bzw. Expertin anzusehen ist. Ganz klar ist, dass der ExpertInnenstatus stark vom 
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jeweiligen Forschungsinteresse abhängt und daher 
ein relationaler Status ist, der letztendlich von den 
Forschenden verliehen wird (vgl. meuseR / nagel 
1991: 443). Laut meuseR und nagel können als 
ExpertInnen entweder Personen, die in irgendeiner 
Weise Verantwortung für den Entwurf, die Implemen-
tierung oder die Kontrolle einer Problemlösung tragen 
oder solche, die über einen privilegierten Zugang zu 
Information über Personengruppen oder Entschei-
dungsprozesse verfügen, gesehen werden (vgl. 
meuseR / nagel 1991: 443). Nach dReWe sind all jene 
Personen als ExpertInnen zu sehen, die in Bezug auf 

das Forschungsgebiet Einfluss ausüben bzw. Einfluss ausüben können (vgl. dReWe 1974: 162). 
Treffen diese relativ offenen Definitionen, wer als ExpertIn anzusehen ist, auf ein unklar 
abgegrenztes und breit gefächertes Forschungsfeld wie jenes der Raumplanung und Raument-
wicklung, gibt es freilich eine Vielzahl von AkteurInnen, die den ExpertInnenstatus inne haben. 
Um den Bezug zur Forschungsfrage nicht aus den Augen zu verlieren, wurden schließlich die 
folgenden Kriterien für die Auswahl der ExpertInnen festgelegt:

• Berufliche Tätigkeit im Bereich der Raumplanung auf Landes- oder Bundesebene 
bzw. in der Forschung zu diesem Bereich

• Beruflicher und privater Bezug zur Europäischen Union
• Längere berufliche Laufbahn und Miterleben der Beitrittsphase (optional)

Diesen Auswahlkriterien folgend konnten 20 ExpertInnen für ein leitfadengestütztes Interview 
gewonnen werden. An dieser Stelle soll noch einmal ein großes Dankeschön an die beteiligten 
InterviewpartnerInnen ausgesprochen werden, die den Befragungen sehr geduldig, engagiert 
und interessiert gegenüberstanden und ihre Meinungen ehrlich und nachvollziehbar darlegten. 
Diese wertvollen Beiträge haben viel zur Qualität der vorliegenden Arbeit beigetragen und 
haben es ermöglicht, neben der vorhandenen Literatur auch Inhalte einzubringen, die in dieser 
Form bisher nicht veröffentlicht wurden. Eine vollständige Liste der ExpertInnen, die im Zuge 
der vorliegenden Masterarbeit befragt wurden, findet sich im Anhang in Kapitel 10.1.

2.2.2 Interviewleitfaden
Neben der Entscheidung, welche ExpertInnen interviewt werden sollen, stellt sich außerdem die 
grundlegende Frage, ob die Durchführung von leitfadenorientierten Befragungen oder offenen 
Interviews zu bevorzugen ist. Während der Vorteil des offenen Interviews darin liegt, dass sich die 
ExpertInnen nicht durch vorgegebene Fragen eingeschränkt fühlen und persönliche Positionen 
ins Gespräch einbringen können, ist an der leitfadenorientierten Gesprächsführung positiv zu 
bemerken, dass diese dem thematisch begrenzten Interesse einer konkreten Fragestellung eher 

Abbildung 1: Beruflicher Hintergrund  
der InterviewpartnerInnen

Quelle: Eigene Darstellung.
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gerecht wird (vgl. Kassl 2000: 40–41). Voraussetzung dafür ist ein sorgfältig entworfener 
Interviewleitfaden, der einerseits verhindert, dass sich das Gespräch in Themen verliert, die 
nichts mit der Sache zu tun haben, und andererseits den ExpertInnen erlaubt, ihre Sicht der 
Dinge zu extemporieren (vgl. meuseR / nagel 1991: 448). „Auch wenn es paradox klingen 
mag, es ist gerade der Leitfaden, der die Offenheit eines Interviews gewährleistet“ (meuseR 
/ nagel 1991: 449), da sich die Forschenden im Zuge der Erstellung des Interviewleitfadens 
eingehend mit der Thematik vertraut machen, sodass eine lockere Gesprächsführung „unter 
ExpertInnen“ ermöglicht wird. 
Ein Interviewleitfaden trägt also wesentlich zur Strukturierung des Interviews und zum 
Abgrenzen einer komplexen Fragestellung bei, außerdem erleichtert er die Gesprächsführung. 
Voraussetzung dafür ist freilich, dass „der Leitfaden nicht als zwingendes Ablaufmodell des 
Diskurses gehandhabt wird“ (meuseR / nagel 1991: 449), sondern als Orientierungsrahmen 
verstanden wird, der je nach Wissen und Spezialisierung der ExpertInnen adaptiert und 
fokussiert werden kann. 
Der Interviewleitfaden, der im Zuge der vorliegenden Masterarbeit Anwendung fand, ist in die 
folgenden vier Themenblöcke gegliedert:

• Die Beitrittsphase Österreichs zur EU: Berufliche und persönliche Erfahrungen 
und Erinnerungen

• Bewertung und Einschätzung der EU-Mitgliedschaft aus planerischer Sicht: 
Regionalpolitik, Gemeinschaftsinitiativen, Richtlinien, Verhältnis der Planungs-
ebenen, Einfluss Österreichs auf die EU

• Raumentwicklung auf europäischer Ebene: Europäische Planungsdokumente und 
Entwicklungsstrategien (z.B. EUREK)

• Zukunft der Raumplanung auf europäischer Ebene: Herausforderungen, Verbind-
lichkeit, Bedeutung der europäischen Planungsebene

Zu jedem Themenblock wurden wiederum mehrere Einzelfragen gestellt. Der vollständige 
Interviewleitfaden ist im Anhang in Kapitel 10.2 zu finden.  

Schon nach Durchführung der ersten Interviews wurde deutlich, dass sich die ExpertInnen in 
Abhängigkeit von beruflicher Position und persönlichem Interesse auf einzelne Themenblöcke 
fokussierten. Während der Großteil der ExpertInnen auf den Fragenblock C (Europäische 
Raumentwicklung) relativ wenig Resonanz zeigte bzw. diesen Themenbereich als weniger 
wichtig für das Forschungsinteresse einstufte, war der Detaillierungsgrad der Ausführungen 
beim Fragenblock A (Beitrittsphase) sehr unterschiedlich. Vor allem die Faktoren Alter und 
beruflicher Werdegang der Gesprächspartner beeinflussten die Antworten hier direkt, da 
Personen, die zu Beginn der 1990er Jahre schon beruflich aktiv waren, persönliche Erinne-
rungen an die Beitrittsphase einbringen konnten. Als wichtigster Themenblock kristallisierte 
sich Fragenblock B (Bewertung und Einschätzung der EU-Mitgliedschaft aus planerischer 
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Sicht) heraus. Zu diesem Teil des Interviewleitfadens gab es die meisten Unterfragen, deren 
Beantwortung in allen Interviews einen großen Anteil der Redezeit einnahm. 

2.2.3 Auswertung
Der Auswertungsprozess von qualitativen Interviews ist ein nicht zu unterschätzender Arbeits-
schritt, bei dem die Herausforderung vor allem darin liegt, dass „die qualitative Forschung auf 
die Formulierung verallgemeinerungsfähiger Aussagen abzielt, aber auch auf die Beibehaltung 
der Originalität der Einzelbeiträge“ (Kassl 2000: 49). Eine allgemein gültige Auswertungs-
technik für ExpertInneninterviews gibt es nicht bzw. wäre eine solche aufgrund der Indivi-
dualität qualitativer Forschungsinhalte auch nicht zielführend (vgl. Kassl 2000: 49). 
Geeignet für die vorliegende Arbeit scheint eine Auswertungsmethode, die von meuseR 
und nagel im Rahmen ihrer Forschungspraxis im Bereich der qualitativen Sozialforschung 
entwickelt wurde. Diese interpretative Auswertungsstrategie für leitfadenorientierte Interviews 
versteht sich als Modellvorschlag, der flexibel an die jeweiligen Untersuchungsbedingungen 
angepasst werden kann (vgl. meuseR / nagel 1991: 452). 

Die Auswertungsmethode gliedert sich in sechs 
Phasen, in denen der Detailgrad der Informa-
tionen stetig abnimmt, während der Abstrak-
tionsgrad kontinuierlich zunimmt. Ziel ist es, 
aus individuellen Gesprächsprotokollen, die 
alle einmalig in Inhalt und Form sind, „im 
Vergleich mit den anderen ExpertInnentexten das 
Überindividuell-Gemeinsame herauszuarbeiten, 
Aussagen über Repräsentatives, über gemeinsam 
geteilte Wissensbestände, Relevanzstrukturen, 
Wirklichkeitskonstruktionen, Interpretationen 
und Deutungsmuster zu treffen“ (meuseR / nagel 

1991: 452). Dabei geht es freilich nicht darum, die Meinungen der ExpertInnen bis zur Unkennt-
lichkeit zu abstrahieren, sondern darum, über den thematischen Vergleich Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede festzustellen und typische Äußerungen festzuhalten (vgl. meuseR / nagel 
1991: 452).
Bei der Transkription von ExpertInneninterviews ist die Einhaltung eines aufwändigen 
Notationssystems eher überflüssig, da die Inhalte der Gespräche wesentlich sind, aber Pausen, 
Stimmlagen und parasprachliche Elemente meist nicht zum Gegenstand der Interpretation 
gemacht werden (vgl. meuseR / nagel1991: 455). Die 20 ExpertInneninterviews, die für die 
vorliegende Masterarbeit durchgeführt wurden, wurden daher nur handschriftlich transkribiert 
und nicht auf Tonband aufgezeichnet. Diese Maßnahme sollte (und hat) dazu bei(ge)tragen, 
den Erzählfluss der ExpertInnen zu fördern. Mit dem Mitnotieren passiert bereits ein Schritt 

Abbildung 2: Auswertungsstrategie für 
ExpertInneninterviews nach Meuser / Nagel

Quelle: Eigene Darstellung.
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in Richtung Paraphrase, die sich darauf konzentriert, wiederzugeben, was in den Interviews 
gesagt wurde – allerdings nicht zwingenderweise im exakten Wortlaut der Sprechenden 
sondern möglicherweise abkürzend und protokollarisch. Dabei ist aber darauf zu achten, die 
behandelten Themen und Inhalte nicht „zu verzerren und Informationen durch eiliges Themen-
raffen zu verschenken“ (meuseR / nagel 1991: 457). Die Paraphrase ist der erste Schritt zur 
Verdichtung des gesammelten Textmaterials, durch sie werden „Trennlinien zwischen Themen 
[…] deutlich, Erfahrungsbündel und Argumentationsmuster schälen sich heraus, Relevanzen 
und Beobachtungsdimensionen nehmen Kontur an“ (meuseR / nagel 1991: 457).
Weiter verdichtet werden die in den Interviews gesammelten Informationen durch das Bilden 
von einer oder mehreren Überschriften für die paraphrasierten Passagen. Dabei ist es von 
Vorteil, die Terminologie der Befragten aufzugreifen, aber nicht mehr notwendig, die Sequen-
zialität des Textes aufrecht zu erhalten (vgl. meuseR / nagel 1991: 458), da vor allem das 
Wissen der ExpertInnen von Bedeutung ist, nicht aber die Person des Experten selbst oder 
deren Lebenszusammenhang. 
Die bisherigen Schritte im Auswertungsprozess bringen es mit sich, dass jedes weitere Interview 
einerseits für eine Reduktion der Terminologie und andererseits für eine Steigerung der 
Komplexität der Inhalte sorgt (vgl. meuseR / nagel 1991: 459). Mit der Stufe des thematischen 
Vergleichs löst man sich von der isolierten Betrachtung der einzelnen Texteinheiten und 
versucht, in den verschiedenen Interviews Passagen zu finden, die ähnliche oder gleiche Themen 
behandeln, um festzustellen, wo die Angaben der Experten ident sind, wo es unterschiedliche 
Positionen gibt und welche Themen von ExpertInnen in welcher Position angesprochen werden 
(vgl. meuseR / nagel 1991: 461–62). 
Erst mit dem Schritt der Konzeptualisierung löst man sich von den Interviewtexten und der 
Terminologie der befragten Personen und versucht, das ExpertInnenwissen mit gesellschaft-
lichen Theorien zu verknüpfen. Angesichts der Möglichkeiten dieser Arbeit erscheint es aber 
sinnvoll, die Anwendung der Methode von Meuser und Nagel auf der Stufe des thematischen 
Vergleichs abzuschließen.
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3. Hintergründe und Kontext des EU-Beitritts Österreichs
Bevor Österreich, Finnland und Schweden der Europäischen Union am 1. Januar 1995 im Zuge 
der so genannten Nord-Erweiterung beitraten, zählte diese 12 Mitgliedsstaaten. Österreichs 
Beitritt spielte vor allem vor dem Hintergrund der Ostöffnung eine entscheidende Rolle, da sich 
somit neue EU-Außengrenzen gegenüber den osteuropäischen Staaten bildeten  und Österreich 
eine strategische Position im Integrationsprozess einnahm (vgl. ÖsteRReichisches institut füR 
Raumplanung 1994: 9). 
Für Österreich ergaben sich durch die Eröffnung einer neuen politischen Handlungsebene 
auch in Bezug auf die Raumordnung neue nationale und internationale Zusammenhänge: So 
ist Österreich als Mitgliedsstaat der EU gezwungen, einerseits seine raumordnungspolitischen 
Interessen auf der europäischen Ebene zu artikulieren, andererseits raumrelevante Rahmenbe-
dingungen der europäischen Ebene bei Maßnahmen österreichischer Träger zu berücksichtigen 
und zusätzlich die horizontale Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten zu intensivieren (vgl. 
ÖRoK1996: 7).

3.1 Österreich als Grenzland, Transitland und Alpenland
Ausgehend von seiner geographischen Lage und den damit verbundenen raumplanerischen 
Herausforderungen definierte sich Österreich innerhalb der EU als Grenzland, Transitland 
und Alpenland. Etwa 85 % der Bevölkerung Österreichs leben maximal 60 Kilometer von der 
Staatsgrenze entfernt (vgl. ÖRoK 1996: 19), ein Anteil der angesichts der außenpolitischen 
Situation in den 1990er Jahren von noch größerer Bedeutung war als heute. Wien, Graz, Linz 
und Klagenfurt nahmen daher eine Rolle als übergeordnete Zentren in unmittelbarer Nähe 
zu den Grenzen der „osteuropäischen Reformländer“ ein, während die Landeshauptstädte 
Salzburg, Innsbruck und Bregenz in geografischer Nähe der EU-Gründungsstaaten Deutschland 
und Italien bzw. der Nicht-EU-Mitgliedsstaaten Schweiz und Liechtenstein liegen. 
Mit Österreichs Rolle als Grenzland waren vor allem zur Zeit des EU-Beitritts viele Ungewiss-
heiten verbunden. Wenngleich die Nähe zu den osteuropäischen Staaten die Hoffnung nährte, 
dass sich der erwartete Wirtschaftsaufschwung auf Österreich übertragen und belebende 
Impulse mit sich bringen würde, wurde auch befürchtet, dass sich die Ostöffnung negativ auf 
das Lohnniveau und die Arbeitsplatzsituation auswirken würde. In einer Publikation aus dem 
Jahr 1996 schreibt die ÖROK, dass insgesamt damit zu rechnen sei, „dass sich die traditionellen 
regionalwirtschaftlichen Problemmuster als Folge der Änderungen in den Grenzreglements 
im nächsten Jahrzehnt eher verschärfen als verringern werden“ (ÖRoK 1996: 21). Schon 
fünf Jahre zuvor wurde in einer ÖROK-Enquete die Zukunft der österreichischen „Regional-
politik zwischen EG und Ostöffnung“ (ÖRoK 1991: 11) erläutert und auf Veränderungen im 
Zusammenhang mit dem Fall des Eisernen Vorhangs einerseits und dem beabsichtigten Beitritt 
Österreichs zur Europäischen Union andererseits verwiesen. 
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Abbildung 3: Österreich als Grenzland

Quelle: ÖROK 1996: 20.

Abbildung 5: Österreich als Alpenland

Quelle: ÖROK 1996: 22.

Abbildung 4: Österreich als Transitland

Quelle: ÖROK 1996: 23.
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Mit der zentralen Lage in Europa geht auch eine intensive Nutzung der österreichischen 
Verkehrswege – seien dies die Alpenpässe oder die Wasserstraße Donau – einher, was zum 
Selbstverständnis Österreichs als Transit- und Binnenland beitrug. „Noch vor zwei Jahrzehnten 
wurde diese Lage in der europäischen Verkehrsgeographie vorwiegend als wirtschaftlicher 
Vorteil verstanden und wahrgenommen“ (ÖRoK 1996: 23), durch die Zunahme der Verkehrs-
ströme wurden bald aber auch die Schattenseiten der Situation erkannt, was für wachsenden 
politischen Widerstand, vor allem bei der unmittelbar betroffenen Bevölkerung, sorgte. Für die 
Raumplanung ergibt sich daher einmal mehr die „Notwendigkeit, zwischen den Interessen der 
Wirtschaft, der Verkehrsteilnehmer und der örtlichen Betroffenen einen tragbaren Kompromiß 
[sic] zu suchen und Maßnahmen zur Begrenzung und umweltverträglicheren Abwicklung des 
Verkehrs zu ergreifen“ (ÖRoK 1996: 23). Dass diese Maßnahmen nicht nur auf regionaler 
und nationaler Ebene getroffen werden können, sondern in ein europäisches Gesamtkonzept 
integriert werden sollten, ergibt sich aus der Untrennbarkeit der europäischen Verkehrsströme, 
von denen Österreich oft nur als Durchzugsland berührt wird.  
Mit fast zwei Drittel der Staatsfläche nimmt der Alpenraum für Österreich eine äußerst 
bedeutsame Rolle ein, in der er nicht als Naturreservat sondern vielmehr als Wirtschafts- und 
Lebensraum verstanden werden muss. Durch die geringe Nutzfläche in alpinen Gebieten 
und den zunehmenden Nutzungsdruck vor allem durch Tourismus, Wohnnutzung (inklusive 
Zweitwohnsitzproblematik) und Infrastrukturausbau, vorwiegend für den Verkehr, kommt 
es vermehrt zu Interessens- und Nutzungskonflikten. Die Land- und Forstwirtschaft und die 
damit verbundene Bewirtschaftung, welche das Erscheinungsbild der alpinen Räume prägt, 
ist durch erhöhte Bewirtschaftungserfordernisse und beschränkte Einkommensmöglichkeiten 
gefährdet. Durch die räumliche Konzentration unterschiedlicher Nutzungen ist der Alpenraum 
auch ökologischen Belastungen ausgesetzt (vgl. ÖsteRReichisches institut füR Raumplanung 
1994: 40–41). „Die Gleichzeitigkeit von mehreren überregionalen und gesamteuropäischen 
Funktionen, die kleinräumige wirtschaftliche und kulturelle Differenzierung, die ökologische 
Sensibilität des Naturraums und seine Abhängigkeit von der Aufrechterhaltung einer einzel-
wirtschaftlichen nicht lebensfähigen Form der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung 
lassen viele Raumordnungsprobleme im Alpenraum deutlicher zutage treten als anderswo“ 
(ÖRoK 1996: 22). Da die Probleme nicht an Staatsgrenzen Halt machen, ist gerade in diesem 
Bereich die transnationale Kooperation von zunehmender Bedeutung. 

3.2 Erste Ansätze einer europäischen Raumordnungsebene
Zeitgleich mit den Beitrittsverhandlungen Österreichs wurde unter den Mitgliedsstaaten der 
EU erstmals diskutiert, Raumordnung auf europäischer Ebene zu betreiben. Zwar wurde 
ein europäischer Raumordnungsplan schon seit den 1970er Jahren von der Europäischen 
Kommission gefordert (vgl. noetzel 2000: 9), erste konkrete Ansätze wurden aber erst mit 
der Erstellung des Berichts Europa 2000 (veröffentlicht im Jahr 1991) verfolgt, der als erster 
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Meilenstein in einer „Serie von Berichten zu die Raumplanung der Gemeinschaft betreffenden 
Fragestellungen“ (ÖsteRReichisches institut füR Raumplanung 1994: 11) geplant war. Ende 
des Jahres 1994 folgte Europa 2000+ als zweiter Bericht der Serie. Zeitgleich wurde seit 1993 
im Zuge eines informellen Rats der Prozess zur Erarbeitung eines Raumentwicklungskonzepts 
auf europäischer Ebene begonnen, wobei hier vor allem Deutschland und die Niederlande  einen 
entscheidenden Beitrag zur Realisierung leisteten. Vorläufiges Endergebnis dieses Prozesses 
war 1999 der Beschluss des Europäischen Raumentwicklungskonzeptes (EUREK), eines 
rechtlich unverbindlichen Dokumentes, das gesamteuropäische Entwicklungsziele enthält und 
in Kapitel 4 im Detail dargestellt wird. 
Neben Entwicklungen auf europäischer Ebene gewannen auch die nationalen Raumordnungs-
konzeptionen der Mitgliedsstaaten mit der EU zunehmend an Bedeutung. Die nationalen 
Dokumente müssen einerseits bei der transnationalen Zusammenarbeit mit anderen Mitglieds-
staaten beachtet werden und haben Einfluss auf die supranationale Ebene, auf der in den 
1990er Jahren begonnen wurde, eine konzeptive, EU-weite Planungsgrundlage zu erarbeiten, 
andererseits spielen sie im internationalen Wettbewerb, in dem die Mitgliedsstaaten versuchen, 
ihre raumordnungspolitischen Interessen auf europäischer Ebene durchzusetzen, eine Rolle. 
Der EU-Beitritt Österreichs gab daher Anlass, sich mit den Planungssystemen anderer Staaten 
auseinanderzusetzen, was beispielsweise in Publikation Nr. 125 der ÖROK Schriftenreihe 
geschah. Neben der Beschäftigung mit den Planungssystemen Deutschlands, Italiens, Belgiens, 
der Niederlande und der Schweiz (vgl. ÖRoK 1996: 25–34) wurden auch die osteuropäischen 
Nachbarländer bezüglich ihrer räumlichen Struktur, administrativen Gliederung und Planungs-
zuständigkeiten untersucht (vgl. ÖRoK 1996: 35–38). Auch wenn jene Publikation eher einen 
Überblick als detaillierte Analysen liefert, trägt die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
Planungssystemen doch wesentlich zu einem besseren Verständnis der Planungsdisziplin in 
anderen Staaten bei. Auch auf Ebene der damaligen EU-15 wurden die Planungsebenen und 
-instrumente der Mitgliedsstaaten gegenübergestellt und als The EU compendium of spatial 
planning systems and policies im Jahr 1997 von der Europäischen Kommission veröffentlicht 
(vgl. euRopean commission 1997).

3.3 Vertragliche Grundlagen der Europäischen Union
Der im Februar 1992 unterzeichnete und im November 1993 in Kraft getretene Vertrag über 
die Europäische Union, auch bekannt als Vertrag von Maastricht, stellte die beim EU-Beitritt 
Österreichs gültige Vertragsgrundlage der Europäischen Union dar. Als Rahmenvertrag 
definiert der Vertrag von Maastricht drei Säulen der EU: die Europäischen Gemeinschaften, die 
gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik und die Zusammenarbeit in der Innen- und Justiz-
politik, wobei den Europäischen Gemeinschaften bei weitem am meisten Bedeutung zukommt, 
was rechtliche Befugnisse und Inhalte betrifft. Parallel dazu wurde auch der rechtlich gleich-
rangige Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beschlossen.
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Der Vertrag über die Europäische Union wurde seither mehrfach revidiert: 1997 wurde der  
Vertrag von Amsterdam beschlossen, im Jahr 2000 der Vertrag von Nizza, die Gliederung der 
EU in drei Säulen wurde trotz Revisionen beibehalten. Änderungen gab es hingegen in Bezug 
auf die Machtverhältnisse der EU-Organe untereinander, die Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit ausgewählter und nicht notwendigerweise aller Mitgliedsstaaten, wie beispielsweise in 
Bezug auf den Euro, oder die Reform der EU-Organe als Grundlage für die EU-Erweiterungen 
(vgl. euRopäische union 2013a, online).
Mit der vorläufig letzten Vertragsrevision, dem Vertrag von Lissabon, der im Dezember 2007 
beschlossen wurde und 2 Jahre später in Kraft trat, wurden viele Inhalte der im Ratifizierungs-
prozess gescheiterten Europäischen Verfassung letztlich doch als EU-Vertrag durchgesetzt. Mit 
dem Vertrag von Lissabon wurde das Drei-Säulen-Modell aufgelöst und die Europäische Union 
als Rechtspersönlichkeit festgelegt, ein Status, den zuvor nur die Europäischen Gemeinschaften 
besaßen (vgl. euRopäische union 2013a, online).
Das EU-Recht hat höheres Gewicht als Rechtsakte der Mitgliedsstaaten, nationale Rechtsvor-
schriften dürfen also nicht im Widerspruch zum europäischen Recht stehen. Dieser Grundsatz 
des Vorrangs wurde bereits 1964 durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes anerkannt 
und gilt für alle EU-Rechtsakte mit verbindlicher Wirkung, also sowohl für das europäische 
Primär- als auch Sekundärrecht (vgl. euRopäische Kommission 2013j, online). 

3.4 Raumwirksamkeit der europäischen Politikbereiche
Umfassende Raumordnungspolitik fällt weder gemäß dem Vertrag von Maastricht, noch gemäß 
dessen Revisionen in den Kompetenzbereich der Europäischen Union, dennoch verfügt die 
EU über mehrere raumbedeutsame Fachkompetenzen. Mit dem Vertrag von Lissabon wird 
der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt, der eines der Grundziele der EU darstellt, um 
die Komponente der territorialen Kohäsion erweitert: „Sie [Die Union, Anm. d. Verf.] fördert 
den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen 
den Mitgliedstaaten.“ (euRopäische union 2007a, Artikel 2). „Die Regionalpolitik nimmt eine 

Abbildung 6: Vetragliche Grundlagen der Europäischen Gemeinschaften / Europäischen Union

Quelle: Eigene Darstellung.
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Schlüsselposition für die Verfolgung dieses Ziels ein“ (hahn zitiert nach BundesministeRium 
füR veRKehR, Bau und stadtentWicKlung 2011), was zu einer verstärkten Auseinandersetzung 
mit der Raumkomponente auf europäischer Ebene seit der letzten Vertragsrevision beiträgt. 
Umweltschutz, transeuropäische Netze, Gemeinsame Agrarpolitik, Industriepolitik oder 
Forschung – um nur einige zu nennen – sind allerdings Beispiele für raumwirksame Politik-
bereiche, innerhalb derer die EU über Kompetenzen verfügt. „Insgesamt ergibt sich daraus, 
daß [sic!] trotz des Fehlens einer hoheitlichen Raumplanungsbefugnis die Gemeinschaft über 
eine Zuständigkeitsstruktur (verfügt), die ihr die Erschließung von Raumordnungskompetenzen 
im Rahmen verschiedenster Fachpolitiken durch einfaches Organhandeln ermöglicht“ (ÖRoK 
1996: 39). 

3.5 Stimmung in der Beitrittsphase
Zahlreiche der befragten ExpertInnen waren auch schon zu Zeiten des EU-Beitritts als wichtige 
Akteure im österreichischen Planungssystem tätig. Im Folgenden soll daher dargestellt werden, 
wie sie die Stimmung vor und während der Beitrittsphase empfanden und welche Verände-
rungen und Herausforderungen für die Planung damit einhergingen.
Ein Großteil der InterviewpartnerInnen spricht von einer euphorischen Beitrittsphase, in der 
„Brüssel mit Innovation und Zukunft verbunden“ und der „EU-Beitritt als große Chance und 
Impuls empfunden“ wurde. Für viele PlanerInnen stellte die Zeit eine große fachliche und 
persönliche Chance dar, da es auf einmal viel mehr Möglichkeiten gab, sich zu engagieren und 
„internationale Luft zu schnuppern“. Alle wollten sich an der „Aufbruchsstimmung“ beteiligen 
und „das Fähnchen der EU auf den eigenen Schreibtisch stellen“, wie es einige Experten 
beschreiben. Manche sprechen aber auch davon, dass in der Euphorie ein gewisser Grad an 
Naivität mitschwang und manche überzeugt waren, dass „wir zur EU kommen und es uns damit 
auf einen Schlag besser geht“. Auch wenn sich diese schlagartige Verbesserung nicht eingestellt 
hat, so gab es doch große Lerneffekte in der Beitrittsphase, etwa durch den Austausch zwischen 
PlanerInnen innerhalb Österreichs, die auf einmal kooperierten, um gegenüber der EU und 
den anderen Mitgliedsstaaten die österreichischen Interessen durchzusetzen und einsahen, dass 
nicht alle Probleme alleine gelöst werden konnten. 
Naivität zeigte sich zum Teil aber auch in Bezug auf den Arbeitsaufwand, der mit der Abwicklung 
der neuen Fördersysteme verbunden war. So wurde zwar mit mehr Geld durch die EU gerechnet, 
gleichzeitig wurde aber nicht mehr Personal eingestellt, was schnell zu personellen Engpässen 
oder Überlastung einzelner Personen führte. „Über Nacht entstanden Berge an Arbeit“, 
beschreibt ein Planer die Zeit vor dem EU-Beitritt Österreichs, „in zwei Jahren machten meine 
Kollegin und ich jeweils so viele Überstunden wie Arbeitsstunden eines weiteren Jahres“. 
Es gab aber durchaus auch kritische Stimmen unter den PlanerInnen, die auf Grund der 
allgemeinen Euphorie aber nicht gern gehört wurden. Auf neue Ansätze und Konzepte wurde 
von manchen Beteiligten sofort ablehnend reagiert und es kamen Zweifel auf, ob sich der damals 
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französisch dominierte, zentralistische Planungsstil in der EU mit jenem des österreichischen 
Föderalismus vertragen würde.   
„Österreich besteht zwar aus unterschiedlichen Bundesländern, aber es stellt trotzdem keine 
Mini-Union dar – das Denken über die eigenen Grenzen hinaus war also etwas total neues“, 
sagt ein Experte über die neue Situation in der sich Österreich mit dem Beitritt zur Europä-
ischen Union wiederfindet. Vor allem die Jahre 1993 und 1994 waren vom Chaos geprägt, 
tauchte doch immer wieder die Frage auf, wer wofür zuständig sei, woraus sich ein Zwang 
zur Kommunikation zwischen Bund und Ländern ergab. Durch das Beitrittsdatum 1. Januar 
1995 standen die Verwaltungsinstitutionen unter großem Zeitdruck, was dafür sorgte, dass viele 
politische Entscheidungen in sehr kurzer Zeit gefällt wurden. 
Ein Beispiel dafür ist die Einteilung der NUTS-Regionen, die eine europaweit einheitliche, 
hierarchische Klassifizierung der räumlichen Bezugseinheiten darstellt. Da das System zuvor in 
Österreich nicht angewendet wurde, die EU eine Klassifizierung aber voraussetzt, begann eine 
Diskussion zwischen Bund und Ländern, wo die NUTS-2- und NUTS-3-Gebiete festzulegen 
seien (siehe Kapitel 5.1.2).
Als weitere Wirkung sahen sich die österreichischen Planungsinstitutionen mit dem EU-Beitritt 
auf einmal mit neuen Aufgaben konfrontiert. Während die Raumordnungsabteilung des Bundes-
kanzleramtes bis 1995 nur regionale Aufgaben innehatte, stellt sie seither gemeinsam mit der 
ÖROK die österreichische Ansprechpartnerin für die Europäische Union dar. „Österreich setzte 
es sich zum Ziel, ohne viel neu zu erfinden, die EU-Vorgaben zu erfüllen und die bestehenden 
Institutionen zu nutzen“, weiß ein Experte. Einerseits trug das zwar zu einer erfolgreichen 
Programmabwicklung bei, da „alle Institutionen schon erfahren und eingespielt“ waren, 
andererseits wurde so aber „die zersplitterte österreichische Kompetenzlandschaft“ übernommen 
und die Chance verpasst, hier im Zuge des EU-Beitritts nach effizienteren Lösungen zu suchen.

Die Veränderungen, welche die EU mit sich brachte, kamen mit unterschiedlicher Geschwin-
digkeit in Österreich an: Während bei der Regionalpolitik schnell gehandelt werden musste, 
um die Programmperiode 1995–1999 nutzen zu können und alle notwendigen formellen 
Voraussetzungen zu erfüllen, ging der Prozess der Raumentwicklung viel langsamer voran. 
Auch die Richtlinien wurden erst nach und nach von Seiten der EU beschlossen und dann in 
österreichisches Recht integriert. Die ExpertInnen sind sich jedenfalls einig, dass die Planungs-
disziplin sofort in unmittelbarem Kontakt mit der EU stand und viele Personen absolvierten 
selbst Praktika in Brüssel, um das komplexe europäische Instrumentarium und Fördersystem zu 
verstehen, eine Aufgabe, die sich anfangs durchaus als Herausforderung darstellte. Die Ausein-
andersetzung mit dem Fördersystem fand stets vor dem Hintergrund des Zieles statt, möglichst 
„viel Geld aus Brüssel zurückzuholen“. Bis zum Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 
am 1. Januar 1995 sorgten die unterschiedlichen Institutionen schließlich dafür, dass „alles auf 
Schiene“ war und alle formellen Anforderungen erfüllt wurden.
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Doch nicht nur die Akteure der Planungslandschaft standen dem EU-Beitritt größtenteils positiv 
gegenüber, auch in anderen Berufsgruppen und unter der Bevölkerung war die Zustimmung zur 
EU relativ hoch. Nach erfolgreichem Abschluss der Beitrittsverhandlungen im März 1994 war 
für die Ratifizierung des EU-Beitritts eine Volksabstimmung verfassungsrechtlich notwendig, 
da das EU-Recht zentrale Prinzipien der Verfassung, beispielsweise das demokratische und 
föderale Prinzip, berührte (vgl. KaiseR et al. 1995: 7). Bereits vor der Volksabstimmung wurde 
deutlich, dass „der Elitenkonsens in Österreich bei weitem am stärksten ausgeprägt war, daß 
[sic] der EU-Beitritt sowohl ökonomisch notwendig als auch politisch wünschenswert war“ 
(KaiseR et al. 1995: 9). Für den Beitritt Österreichs zur EU sprachen sich demnach nicht nur die 
Regierungsparteien der Großen Koalition SPÖ und ÖVP aus, sondern auch alle maßgeblichen 
Interessen- und Wirtschaftsverbände sowie ein überwiegender Teil der Medien (vgl. KaiseR 
et al. 1995: 9–10). Schließlich stimmten 66,6 % der Bevölkerung für den EU-Beitritt, womit 
Österreich seine Zustimmung zur EU am eindeutigsten artikulierte – in Finnland, Schweden 
und Norwegen, wo im selben Jahr über den Beitritt abgestimmt wurde, wollten nur 57, 52 bzw. 
48 % der wahlberechtigten Bevölkerung der Europäischen Union beitreten. 
Hauptmotiv für die Zustimmung waren wirtschaftliche Vorteile, die erwartet wurden, und 
immerhin für 39 % der ÖsterreicherInnen das ausschlaggebende Argument darstellten 
(vgl. KaiseR et al. 1995: 14), aber auch äußere Sicherheit wurde als Motiv angeführt. Die 
EU-GegnerInnen argumentierten mit den Sorgen um die Beibehaltung der Neutralität, die 
Absenkung nationaler Umweltstandards sowie spezielle Probleme für einzelne Wirtschafts-
sektoren. Obwohl in allen österreichischen Stimmbezirken zumindest eine einfache Mehrheit 
für den Beitritt erzielt wurde und anders als in den skandinavischen Ländern kein signifikanter 
Unterschied im Abstimmungsverhalten in städtischen und ländlichen Regionen erkennbar war, 
gab es regionale Differenzen. Während im Burgenland 77,7 % mit Ja stimmten – sicher nicht 
ohne Einfluss der umfassenden EU-Subventionen, die dem Bundesland in Aussicht gestellt 
worden waren – waren in Tirol nur rund 57 % der Bevölkerung für den Beitritt. Vor allem 
die Transit- und Grundverkehrsproblematik, deren Verschlechterung als EU-Mitgliedsstaat 
befürchtet wurde, war für die geringere Zustimmungsrate ausschlaggebend (vgl. KaiseR et al, 
1995: 15). Nach positivem Ausgang des Referendums wurde die Ratifizierung des Beitritts im 
Nationalrat mit 141 gegen 40 Stimmen beschlossen, sodass die Mindestvoraussetzung einer 
Zweidrittelmehrheit problemlos erfüllt wurde.
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4. Strategien & Policy Papers

Obwohl die Europäische Union, wie in Kapitel 3.4 erläutert, keine rechtliche Kompetenz für 
umfassende räumliche Planungen hat, gibt es mehrere Dokumente auf europäische Ebene, die 
sich mit raumrelevanten Materien beschäftigen bzw. Raumrelevanz haben. Diese Dokumente 
haben im Allgemeinen den Status von sogenannten Policy Papers: Sie dienen als Leitbilder 
und geben Ziele der Entwicklung vor, sind aber unverbindlich und kommen ohne rechtliche 
Grundlage aus. 
An dieser Stelle sei noch einmal auf den Vertrag von Lissabon hingewiesen (siehe Kapitel 3), 
der am 1. Dezember 2009 in Kraft trat und die vorhergehenden EG-Verträge insofern in für 
die Raumplanung relevanter Weise abänderte, als in ihm der territoriale Zusammenhalt als 
gleichrangiges Ziel mit der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion festgeschrieben wurde (vgl. 
euRopäische Kommission 2012a, online). 
Die Policy Papers der Europäischen Union sowie jene auf nationaler Ebene gliedern sich, 
wie in Abbildung 7 dargestellt, in drei unterschiedliche Themenblöcke, welche direkten 
Raumbezug haben: die Raumentwicklung, die Kohäsionspolitik und die Politik zu Wachstum 
und Beschäftigung. Zu allen drei Bereichen gibt es Strategiedokumente auf europäischer und 
österreichischer Ebene, die im Folgenden kurz erläutert werden sollen. 

Abbildung 7: Europäische und nationale Strategien und Policy Papers

Quelle: Eigene Darstellung.
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4.1 Europäische Raumentwicklung
„In der Geschichte der europäischen Integration spielen Fragen der räumlichen Entwicklung 
Europas seit langem eine wesentliche Rolle. Zuerst implizit über einzelne Fachpolitiken [...] 
aber auch explizit, in jüngster Vergangenheit verstärkt unter dem Stichwort ‚territorialer 
Zusammenhalt’ und ‚place-based policies’“ (ÖROK 2013a, online).

4.1.1 Europa 2000 und Europa 2000+
Bereits in den 1970er Jahren schlug das Europäische Parlament vor, einen „Europäischen 
Raumordnungsplan“ zu entwickeln und sprach sich für eine Vergemeinschaftung des 
Politikfelds aus (vgl. noetzel 2000: 9–10). Auch die Europäische Kommission leistete durch 
„ihre Forschungsvorhaben, die Förderung des Dialogs zwischen den raumordnungsrelevanten 
Akteuren sowie durch die Strukturfonds“ (noetzel 2000: 10) einen entscheidenden Beitrag zur 
Realisierung europäischer Raumentwicklung. Mit den Kommissionsmitteilungen Europa 2000, 
veröffentlicht im Jahr 1991, und Europa 2000+, veröffentlicht im Jahr 1994, wurden erste 
Ansätze einer europäischen Raumordnung verfolgt, die „von einem zunehmenden Interesse der 
Mitgliedstaaten an der Zusammenarbeit [zeugen], die die Kohärenz ihrer raumordnerischen 
Entscheidungen gewährleisten soll“ (euRopäische union 1994, online). Im Jahr 1994 wurde 
außerdem das Dokument Grundlagen einer Europäischen Raumentwicklungspolitik präsentiert, 
welches erste inhaltliche Überlegungen und konsensfähige Grundprinzipien europäischer 
Raumentwicklung enthielt (vgl. noetzel 2000: 10–11).
Als entscheidender Meilenstein der Raumentwicklung auf europäischer Ebene kann der 
informelle Ratsgipfel 1995 angesehen werden, bei dem sich die VertreterInnen der damals 15 
Mitgliedsstaaten unter der Leitung der deutschen Kommissarin Monika Wulf-Mathies, zuständig 
für den Bereich Regionalpolitik und Kohäsion, in Straßburg versammelten (vgl. noetzel 2000: 
13). Bei dem Treffen, an dem erstmals auch österreichische Vertreter teilnahmen, sprachen 
sich die MinisterInnen dafür aus, „im Rahmen der neuen Programmperiode der Strukturfonds 
(1994–1999) erstmals konkrete Maßnahmen durchzuführen, welche Ansatzpunkte für eine 
transnationale und interregionale europäische Raumentwicklungspolitik aufzeigen“ (noetzel 
2000: 13). 

4.1.2 EUREK: Europäisches Raumentwicklungskonzept
Auf Basis der im Zuge der Kommissionsmitteilung Europa 2000+ erstellten Vorstudien und 
durch weitere informelle Ratstagungen in Madrid, Venedig und Ballyconnell entstand bis 1997 
der erste offizielle Entwurf des Europäischen Raumentwicklungskonzeptes (EUREK). Im Mai 
1999 wurde das EUREK im Zuge des informellen Rates in Potsdam beschlossen. 
Das EUREK (im englischen Original ESDP – European Spatial Development Perspective) 
stellt das einzige der Raumplanung gewidmete Strategiepapier auf europäischer Ebene dar und 
wirkt als „ein geeigneter Orientierungsrahmen für die Fachpolitiken der Gemeinschaft und 
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der Mitgliedstaaten mit räumlichen Wirkungen sowie für regionale und lokale Gebietskör-
perschaften zur Erreichung einer ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung des europä-
ischen Territoriums“ (euRopäische Kommission 1999: 3), wie im Zuge der Schlussfolgerungen 
der deutschen Ratspräsidentschaft beim Informellen Rat in Potsdam festgelegt wurde. Die 
Erreichung drei grundlegender Ziele europäischer Politik soll mit Hilfe des EUREK sicherge-
stellt werden: 

• wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt, 
• Erhaltung und Management der natürlichen Lebensgrundlagen und des kulturellen 

Erbes 
• ausgeglichenere Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Raumes 

(vgl. euRopäische Kommission 1999: 3)

Zur Erreichung dieser Ziele wird die „Zusammenarbeit bei der räumlichen Entwicklung zwischen 
den Mitgliedsstaaten untereinander sowie zwischen ihren Regionen und lokalen Gebietskörper-
schaften als notwendig“ (euRopäische Kommission 1999: 3) angesehen. Das EUREK dient 
dabei als „Referenzdokument für die Unterstützung dieser Zusammenarbeit unter Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips“ (euRopäische Kommission 1999: 3), ohne dass es neue Kompetenzen auf 
der Ebene der Gemeinschaft begründet. Vielmehr dient es „den Mitgliedstaaten, deren Regionen 
und lokalen Gebietskörperschaften und der Europäischen Kommission im jeweiligen eigenem 
Zuständigkeitsbereich als politischer Orientierungsrahmen“ (euRopäische Kommission 1999: 
3), dessen informeller Charakter wiederholt betont wird.
Die fehlende rechtliche Grundlage der Raumplanung auf europäischer Ebene wurde 
beispielsweise von dollingeR in den Mitteilungen und Berichten des Salzburger Instituts für 
Raumordnung und Wohnen erörtert. dollingeR stellt fest, dass das EUREK „zwar als nicht 
bindendes politisches Papier“ zu verstehen ist, „allerdings niemand daran gehindert werden 
kann, es in seinem Wirkungsbereich konsequent anzuwenden“ (vgl. dollingeR in noetzel 
2000: 20). Diese Auslegung würde es der Generaldirektion XVI (Regionalpolitik) zum Beispiel 
ermöglichen, die raumbezogenen Strukturfondsmittel an die Ziele des EUREK zu binden 
(vgl. dollingeR in noetzel 2000: 20). dollingeR betont jedoch, dass die Anwendung des 
EUREK aufgrund des unverbindlichen Rechtsstatus neben der Europäischen Kommission den 
Mitgliedsstaaten selbst vorbehalten ist und diese das EUREK als Chance nutzen können, die 
Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen sektoralen und räumlichen Zuständigkeiten zu 
verbessern. Das EUREK kann in diesem Sinn als Absichtserklärung, welche die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit bei der Raumentwicklung dokumentiert, verstanden werden (vgl. 
dollingeR in noetzel 2000: 21).
Das EUREK ist in zwei Teile gegliedert, wobei Teil A politisch-deklarativ darstellt, wie Raument-
wicklungspolitik zu einer ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung des Territoriums der 
EU beitragen kann und Teil B analysiert, welche Tendenzen, Perspektiven und Herausforde-
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rungen es für den europäischen Raum gibt. Teil B des EUREK kann daher als erste EU-weit 
akzeptierte Analyse des Raumes verstanden werden (vgl. tatzBeRgeR 1999: 52), da anders als 
bei den zuvor veröffentlichten Berichten Europa 2000 und Europa 2000+ die Mitgliedsstaaten 
das Dokument unterzeichneten und damit dessen Inhalten zustimmten. Es werden drei politische 
Ziele im EUREK festgehalten, die polyzentrische Raumentwicklung, der gleichwertige Zugang 
zu Wissen und Infrastruktur und der umsichtige Umgang mit der Natur und dem Kulturerbe. 
Da die Anwendung des EUREK freiwillig erfolgt, wird „Kooperation als Schlüssel zu einer 
integrierten Raumentwicklungspolitik gesehen“ (tatzBeRgeR 1999: 52) und Vorschläge zur 
Anwendung des EUREK im Zuge transnationaler, grenzüberschreitender oder interregionaler 
Zusammenarbeit sowie auf Gemeinschaftsebene gegeben. Innerhalb der Mitgliedsstaaten, soll  
eine „‚Europäisierung der Landes-, Stadt- und Regionalplanung‘“ (euRopäische Kommission 
1999: 48) erfolgen, was heißt, dass die Planungen der Mitgliedsstaaten die europäischen Ziele 
berücksichtigen und inselhafte Betrachtungsweisen überwinden sollen. 
Obwohl das EUREK keine rechtliche Verbindlichkeit aufweist, kann der Einfluss der europä-
ischen Raumentwicklung auf Österreich nicht bestritten werden. Durch den EU-Beitritt  im Jahr 
1995 wurde Österreich mit der europäischen Dimension der Raumentwicklung konfrontiert 
und sowohl das EUREK als auch sein Entstehungsprozess trugen dazu bei, dass sich Österreich 
seiner Rolle im europäischen Kontext bewusst wurde. Österreich definierte sich dabei als 
Grenzland, Alpenland und Transitland (vgl. ÖsteRReichisches institut füR Raumplanung 1994; 
siehe Kapitel 3). 
Die zunehmende Auseinandersetzung mit Raumplanung als europäischer Aufgabe zeigt sich 
auch in den alle zwei Jahre erscheinenden Raumordnungsberichten und den alle zehn Jahre 
erscheinenden Österreichischen Raumentwicklungskonzepten, die anfangs noch sehr stark 
nach innen gerichtet waren, aber in den letzten Jahren immer stärker versuchten, europäische 
Themen aufzugreifen und in Österreich zu verankern. 

Einschätzungen zum EUREK
Die Meinungen der Expertinnen und Experten zur Raumentwicklung auf europäischer Ebene sind 
äußerst unterschiedlich. Einig sind sich die InterviewpartnerInnen jedoch, was die Bedeutung der 
Kommissionsberichte Europa 2000 und Europa 2000+ angeht. Beide Dokumente wurden von 
der Europäischen Kommission auf Grundlage des Art. 10 der EFRE-Verordnung publiziert, die 
Mitgliedsstaaten selbst zeigten keinerlei Initiative zur Erarbeitung der Berichte. Als Sammlung 
der wichtigsten Problemstellungen und Studien zur europäischen Raumentwicklung kann den 
Dokumenten eine gewisse Raumrelevanz nicht abgesprochen werden, diese zeigte sich aber 
nicht in Form eines traditionellen raumplanerischen Leitbilds, da Ziele und Maßnahmen in 
Europa 2000 und Europa 2000+ gänzlich fehlten. 
Die Berichte stellten vielmehr einen politischen Orientierungsrahmen dar, dessen Innovation 
darin lag, räumliche Entwicklungen in einen europäischen Kontext zu setzen und den Wirkungs-
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bereich demographischer, wirtschaftlicher, sozialer und umweltpolitischer Phänomene nicht an 
die Staatsgrenzen zu binden. In diesem Sinn können die beiden Berichte als wichtige Meilen-
steine für die spätere Erarbeitung des EUREK gesehen werden, sie selbst haben aber keine 
direkte Wirkung auf die Planung in Österreich. 
Bei der Erstellung des EUREK wurden erstmals die Mitgliedsstaaten selbst aktiv und versuchten, 
ein gemeinsames Dokument zur Planung für ganz Europa zu erarbeiten, ein Maßstab, dem 
zuvor kaum einmal Beachtung geschenkt worden war. Dieses Vorgehen war absolut neu für 
alle Beteiligten und sorgte dafür, dass unterschiedliche Planungsverständnisse und Begriff-
lichkeiten aufeinandertrafen und zur Diskussion gestellt wurden. In dem Prozess, ein neues 
europäisches Raumbewusstsein zu etablieren und Kommunikation und Raumdiskurs zwischen 
den Mitgliedsstaaten anzukurbeln, sehen viele ExpertInnen den eigentlichen Mehrwert des 
EUREK. 
Gerade weil die europäische Raumentwicklung ausschließlich von den Mitgliedsstaaten getragen 
wird, ergibt sich ein „weicher Prozess, dessen Impulse sich über Jahre hinweg entwickeln“. 
Vergleicht man dieses Vorgehen mit der Regionalentwicklung, wo oft schnell Ergebnisse erzielt 
werden (müssen), wird deutlich, dass das EUREK keiner Generaldirektion zugeschrieben wird 
und demnach auch keine finanziellen Mittel zur Verfügung hat. Zwar würde ein koordinierendes 
Dokument wie das EUREK möglicherweise durchaus ohne finanzielle Mittel auskommen 
– Investitionen sind nicht unbedingt mit erfolgreicher Umsetzung oder Bedeutungsgewinn 
gleichzustellen – kritisch wird es allerdings, wenn es zu Widersprüchen mit anderen Sektor-
politiken kommt. Die europäischen Strategiepapiere enthalten teilweise widersprüchliche Ziele, 
wie mehrere ExpertInnen kritisieren, und das EUREK ist dabei den Fachpolitiken wie etwa den 
Transeuropäischen Netzen oder der Umweltpolitik klar untergeordnet. 
Auch wie die Inhalte des Europäischen Raumentwicklungskonzeptes auf die österreichischen 
Planungsebenen übertragen werden, sehen die ExpertInnen unterschiedlich. Die Landes-
planungen haben meist wenig Bezug zum EUREK und schätzen dessen Bedeutung für ihr 
Bundesland als gering ein. Manche Inhalte fließen zwar – meist über den Umweg des ÖREK – in 
die Konzepte der Länder ein, ein direktes Bezugsdokument stellt das EUREK für die Befragten 
aber aus mehreren Gründen nicht dar. Einerseits wird die mangelnde Verbindlichkeit kritisiert 
(„Da die Europäische Kommission keine Raumplanungskompetenz hat, ist das EUREK bis zu 
einem gewissen Grad hinfällig“), andererseits wird angenommen, dass „Mindeststandards der 
Planung in Österreich schon erreicht“ sind, und das EUREK „wenig neue Inputs“ liefert, was 
Planungsinstrumente oder Inhalte betrifft. 
Auch manche ExpertInnen der Bundesebene oder anderer Institutionen schätzen die Inhalte des 
EUREK als „zu unklar, zu unkonkret und zu allgemein“ ein und stellen fest, dass sich aufgrund der 
Unverbindlichkeit „keine Verpflichtungen aus dem EUREK für die Mitgliedsstaaten ableiten“. 
Gleichzeitig räumen sie aber ein, dass die Nationalstaaten selbst nie Interesse an der Abtretung 
von Planungskompetenzen an die EU zeigten. Doch auch als informelles Dokument bietet das 
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EUREK den Planungsinstitutionen die Möglichkeit, selbst Initiative zu zeigen und sich „die 
guten Ideen herauszugreifen, auf die eigene Region anzuwenden und in die eigenen Konzepte 
und Programme einzubauen“, ist ein Experte überzeugt. Die rechtliche Verbindlichkeit wäre  
ihm zufolge also nicht unbedingt mit größeren Erfolgen bei der Umsetzung gleichzusetzen. 
Das EUREK zeigt damit ein „generelles Problem der Raumplanung“ auf, wie es ein anderer 
Experte auf den Punkt bringt: „Es scheitert nicht daran, dass es die richtigen Maßnahmen und 
Konzepte nicht gibt, sondern daran, dass sie nicht umgesetzt werden.“ 
Uneinig sind sich die ExpertInnen auch darüber, ob ein weiteres Dokument ähnlichen Charakters 
auf das EUREK folgen wird, oder ob der Versuch, ein Raumentwicklungskonzept auf europä-
ischer Ebene zu etablieren, abgeschlossen bzw. gescheitert ist. Mehrere Personen sind davon 
überzeugt, dass „der Prozess gestorben“ und „die Luft draußen“ sei, andere bezeichnen den 
Prozess als „eingeschlafen“ und rechnen damit, dass ähnlich einer Wellenbewegung um 
2016/17 wieder ein stärker konzeptuelles Dokument folgen wird, wenn die Vorbereitungen zur 
Strukturfondsperiode 2014–2020 abgeschlossen sind. Mehrfach wird auch der Zusammenhang 
zwischen der jeweiligen Ratspräsidentschaft und dem Fortschritt im Bereich der europäischen 
Raumentwicklung angesprochen. So gelten etwa Deutschland, die Niederlande oder Polen 
als aktive Akteure auf diesem Gebiet, während Österreich eher als zurückhaltend oder neutral 
eingestuft wird.

4.1.3 Territoriale Agenda
Obwohl das EUREK noch immer das wohl prägendste Dokument zur Raumentwicklung in 
Europa darstellt, wurde auch nach dessen Beschluss die Debatte zur räumlichen Entwicklung 
Europas wieder aufgenommen. Vor allem vor dem Hintergrund der EU-Osterweiterung im 
Jahr 2004 wurde unter niederländischer Ratspräsidentschaft ein Diskurs begonnen, inwieweit 
eine Weiterentwicklung des EUREK notwendig sei und was die räumliche Perspektive zur 
Realisierung der Lissabon-Strategie beitragen könne. Das Ergebnis dieses so genannten 
Rotterdam-Prozesses war die Territoriale Agenda, die im Mai 2007 unter deutschem Ratsvorsitz 
beschlossen wurde (vgl.  ÖROK 2010a, online).
Ähnlich wie das EUREK stellt die Territoriale Agenda ein politisches Referenzdokument 
dar, in dem die MinisterInnen im Namen der Mitgliedsstaaten ihre Absicht darlegen, zum 
territorialen Zusammenhalt im Sinne des EG-Vertrags beizutragen. Die Territoriale Agenda 
ist dabei als Ergänzung zu anderen Policy Papers der EU, etwa den Strategischen Leitlinien, 
zu verstehen (vgl. euRopäische union 2007b: 2) und berücksichtigt die von der Europäischen 
Raumordnungsministerkonferenz (CEMAT) des Europarates im Jahr 2000 veröffentlichten 
Leitlinien für eine nachhaltige räumliche Entwicklung auf dem europäischen Kontinent. Die 
Territoriale Agenda, selbst ein sehr kurz gefasstes Papier, basiert auf dem umfangreicheren 
Hintergrunddokument Territoriale Ausgangslage und Perspektiven der Europäischen Union, 
welches die Rahmenbedingungen, Ausgangslage und Zukunftsperspektiven des europäischen 
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Raums aufzeigt. Das EUREK behält trotz des Beschlusses der Territorialen Agenda weiterhin 
seine Gültigkeit, wie auch die inhaltliche Orientierung der Territorialen Agenda an den „drei 
wesentlichen Zielen des weiterhin gültigen Europäischen Raumentwicklungskonzepts“ (vgl. 
euRopäische union 2007b: 3) zeigt. Herausgegeben vom informellen Ministerrat wird in der 
Territorialen Agenda betont, dass sich sowohl die Mitgliedsstaaten als auch die Europäische 
Kommission an der offenen Arbeitsgruppe zur Territorialen Agenda der EU beteiligen und so 
zur Umsetzung der Agenda beitragen sollen (vgl. euRopäische union 2007b: 7). Die politischen 
Prioritäten der Territorialen Agenda sollen in nationalen, regionalen und lokalen Entwicklungs-
politiken der Mitgliedsstaaten Anwendung finden. 
Zur Umsetzung der Territorialen Agenda wurde etwa ein halbes Jahr nach deren Beschluss 
bei einem weiteren informellen Treffen der MinisterInnen das First Action Programme for the 
Implementation of the Territorial Agenda of the European Union veröffentlicht, das Details zur 
Anwendung im Zeitraum 2007–2011 enthält. 
Die Festlegung des Ziels der territorialen Kohäsion als gleichrangig mit der wirtschaftlichen 
und sozialen Kohäsion durch den Vertrag von Lissabon nahmen die Mitgliedsstaaten zum 
Anlass, auch die Territoriale Agenda zu überarbeiten. Unter der Ratspräsidentschaft Ungarns 
wurde daher im Mai 2011 die Territoriale Agenda der Europäischen Union 2020 durch die 
für Raumordnung und territoriale Entwicklung zuständigen Ministerinnen und Minister 
beschlossen. Der TA 2020 liegt ein aktualisierter Bericht zur Territorialen Ausgangslage zu 
Grunde und inzwischen erarbeitete EU-Dokumente wie die Wachstumsstrategie Europa 2020 
und der Fünfte Kohäsionsbericht mitsamt ihrer Ziele finden inhaltlich Berücksichtigung (vgl. 
euRopäische union 2011a: 2).
Anders als im Vorgängerdokument wird das EUREK in der Territorialen Agenda 2020 nicht 
direkt erwähnt, vielmehr beruft sich das Dokument wiederholt auf die Europa 2020 Strategie. 

4.2 Wachstums- & Beschäftigungsstrategien
Die europäischen Strategien zu Wachstum und Beschäftigung stellen einen wichtigen übergeor-
dneten Bezugsrahmen dar und sollen „die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Politik-
feldern verstärken, insbesondere Kultur, Bildung, Industrie, Wirtschaft, Tourismus, Stadt- und 
Regionalentwicklung sowie Raumplanung“ (euRopäische Kommission 2012b, online).

4.2.1 Lissabon-Strategie
Im Jahr 2000 wurde durch den Europäischen Rat die Lissabon-Strategie beschlossen, deren Ziel 
es war, auf Überalterung der Bevölkerung und Globalisierung der Wirtschaft zu reagieren und die 
EU bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum 
der Welt zu machen (vgl. euRopäische Kommission 2010a: 2). Durch steigenden globalen 
Wettbewerb, technologischen Wandel und demographische Veränderungen sah sich die EU 
gezwungen, eine Steigerung von Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit anzustreben, um die 
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Lebensqualität und Wirtschaftlichkeit der EU zu sichern. Die Strategie basierte nicht nur auf 
Initiative von Seiten der Europäischen Union, denn da „zahlreiche Reformfelder auch in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, war eine enge Zusammenarbeit zwischen der EU 
und den Mitgliedstaaten erforderlich, um Ergebnisse zu erzielen“ (euRopäische Kommission 
2010a: 2). Da die Lissabon-Strategie kontinuierlich an Komplexität gewann und vor allem 
die Aufgabenverteilung zwischen europäischer und nationalstaatlicher Ebene immer unklarer 
wurde, kam es 2005 zu einer Neuausrichtung der Strategie mit besonderem Fokus auf die 
Themen Wachstum und Beschäftigung. Anlass dafür war nicht zuletzt der ernüchternde 
Zwischenbericht einer Sachverständigengruppe, in dem in aller Deutlichkeit festgehalten 
wurde, welche die vielen Gründe für die enttäuschende Umsetzungsbilanz zur Halbzeit der 
Lissabon-Strategie waren: „eine überfrachtete Agenda, eine mangelhafte Koordinierung, 
miteinander konfligierende Prioritäten. Vor allem aber mangelt es an einem entschlossenen 
politischen Handeln“ (euRopäische gemeinschaften 2004: 6). 
Im Zuge der Redimensionierung und Fokussierung der Strategie wurde festgelegt, dass jeder 
Mitgliedsstaat auf Basis der sogenannten Integrierten Leitlinien und entsprechend der nationalen 
Besonderheiten und Ausgangslage ein für drei Jahre gültiges Reformprogramm erstellen muss 
(vgl. BundesKanzleRamt ÖsteRReich 2013a, online). Neben dem Einsatz neuer Instrumente zur 
Umsetzung erfolgte eine inhaltliche Konzentration auf zwei Kernziele: die Erreichung einer 
Beschäftigungsquote von 70 % und die Steigerung der F&E-Ausgaben auf 3 % des BIP. 
Die Lissabon-Strategie wurde im Jahr 2010 durch die Kommission bewertet und es wurde 
deutlich, dass beide Zielsetzungen quantitativ verfehlt worden waren. So stieg die Beschäfti-
gungsquote zwar zwischenzeitlich an (2000: 62 %, 2008: 66 %), als Folge der Wirtschaftskrise 
ging sie danach aber wieder deutlich zurück, wodurch die EU den Abstand zu führenden Indust-
rieländern nicht verringern konnte. Auch die Investitionen in Forschung und Entwicklung 
stiegen nur geringfügig an (2000: 1,82 % des BIP, 2008: 1,9 % des BIP). Trotzdem ist die 
Europäische Kommission in ihrem Bericht überzeugt, dass die „Schlussfolgerung, die 
Strategie sei gescheitert, da diese Ziele nicht erreicht wurden, […]  zu kurz gegriffen [wäre]“ 
(euRopäische Kommission 2010a: 3). Sie hält daran fest, dass mit der Lissabon-Strategie neue 
Wege beschritten wurden, die zur Bewältigung der langfristigen Herausforderungen, die auf 
die EU zukommen, beitragen können. Verbesserungspotential räumt die Kommission in ihrer 
Bewertung bezüglich der Umsetzung der Strategie, der mangelnden Koppelung an andere 
Instrumente und der Kommunikation ein. 
Betrachtet man nicht die EU in ihrer Gesamtheit sondern nur Österreich selbst, wird deutlich, 
dass die Kernziele auf nationaler Ebene erreicht bzw. nur knapp verfehlt wurden. So konnte 
Österreich seine Beschäftigungsquote von etwa 68 % im Jahr 2000 bis 2009 auf rund 72 % 
steigern und auch bei den Ausgaben für F&E gab es eine deutliche Zunahme von 1,9 % des 
BIP im Jahr 2000 auf fast 2,7 % im Jahr 2008 (vgl. euRopäische Kommission 2010a: 10–11).  
Es kann also „festgestellt werden, dass die österreichischen Anstrengungen im Rahmen der 
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Lissabon-Strategie entweder im Hinblick auf die Zielerreichung erfolgreich waren oder 
positive Trends hinsichtlich der Erreichung europäischer und nationaler Ziele bewirkten“ 
(ÖsteRReichisches institut füR WiRtschaftsfoRschung 2010: II).  Trotz dieser positiven Bilanz 
wird in einer Evaluierung durch das ÖsteRReichische institut füR WiRtschaftsfoRschung aus 
dem Jahr 2010 auch festgehalten, dass in mehreren Bereichen, etwa was Humankapital für 
Investitionen, Klimaziele oder Beschäftigung bei Älteren oder Niedrigqualifizierten betrifft, 
noch viel Initiative notwendig sein wird, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Dennoch kann 
festgestellt werden, „dass die Anstrengungen im Rahmen der Lissabon-Strategie beträchtliche 
Effekte (sowohl hinsichtlich des BIP als auch der Beschäftigung) auslösten“ (ÖsteRReichisches 
institut füR WiRtschaftsfoRschung 2010: II). 

4.2.2 Europa 2020
Die Strategie Europa 2020 folgte im Jahr 2010 auf die auslaufende Lissabon-Strategie und 
ist als Reaktion auf die Wirtschaftskrise, welche strukturelle Schwächen in der europäischen 
Wirtschaft aufgezeigt hatte, und die langfristigen Herausforderungen Globalisierung, Ressour-
cenknappheit und Alterung zu verstehen (vgl. euRopäische Kommission 2010b: 3). Zentrales 
Element der Strategie ist der Wachstumsbegriff, wie an den drei sich gegenseitig verstärkenden 
Prioritäten von Europa 2020 abzulesen ist (euRopäische Kommission 2010b: 3):

• Intelligentes Wachstum: Entwicklung einer auf Wissen und Innovation gestützten 
Wirtschaft 

• Nachhaltiges Wachstum: Förderung einer ressourcenschonenden, ökologischeren und 
wettbewerbsfähigeren Wirtschaft 

• Integratives Wachstum: Förderung einer Wirtschaft mit hoher Beschäftigung und 
ausgeprägtem sozialen und territorialen Zusammenhalt

Bis ins Jahr 2020 sollen fünf auf diese Prioritäten ausgerichtete Ziele erreicht werden, darunter 
jene Kernziele zu Beschäftigungsquote und F&E Investitionen, die schon im Zuge der Lissabon-
Strategie angestrebt und verfehlt wurden. Zusätzlich wurden das 20–20–20 Klimaschutz-/
Energieziel (Reduktion der Treibhausgasemissionen um 20 %, ausgehend vom Niveau des 
Jahres 1990, Energieeinsparung um 20 % und Steigerung des Anteils erneuerbarer Energie-
träger auf 20 %), die Verringerung der Schulabbrecherquote von derzeit 15 % auf 10 % und die 
Senkung der Anzahl von Personen, die unter der nationalen Armutsgrenze leben, um 25 % als 
neue Ziele festgelegt (vgl. euRopäische Kommission 2010b: 11). Diese fünf Ziele sollen durch 
sieben EU-Leitinitiativen sowie die Nationalen Reformprogramme der Mitgliedsstaaten bis ins 
Jahr 2020 umgesetzt werden.  

4.2.3 Die Nationalen Reformprogramme Österreichs
Da bei der Zwischenevaluierung der Lissabon-Strategie festgestellt wurde, dass die Umsetzung 
der angestrebten Ziele nicht gut funktionierte, wurden die Mitgliedsstaaten verpflichtet, 
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Nationale Reformprogramme zu erstellen, um die EU-weiten Initiativen auf den Boden 
zu bringen. Das erste Nationale Reformprogramm Österreichs wurde 2005 erstellt und war 
bis 2007 gültig, das zweite Reformprogramm folgte für den Zeitraum 2008 bis 2010. Beide 
Dokumente wurden unter Federführung des Bundeskanzleramtes und unter Einbeziehung 
von Länder- und Gemeindevertretern, Sozialpartnern und Bundesministerien erarbeitet (vgl. 
BundesKanzleRamt ÖsteRReich 2013b, online). Inhaltlich wurde in den Reformprogrammen 
die wirtschaftliche Ausgangslage Österreichs dargestellt sowie Maßnahmen festgelegt, welche 
national zu Erreichung der Lissabon-Strategie beitragen sollten.  
Mit dem Beschluss von Europa 2020 blieb das Nationale Reformprogramm als Strategie-
papier zwar bestehen, dieses wird nun aber jährlich im April neu beschlossen. „Entsprechend 
den Vereinbarungen im Rahmen der Europa 2020 Strategie informiert das österreichische 
Nationale Reformprogramm über die wesentlichen Wachstumshemmnisse, die der Erreichung 
der nationalen Ziele entgegenwirken, über die entsprechenden Reformmaßnahmen, deren 
Umsetzungsstand aber auch über bereits erzielte Fortschritte“ (BundesKanzleRamt ÖsteRReich 
2013c, online).

4.2.4 Einschätzungen zu den Wachstumsstrategien
Sowohl die Lissabon-Strategie als auch ihr Folgedokument Europa 2020 werden von 
ExpertInnen nicht unkritisch hingenommen. Während zur Halbzeitevaluierung der Lissabon-
Strategie im Jahr 2005 Kritik auch aus den EU-eigenen Reihen kam, wie etwa durch den 
Bericht der Sachverständigengruppe rund um Wim Kok, in dem ungeschönt dargelegt wurde, 
dass ein Erreichen der selbstauferlegten Ziele ohne gravierende Änderungen der Umsetzungs-
strategie nicht möglich sei, war die abschließende Bewertung der Lissabon-Strategie durch die 
Europäische Kommission durchaus positiv, obwohl die Ziele quantitativ nicht erreicht wurden. 
Es wurde daran festgehalten, dass die Lissabon-Strategie dazu beigetragen hätte, negative 
Effekte der Krise abzufedern. 
dRägeR hingegen wirft die Frage auf, ob nicht jene, durch die Lissabon-Strategie angestrebten, 
Deregulierungs- und Liberalisierungsprozesse Europa erst recht anfällig für die globale Finanz- 
und Wirtschaftskrise machten (vgl. dRägeR 2010: 82). Dementsprechend kritisch ist aus seiner 
Sicht auch Europa 2020 zu sehen, hält die neue Strategie doch ebenfalls an der Prämisse „‚mehr 
Wettbewerbsfähigkeit‘ durch Liberalisierung und Privatisierung im EU-Binnenmarkt und 
die Flexibilisierung der Arbeitsmärkte“ (dRägeR 2010: 84) fest. Wie jüngste Entwicklungen 
gezeigt haben, sind die Folgen der Wirtschaftskrise in der EU noch immer nicht ausgestanden, 
was dazu veranlasst, dRägeRs Einschätzungen umso mehr Beachtung zu schenken. Dieser wirft 
nämlich die berechtigte Frage auf, „Woher […] die Investitionen für Forschung, Klima und 
Energie, Armutsbekämpfung usw. kommen [sollen], um die EU 2020 Ziele realistisch erreichen 
zu können“ (dRägeR 2010: 86–87), wenn auch in den kommenden Jahren öffentliche Ausgaben 
und Investitionen in nie gekanntem Ausmaß zurückgestutzt werden. Die Ziele von Europa 
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2020 sieht er daher von Beginn an als illusorisch an und ist überzeugt, dass auch viele andere, 
beispielsweise der Europäische Gewerkschaftsbund, diese Ansicht teilen (vgl. dRägeR 2010: 
86).
Österreichische PlanungsexpertInnen schätzen die Bedeutung der Wirtschaftsstrategien der 
EU unterschiedlich ein. Positiv wird hervorgehoben, dass durch eine stärkere Verknüpfung 
der Wirtschaft auch eine zunehmende Verknüpfung bezüglich Raumentwicklung zu erwarten 
ist, dass also die Ausrichtung an gemeinsamen Entwicklungs- und Planungsprinzipien forciert 
wird. Dieser Effekt kann allerdings nur eintreten, wenn „der territoriale Aspekt in den 
Zielen mitgedacht“ wird. Die Gleichwertigkeit von territorialer, wirtschaftlicher und sozialer 
Kohäsion sowie deren Verknüpfung mit Europa 2020 und den Regionalförderungen, ist aber 
durchaus ein Beitrag dazu, „die Achse zwischen Strategie und Förderung zu schließen“, also 
auf mehreren Ebene und mit unterschiedlichen Instrumenten auf die Erreichung der gleichen 
Ziele hinzuarbeiten. 
Die thematische Fokussierung und Konzentration der Förderungen findet prinzipiell 
Zustimmung, da hier Vorteile in der Effizienz und größere Effekte erwartet werden. Wenig 
Verständnis dafür gibt es laut Aussage der ExpertInnen allerdings oft von politischer Seite, da 
nicht akzeptiert wird, dass nur mehr Projekte gefördert werden, die den Zielen der Strategie-
papiere entsprechen.
Dass Realität und Idealvorstellung bei den Wachstumsstrategien weit auseinander liegen, 
kritisieren andere ExpertInnen. Sie sehen in den Strategiepapieren und dem Nationalen Reform-
programm „eine Ansammlung von Papier, die nicht wirklich etwas bewirkt“ und sind der 
Meinung, dass die „Lissabon-Strategie nicht wirklich zur Realisierung eines einzigen Projektes 
beigetragen hat“. Andere sehen die Lissabon-Strategie durch die mangelnde Zielerfüllung als 
gescheitert an und in Europa 2020 einen neuen Versuch, dessen erfolgreiche Umsetzung nicht 
wahrscheinlicher ist. 

4.3 Kohäsionspolitik
Auch in Bezug auf die Kohäsionspolitik gibt es EU-weite Strategiedokumente, welche die 
Ziele und Umsetzung für die Mitgliedsstaaten festlegen und sich, anders als das EUREK oder 
die Wachstumsstrategien, zeitlich an den Strukturfondsperioden orientieren. 

4.3.1 Strategische Kohäsionsleitlinien
Für die Periode 2007–2013 sind die Strategischen Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft, die 
im Oktober 2006 durch den Europäischen Rat beschlossen wurden, gültig. Rechtlich stützt 
sich das Dokument auf Artikel 25 EG-Verordnung Nr. 1083/2006, welche besagt, dass „strate-
gische Leitlinien für den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt festgelegt 
werden [sollen], um einen indikativen Rahmen für die Intervention des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, des Europäischen Sozialfonds und des Kohäsionsfonds (im Folgenden 
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als ‚die Fonds‘ bezeichnet) zu definieren“ (euRopäische union 2006: 1). Wichtig für die strate-
gischen Leitlinien ist auch die horizontale Verknüpfung mit anderen europäischen Policy Papers, 
sodass etwa Synergien mit den Zielen der Lissabon-Strategie hergestellt werden können (vgl. 
euRopäische union 2006: 2). Die Vorgaben der strategischen Leitlinien müssen auf nationaler 
Ebene in den Nationalen Strategischen Rahmenplan integriert werden sowie innerhalb der 
Mitgliedsstaaten in die Operationellen Programme für die Periode 2007–2013 einfließen.
Die strategischen Kohäsionsleitlinien definieren drei Prioritäten, die durch die Kohäsions-
politik erreicht werden sollen: die Steigerung der Anziehungskraft Europas für Investoren 
und Arbeitskräfte, die Förderung des Wissens und der Innovation für Wachstum sowie die 
Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen (vgl. euRopäische union 2006). Neben diesen 
auf die Wirtschaft fokussierten Leitlinien enthält das Dokument auch ein eigenes Kapitel, 
welches den territorialen Aspekt der Kohäsionspolitik unterstreicht und deutlich machen soll, 
inwiefern sich die Kohäsionspolitik von sektorbezogenen Politiken der EU unterscheidet (vgl. 
euRopäische union 2006: 19). Sowohl Städte, welche über ein großes Angebot an Arbeits-
plätzen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen verfügen, als auch ländliche Räume, die oft 
geografisch oder strukturell benachteiligt sind, sollen durch die europäische Kohäsionspolitik 
die Chance erhalten, ihre Potentiale optimal zu nutzen. Großgeschrieben wird dabei auch 
die grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit zwischen den 
europäischen Regionen, welche die Wirtschaftsentwicklung beschleunigen und eine integrierte 
Handlungsweise sicherstellen soll, die über Staatsgrenzen hinausreicht (vgl. euRopäische union 
2006).

4.3.2 GSR: Gemeinsamer Strategischer Rahmen
Auch für die kommende Strukturfondsperiode 2014–2020 gibt es ein strategisches Dokument 
auf europäischer Ebene, das nun neben gemeinsamen Bestimmungen zu EFRE, ESF und Kohäsi-
onsfonds zusätzlich Vorgaben den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raumes (ELER) und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) 
betreffend machen soll. Hintergedanke des gemeinsamen Rahmendokuments ist die Annahme, 
dass sich „Ziele durch eine bessere Koordinierung der fünf Fonds wirksamer umsetzen lassen, 
indem Überschneidungen vermieden und Synergiewirkungen gestärkt werden“ (euRopäische 
Kommission 2012a: 3). 
Im März 2013 wurde ein Arbeitsdokument zum Gemeinsamen Strategischen Rahmen 2014–2020 
veröffentlicht, das auf den Verordnungsvorschlägen der Europäischen Kommission basiert, 
aber noch keine endgültige Fassung des Rechtaktes darstellt. Darin strebt die Kommission 
an, die zukünftigen Mittel der Kohäsionspolitik auf die Ziele der Strategie Europa 2020 zu 
konzentrieren, die Fonds durch kohärente Planung und Umsetzungsregelungen zu verein-
fachen und durch einen Leistungsrahmen stärker an Ergebnissen zu orientieren sowie durch 
Harmonisierung der Förderfähigkeitsregelungen den Verwaltungsaufwand zu verringern (vgl. 
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euRopäische Kommission 2012a: 3). Außerdem wird der Abschluss von Partnerschaftsvereinba-
rungen angestrebt, welche die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen nationalstaatlichen und 
regionalen Partnern festlegen. Dadurch soll der Gemeinsame Strategische Rahmen zu einem 
integrierten Konzept der territorialen Entwicklung beitragen, das durch sämtliche GSR-Fonds 
gestützt wird (vgl. euRopäische Kommission 2012A). Eine endgültige Fassung des Gemeinsamen 
Strategischen Rahmens ist bis Ende 2013 zu erwarten, dieser wird sich wiederum direkt auf 
den STRAT.AT 2020 und die Operationellen Programme der Strukturfondsperiode 2014–2020 
auswirken. 

4.4 Strategien und Policy Papers auf österreichischer Ebene
Auf österreichsicher Ebene gibt es zwei Dokumente, die als planerische Strategiepapier 
nationalen Maßstabs bezeichnet werden können: das ÖREK und den STRAT.AT.

4.4.1 ÖRK/ÖREK
Das Österreichische Raumordnungskonzept (ÖRK) (seit 2001 Österreichisches Raument-
wicklungskonzept (ÖREK) ), erstmals erschienen 1981 und danach im 10-Jahres-Rhythmus 
überarbeitet und neu aufgelegt, stellte lange Zeit das einzige Planungsdokument auf nationaler 
Ebene in Österreich dar. Die Österreichische Raumordnungskonferenz als Herausgeberin sah 
im ÖR(E)K den „Versuch eines umfassenden, von allen Gebietskörperschaften gemeinsam 
getragenen Konzeptes für die Entwicklung der räumlichen Struktur Österreichs“ (ÖROK 
1981: 9). Die vier bisher erschienenen Konzepte unterscheiden sich wesentlich bezüglich ihrer 
Struktur, ihres Detailierungsgrades sowie bezüglich des für diese Arbeit besonders wichtigen 
Bezugs zur Europäischen Union. Gemeinsam ist den vier Konzepten hingegen die fehlende 
Rechtsverbindlichkeit, die dem ÖR(E)K den Status eines informellen Leitbilds verleiht, das 
sich als „Empfehlung und Orientierungsrahmen an all jene [richtet], die mit raumrelevanter 
Planung befasst sind“ (ÖROK 2002: 5).
Im ÖRK 1981 wird die damalige Europäische Gemeinschaft wenig überraschend nicht erwähnt, 
da Österreich zu jener Zeit noch weit vom Mitgliedsstatus entfernt war bzw. die Mitgliedschaft 
unmöglich schien1. Auf wenigen Zeilen enthält das ÖRK 1981 vier Ziele, welche die grenzüber-
schreitende Raumordnung betreffen, diese sind aber keinesfalls in einem europäischen sondern 
vielmehr in einem lokalen bzw. regionalen Kontext zu verstehen (vgl. ÖROK 1981: 52–53). 
Im 10 Jahre später erschienenen ÖRK 1991 finden die gestiegene Bedeutung von europäischer 
Integration und der Anpassungsbedarf von Raumordnung und Regionalpolitik an Verän-
derungen in Mittel- und Osteuropa bereits in den einleitenden Worten Erwähnung (vgl. ÖROK 
1992: 8). Auch wenn der Beitritt Österreichs zur Europäischen Gemeinschaft zum Zeitpunkt 

1 Die Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Gemeinschaft wurde in den 1980er Jahren zu einem 
zentralen politischen Thema, bis Ende der 80er Jahre wurde der Beitritt aber aus außenpolitischen und neutral-
itätsrechtlichen Gründen als unmöglich eingeschätzt. Erst im Juli 1989 wurde ein vom damaligen Bundeskanzler 
Franz Vranitzky unterzeichneter Brief an den EG-Ministerrat übergeben, in dem der Absicht Österreichs, der EG 
beizutreten, schriftlich festgehalten wurden (vgl. RepuBliK ÖsteRReich 2013, online).
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der Veröffentlichung des ÖRK noch nicht gesichert war, wurde dort dennoch festgehalten, dass 
Österreich die Aufnahme in die EG anstrebt (vgl. ÖROK 1992: 10) und die sich wandelnden 
internationalen Rahmenbedingungen auch in der Planung verstärkt Berücksichtigung finden 
sollen. Auffällig ist auch, dass sich die Unterscheidung zwischen kurz- und langfristigen 
Maßnahmen scheinbar am EU-Beitritt orientiert, sollten erstgenannte doch innerhalb von 3 
Jahren, also bis 1994 umgesetzt werden. Neben der erstmaligen Erwähnung der europäischen 
Gesamtperspektive im Österreichischen Raumordnungskonzept 1991 ergab sich gegenüber 
1981 auch eine Veränderung des Planungsverständnisses, das sich vom statischen Vergleich 
von Soll- und Ist-Zuständen (vgl. ÖsteRReichisches institut füR Raumplanung 1994: 45)  
wegbewegte und Raumplanung als „Vorbereitung und Begründung von Steuerungseingriffen 
in komplexe dynamische Prozesse“ (ÖsteRReichisches institut füR Raumplanung 1994:  45) zu 
verstehen begann. 
Wesentlich deutlicher zeigt sich der Einfluss der Europäischen Union auf das ÖREK 2001, das 
entsprechend der Begriffsentwicklung auf EU-Ebene erstmals als Raumentwicklungskonzept 
bezeichnet wurde (vgl. ÖROK 2011a: 29). Als die Neubearbeitung des ÖREK im Jahr 1999 
begann, hatte sich Österreich einerseits zwar bereits als Bestandteil der Europäischen Union 
etabliert, andererseits stand mit der Aussicht auf die so genannte Osterweiterung im Jahr 2004, 
also den EU-Beitritt zehn neuer Mitgliedsstaaten von denen vier unmittelbare Nachbarländer 
Österreichs sind, schon die nächste Herausforderung vor der Tür. „Die zunehmende Verflechtung 
der europäischen Staaten im politischen, ökonomischen, sozialen und ökologischen Bereich 
unterstreicht die Notwendigkeit einer koordinierten Raumentwicklung auf europäischer Ebene, 
die auf einer engen Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten und der europäischen Institutionen 
basiert“ (ÖROK 2002: 9), wird im ÖREK 2001 schon zu Beginn festgestellt. Die veränderten 
Rahmenbedingungen durch die Europäische Union als „neue politische Ebene über jener der 
Gemeinden, der Länder und des Bundes“ (ÖROK 2002: 22) werden im ÖREK sowohl grafisch 
als auch textlich dargestellt. 
An dieser Stelle wird auch in aller Deutlichkeit ausgeführt, dass die Europäische Union zwar 
keine rechtliche Kompetenz für räumliche Planungen hat (vgl. ÖROK 2002: 25), aber sehr 
wohl einige Kompetenzen hat, welche die Möglichkeiten raumrelevanter Politiken regulieren 
(vgl. ÖROK 2002: 22). Dazu zählen etwa das Umweltrecht, das Wettbewerbsrecht oder der 
europäische Binnenmarkt. Darüber hinaus haben finanzielle Zuschüsse, welche die EU im 
Zuge der Kohäsions- und Agrarpolitik vergibt, Auswirkungen auf regionalen Ausgleich und 
Strukturverbesserungen. 
Auch im ÖREK 2011, dem aktuellsten Österreichischen Raumentwicklungskonzept, wird 
auf die Einbettung der österreichischen Raumentwicklung in einen europäischen Kontext 
verwiesen. Die wirtschaftsbasierte Langzeitstrategie Europa 2020, der Vertrag von Lissabon 
mit dem Begriff des territorialen Zusammenhalts, die Territoriale Agenda der Europäischen 
Union 2020 sowie die makroregionalen Strategien und hier insbesondere die EU-Strategie für 
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den Donauraum werden als europäische Strategien von besonderer Relevanz für das ÖREK 
2011 bezeichnet (vgl. ÖROK 2011a: 15–16).

4.4.2 STRAT.AT
Der STRAT.AT stellt neben dem ÖREK das zweite raumplanungsrelevante Dokument auf 
nationaler Ebene dar. Als Nationaler Strategischer Rahmenplan bildet der STRAT.AT 
gemeinsam mit den Strategischen Kohäsionsleitlinien der EU das strategische Kohäsionskonzept 
Österreichs, das die Umsetzung der Strukturfondsprogramme regelt. Während die strategischen 
Kohäsionsleitlinien, die die Bereiche festlegen, in denen zukünftig EU-Fördermittel eingesetzt 
werden, von der Europäischen Kommission erarbeitet und von den Mitgliedsstaaten gemeinsam 
beschlossen werden, entwerfen die Mitgliedsstaaten unabhängig voneinander nationale 
strategische Rahmenpläne, welche die nationalen und regionalen Interessen definieren und 
konkrete Vorgaben zu Umsetzung der Strukturfonds enthalten (vgl. ÖROK 2007: 8–9). Durch 
den STRAT. AT soll die Kohärenz zwischen der Kohäsionspolitik und dem Lissabon-Prozess 
auf europäischer Ebene sowie den Strukturfondsprogrammen und dem Nationalen Rahmen-
programm in Österreich verstärkt werden (vgl. ÖROK 2006: 26).
Obwohl sich der STRAT.AT formal primär an der Kohäsionspolitik der EU orientiert, werden 
im Sinne einer integrativen Sichtweise auch andere Konzepte und Strategiedokumente 
berücksichtigt. Die in jenen Dokumenten formulierten Ziele werden entweder im STRAT.AT 
aktiv mitverfolgt oder zumindest durch den STRAT.AT nicht in negativer Weise beeinflusst 
(vgl. ÖROK 2006: 28). Auf EU-Ebene sind das EUREK, die EU-Strategie für nachhaltige 
Entwicklung (vormals Göteborg-Strategie) und der Artikel zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern im Amsterdamer Vertrag relevante Dokumente für den österreichischen strategischen 
Rahmenplan. Auf nationaler Ebene wirken das ÖREK 2001, die österreichische Nachhaltig-
keitsstrategie, der Generalverkehrsplan sowie die Strategie 2010, eine Weiterentwicklung des 
nationalen Forschungs- und Innovationsplans, mit dem STRAT.AT zusammen (vgl. ÖROK 
2006:  28–30). 
Der STRAT.AT, der für die Programmperiode 2007 bis 2013 Gültigkeit hat, wurde in einem 
langfristigen Prozess erarbeitet, an dem die ÖROK, Vertreter von Bund und Ländern sowie 
Städten und Gemeinden, Wirtschafts- und Sozialpartner und Vertreter von Nichtregierungsor-
ganisationen beteiligt waren. Der STRAT.AT bildet den Rahmen für die Umsetzung des Ziels 
Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, das aus neun operationellen Programmen 
– eines pro Bundesland – besteht, die aus den Strukturfonds EFRE (Europäischer Fonds für 
Regionale Entwicklung) und ESF (Europäischer Sozialfonds) gefördert werden. Daneben 
berücksichtigt der STRAT.AT auch das Ziel Territoriale Kooperation sowie das Programm 
zur Entwicklung des ländlichen Raums, gefördert durch den ELER (Europäischer Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) (vgl. ÖROK 2007: 9).
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Inhaltlich fällt schnell auf, dass Innovation als Schlüsselbegriff eine zentrale Rolle im 
STRAT. AT spielt. Der Innovationsbegriff ist dabei nicht nur technologisch zu verstehen, 
sondern schließt auch soziale, kulturelle und wirtschaftlichen Entwicklungen mit ein. „Der 
STRAT.AT skizziert also einen von Innovation getragenen Prozess, der dazu beitragen soll, die 
regionalen Ungleichheiten abzubauen und Österreich den Übergang zu einer wissensbasierten 
Ökonomie und Gesellschaft zu ermöglichen“ (ÖROK 2007: 17). 
Der STRAT.AT ist in drei inhaltliche Prioritäten, „Regionale Wissensbasis und Innovation“, 
„Attraktive Regionen und Standortqualität“ und „Beschäftigungswachstum und Qualifi-
zierung“, sowie zwei horizontale Querschnittsprioritäten, „Territoriale Zusammenarbeit“ 
und „Governance als Umsetzungsstrategie“, gegliedert (vgl. ÖROK 2007: 23). Während die 
vertikalen Prioritäten inhaltliche Ziele definieren, betreffen die horizontalen Prioritäten vor 
allem die Implementierung und Einbettung des österreichischen Rahmenplans. Allen fünf 
Prioritäten ist jedoch gemein, dass sie durch Subziele konkretisiert und im Rahmen von Strate-
giefeldern implementiert werden. Den österreichischen Bundesländern war es im Zuge der 
operationellen Programme möglich, Schwerpunkte zu setzen und einzelne Strategiefelder zu 
favorisieren (vgl. ÖROK 2007: 23).
In der nächsten Strukturfondsperiode 2014 bis 2020 wird der STRAT.AT 2020 dem STRAT.AT 
nachfolgen, als voraussichtliches Beschlussdatum wird derzeit Ende des Jahres 2013 angegeben. 
Einem Vorschlag der Europäischen Kommission entsprechend, sollen künftig alle europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds auf die Wachstumsstrategie Europa 2020 und ihre Kernziele 
abgestimmt werden. Auf EU-Ebene wird dazu ein Gemeinsamer Strategischer Rahmen erstellt, 
der als Grundlage für die Nationalen Strategischen Rahmenpläne der Mitgliedsstaaten dienen 
soll (vgl. ÖROK 2013b, online ).   

4.4.3 Einschätzungen zu den österreichischen Strategiepapieren
Um das ursprüngliche Forschungsthema, nämlich die Einflüsse der Europäische Union auf 
das österreichische Planungssystem, nicht aus den Augen zu verlieren, muss man an dieser 
Stelle fragen, inwiefern sich die nationalen Strategiedokumente an ihren europäischen Entspre-
chungen orientieren, welche Veränderungen innerhalb der Dokumente seit 1995 erkennbar sind 
und wie sich ihre Inhalte auf andere Planungsebenen und -instrumente auswirken. 
Relativ einfach sind diese Fragen in Bezug auf den Nationalen Strategischen Rahmenplan 
STRAT.AT zu beantworten, ist dieser doch ein direktes Produkt europäischer Vorgaben, das 
Ergebnis einer Pflichtübung also, die jeder Mitgliedsstaat Mitte der 00er Jahre zu absolvieren 
hatte. Die inhaltliche Übereinstimmung mit den Strategischen Leitlinien der Gemeinschaft für 
den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt ist daher sehr groß, wurden diese 
doch formuliert, „um als indikativer Rahmenplan für die Mitgliedstaaten zur Vorbereitung des 
„Nationalen strategischen Rahmenplans“ und der operationellen Programme für den Zeitraum 
von 2007 bis 2013 zu dienen“ (Rat deR euRopäischen union 2006). 
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Abbildung 8: Stellung des STRAT.AT zu Strategiedokumenten auf europäischer und nationaler Ebene

Quelle: Eigene Darstellung nach ÖROK 2006: 26.

Abbildung 9: Inhaltliche und horizontale Prioritäten des STRAT.AT

Quelle: Eigene Darstellung nach ÖROK 2007: 23

Abbildung 10: Ebenen der STRAT.AT 2020 Erstellung

Quelle: Eigene Darstellung nach ÖROK 2013b, online.
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Der STRAT.AT selbst wirkt wiederum als übergeordnetes Konzept für die Operationellen 
Programme der neun Bundesländer. Da das Nachfolgekonzept STRAT.AT 2020 derzeit erst 
im Entstehen ist, lassen sich noch keine Vergleiche zwischen den Dokumenten anstellen, doch 
es kann davon ausgegangen werden, dass sich beide Rahmenpläne relativ ähnlich sind, was 
den Aufbau sowie den Erarbeitungs- und Umsetzungsprozess angeht. Inhaltlich wird sich der 
STRAT.AT 2020 an dem Dokument Europa 2020 und dem daraus abgeleiteten Gemeinsamen 
Strategischen Rahmen orientieren. Die Kerninhalte und Ziele beider Dokumente sind in Kapitel 
4.1  kurz dargestellt. Etwas komplexer ist die Beantwortung der Forschungsfragen in Bezug 
auf das ÖREK, existierte dieses informelle Leitbild doch auch schon vor dem EU-Beitritt 
Österreichs. Vergleicht man die vier bisher veröffentlichten Österreichischen Raumentwick-
lungskonzepte fällt schnell auf, dass die nationale Planung kontinuierlich stärker in einen 
europäischen Kontext gesetzt wird. Dies passierte aber gänzlich ohne formelle oder rechtliche 
Vorgaben von Seiten der EU. Die Entscheidung, welche Leitbilder und Prinzipien aus den 
europäischen Policy Papers übernommen werden, liegt dabei größtenteils im Ermessen der 
ÖROK, die es sich zur Aufgabe macht, zu sichten, welche europäischen Themen Relevanz für 
Österreich haben und ins ÖREK integriert werden. Wie allerdings die Inhalte des EUREK und 
ÖREK auf die Planungen der Bundesländer, Regionen und Gemeinden übertragen werden, 
lässt sich nicht eindeutig feststellen. 
Bei der Auseinandersetzung mit den österreichischen Policy Papers drängt sich früher oder 
später die Frage auf, warum es mit ÖREK und STRAT.AT zwei strategische Planungsdokumente 
auf Bundesebene gibt. Pragmatisch lässt sich darauf antworten, dass es das Österreichische 
Raumentwicklungskonzept schon vor dem Beitritt zur Europäischen Union und der Idee von 
Nationalen Strategischen Rahmplänen gab. Das ÖREK wurde auch nach 1995 weiterhin im 
10-Jahres-Rhythmus erarbeitet und orientierte sich damit nicht an den Strukturfondsperioden. 
Der STRAT.AT wurde daher, den Vorgaben der EU entsprechend, als eigenständiges Dokument 
entwickelt und bewilligt. Was Inhalte und Ziele angeht, gibt es Ähnlichkeiten und Überschnei-
dungen in den beiden Strategien, was teilweise aber schon allein auf die Tatsache zurückgeführt 
werden kann, dass sie von der gleichen Organisation, nämlich der ÖROK, erstellt werden und 
als Stärke im Sinne einer besseren thematischen Abstimmung gesehen werden kann. 
Trotzdem scheint die Parallelität der beiden Dokumente aus österreichischer Sicht verwun-
derlich, was sich durch den Umstand erklären lässt, dass die Bereiche Raumentwicklung, 
Raumplanung und Regionalpolitik im österreichischen Verständnis (und auch was deren 
Begrifflichkeit betrifft) oft nicht eindeutig voneinander abgrenzbar sind. Auf europäischer 
Ebene hingegen gibt es eine eindeutige Trennung der unterschiedlichen Bereiche. 
ÖREK und STRAT.AT beschäftigen sich also mit demselben Politikbereich, haben dabei aber 
unterschiedlichen Charakter. Während der STRAT.AT ein eher technisches Papier darstellt, das 
weitgehend ohne räumliche Bezüge auskommt und dessen Inhalte direkt von europäischer Seite 
vorgegeben werden, beschäftigt sich das ÖREK viel expliziter mit raumrelevanten Themen.  
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5. Regional- und Strukturpolitik der Europäischen Union
Die Regionalpolitik stellt eine der Kernkompetenzen der EU mit Raumbezug dar, in der 
aktuellen Programmperiode 2007–2013 macht sie mit einem EU-weiten Budget von rund 348 
Milliarden Euro auch den zweitgrößten Posten des EU-Haushalts aus. Ziel der Regionalpolitik 
ist die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts innerhalb der 
Europäischen Union und der Ausgleich regionaler Entwicklungsunterschiede. Diese Ziele sind 
in Artikel 158 bis 162 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgehalten: 
„Die Gemeinschaft setzt sich insbesondere zum Ziel, die Unterschiede im Entwicklungsstand 
der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete oder 
Inseln, einschließlich der ländlichen Gebiete, zu verringern“ (euRopäische union 2010: Artikel 
158).
Erste Tendenzen hin zu einer europaweiten Strukturpolitik gab es bereits in den 1950er Jahren, 
als der Europäische Ausrichtungs- und Garantiefond für Landwirtschaft (EAGFL) über seine 
Abteilung Ausrichtung und der Europäische Sozialfonds (ESF) Maßnahmen der Regionalpolitik 
förderten. Im Jahr 1975 wurde schließlich der Europäische Fond für regionale Entwicklung 
(EFRE) gegründet, der bis heute als Hauptfinanzierungsinstrument  der Regionalpolitik wirkt. 
Mit der Einheitlichen Europäischen Akte wurde der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt 
1986 formell als Ziel der EU festgeschrieben, mit dem Vertrag über die Europäische Union 
wird dieser 1993 neben dem Binnenmarkt und der Wirtschafts- und Währungsunion als eines 
der Kernziele der EU festgelegt. Im Vertrag von Lissabon wurde das Kohäsionsziel 2007 um 
die territoriale Komponente erweitert (vgl. euRopäische Kommission 2004: 5).
Die Regionalpolitik der Europäischen Union ist in vielerlei Hinsicht komplex. Durch die 
Finanzierung über unterschiedliche Fonds und die Ausrichtung an mehreren Zielen und 
zahlreichen Gemeinschaftsinitiativen bedarf es bereits umfassender Darstellungen, um die 
Grundzüge der Regionalpolitik zu erläutern. 
Durch die Abwicklung in mehrjährigen Struktur-perioden wurden (und werden voraussichtlich 
auch in Zukunft) alle 5 bis 7 Jahre neue inhaltliche und bürokratische Rahmenbedingungen 
geschaffen, die allgemeingültige Aussagen über die europäische Regionalpolitik schwierig 
machen. 
Dazu kommt eine unüberschaubare Anzahl an Projekten, die sich in Inhalt, Größe und 
Wirkungsgrad enorm unterscheiden, sodass eine gemeinsame Betrachtung unmöglich scheint. 
Auch wenn man sich auf Projekte in Österreich beschränkt – wobei angemerkt sei, dass 
aufgrund grenzüberschreitender und transnationaler Projekte die Betrachtung nicht prinzipiell 
an der österreichischen Grenze enden sollte – ist die Vielfalt immens. 
Es muss an dieser Stelle daher noch einmal betont werden, dass eine umfassende und vollständige 
Abbildung aller regionalpolitischen Wirkungen der EU auf Österreich in der vorliegenden 
Arbeit nicht erfolgen kann. Eine Detailtiefe, welche die Projektebene erreicht, ist für das 
Verständnis von Änderungen im Planungssystem aber auch nicht unbedingt erforderlich, geht 
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es doch vielmehr darum, aufzuzeigen, welche neuen Instrumente, Finanzmittel und Inhalte die 
europäische Regionalpolitik nach Österreich brachte.

5.1 Aufbau der Regional- und Strukturpolitik 
Die europäische Regional- und Strukturpolitik gliedert sich in unterschiedliche Ziele und 
Gemeinschaftsinitiativen, die in Programmen umgesetzt, über verschiedene Fonds finanziert 
und für mehrere Jahre konzipiert werden.

5.1.1 Strukturfonds & Kohäsionsfonds
Die europäische Regionalpolitik finanziert sich über mehrere Fonds, die unterschiedliche 
Zielsetzungen verfolgen, aber für die gleichen Programmperioden ausbezahlt werden. In 
den vergangenen drei Förderperioden, in denen Österreich EU-Mitglied war, wurde die 
Fondsstruktur mehrfach revidiert. Fonds, die in allen drei Programmperioden genutzt wurden, 
sind der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE), der Europäische Sozialfonds 
(ESF) sowie der Kohäsionsfonds. Bis 2006 existierte außerdem der Europäische Ausrichtungs- 
und Garantiefonds für Landwirtschaft (EAGFL), der sich danach in den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und den Europäischen 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) aufspaltete. Diese Fonds finanzieren sich zwar 
aus der Gemeinsamen Agrarpolitik, aufgrund ihrer Wirkungen im Bereich der Regionalpolitik 
sowie der eng verknüpften Abwicklung beider Bereiche werden sie an dieser Stelle gemeinsam 
behandelt. In der Programmperiode 2000–2006 gab es zusätzlich das Finanzinstrument für die 
Ausrichtung der Fischerei (FIAF), das zur Verwirklichung der Ziele der Gemeinsamen Fische-
reipolitik beitragen sollte, nach Ende der Förderperiode wurde der später in Europäischer 
Fischereifonds (EFF) umbenannte Fonds aber wieder aus den Strukturfonds ausgelagert.  

Abbildung 11: Entwicklung der europäischen Struktur- und Kohäsionsfonds

Quelle: Eigene Darstellung.
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Die ÖROK sieht bis 2013 „drei für Österreich relevante Meilensteine“ (ÖROK 2009: 11), was die 
Reformen der Strukturfonds betrifft: die Reformen 1989 im Rahmen des Delors-Paketes, 1999 
durch die Agenda 2000 und 2005 im Zuge der Lissabon-Strategie. Das Delors-Paket sorgte dafür, 
dass die bislang existierenden Fonds ESF, EFRE und EAGFL aufeinander abgestimmt wurden 
und es EU-weit zu einer Verdoppelung der Strukturfondsausgaben kam. Gleichzeitig wurden 
die wesentlichen Prinzipien der Fonds festgelegt, die noch heute die Basis für das Fördersystem 
der Europäischen Union darstellen: „(i) das Prinzip der mehrjährigen Programmplanung, (ii) 
die Konzentration der Mittel auf vorrangige Ziele, (iii) die weit gehende Dezentralisierung, 
(iv) die Partnerschaft bei Entwicklung und Umsetzung der regionalen Entwicklungsprogramme 
sowie (v) die Additionalität der Strukturfondsmittel“ (ÖROK 2009: 12). 
Die mit der Agenda 2000 verbundene Reform der Fonds zielte auf die „Effizienzsteigerung 
durch Mittelkonzentration, Verstärkung der Dezentralisierung und Vereinfachung“ (ÖROK 
2009: 12) ab, was sich durch eine Reduktion der Zahl von Strukturfondszielen und Gemein-
schaftsinitiativen und der Fläche der förderfähigen Gebiete zeigte. Auch die Gemeinsame 
Agrarpolitik wurde weiterentwickelt, wobei die Verankerung der ländlichen Entwicklung als 
zweite Säule der GAP für eine engere Verknüpfung von Agrar- und Regionalpolitik sorgte (vgl. 
ÖROK 2009: 12). 
Mit Beschluss der Lissabon-Strategie 2005 kam es erneut zu einer Reform der Strukturfonds 
– die ÖROK spricht sogar von einem „Paradigmenwechsel in der Regionalpolitik“ (ÖROK 
2009: 12) – die dafür sorgte, dass die Fördermittel stärker auf Länder und Regionen mit 
Entwicklungsrückstand konzentriert wurden und gleichzeitig Innovation, Forschung und 
technologische Entwicklung in den Fokus rückten. Parallel wurde der ELER als Förderins-
trument für die Entwicklung des ländlichen Raumes geschaffen und aus den Strukturfonds 
ausgegliedert (vgl. ÖROK 2009: 13). 
Während in der Programmperiode 1995–1999 EU-weit vier Finanzierungsinstrumente 
zur Förderung von 16 Zielen und Gemeinschaftsinitiativen dienten, waren es im Zeitraum 
2000–2006 fünf Fonds für 9 Ziele und Gemeinschaftsinitiativen. In der aktuellen Periode 
2007–2013 werden drei Finanzinstrumente zur Erreichung der drei regionalpolitischen Ziele 
eingesetzt (vgl. euRopäische Kommission 2004: 29). Während die Anzahl der Mitgliedsstaaten 
und damit die Bevölkerungszahl und Fläche der Europäischen Union in den letzten Jahrzehnten 
kontinuierlich zunahm, wurde die Regionalpolitik gelichzeitig auf weniger Ziele und Fonds 
reduziert. 

Kohäsionsfonds
Der Kohäsionsfonds wurde 1994 mit dem Ziel geschaffen, „Mitgliedstaaten, deren Bruttoin-
landsprodukt (BIP) pro Einwohner unter 90 % des EU-Durchschnitts liegt, [zu helfen] ihren 
wirtschaftlichen und sozialen Rückstand zu verringern und ihre Wirtschaft zu stabilisieren“ 
(euRopäische Kommission 2013a, online). Inhaltlich konzentrieren sich die Förderungen 
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vorwiegend auf Infrastrukturvorhaben in den Bereichen Verkehr und Umwelt. 
Durch die strengen Voraussetzungen für die Förderung durch den Kohäsionsfonds waren 
zwischen 1992 und 2004 nur Spanien, Griechenland, Portugal und Irland förderfähig, seit der 
EU-Erweiterungen 2004 und 2007 profitieren auch die 10 bzw. 12 neuen Mitgliedsstaaten vom 
Kohäsionsfonds, während Irland ab 2004 seinen Status als Kohäsionsland verlor. Bis 2007 wurde 
der Kohäsionsfonds nicht wie die anderen Fonds im Zuge der Programmplanung vergeben, 
sondern einzelne Großprojekte mussten durch die Europäische Kommission genehmigt werden. 
Seit 2007 trägt der Kohäsionsfonds neben EFRE und ESF als Strukturfonds zur Erreichung des 
Ziels Konvergenz bei, die Auszahlung von Fördermitteln ist aber weiterhin auf die Kohäsions-
länder beschränkt, es fließen also keine Mittel aus dem Kohäsionsfonds nach Österreich.

EFRE: Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
Der EFRE wurde 1975 gegründet, weil sich die EU damit konfrontiert sah, dass die regionalen 
Disparitäten zwischen den Mitgliedsstaaten durch die ersten Erweiterungen angestiegen waren 
und sich in der EU auf einmal eine große Zahl an industriellen Gebieten fand, die im Prozess des 
Strukturwandels unterstützt werden sollten. „Aufgabe des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung ist es, durch Beteiligung an der Entwicklung und an der strukturellen Anpassung 
der rückständigen Gebiete und an der Umstellung der Industriegebiete mit rückläufiger 
Entwicklung zum Ausgleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der Gemeinschaft 
beizutragen“ (euRopäische Kommission 2010: Artikel 160). Als Förderschwerpunkte haben sich 
vor allem die Unterstützung von Klein- und Mittelbetrieben, infrastrukturelle Investitionen 
sowie die Erschließung des endogenen Potentials zur Steigerung der wirtschaftlichen Wettbe-
werbsfähigkeit herausgebildet. 
Die Struktur des EFRE wurde seit seiner Gründung mehrfach revidiert und zuletzt vor der 
aktuellen Strukturperiode 2007–2013 grundlegend umgestellt, die Prinzipien der Strukturfonds 
behalten aber weiterhin ihre Gültigkeit. Die finanziellen Mittel des EFRE in Österreich machten 
in der Förderperiode 1995–1999 rund 450 Millionen Euro aus, stiegen in der Periode 2000–2006 
auf 1.080 Millionen an und belaufen sich im aktuellen Programmplanungszeitraum 2007–2013 
auf 936 Millionen Euro (vgl ÖROK 2009: 201). Ab der zweiten Programmperiode mit österrei-
chischer Beteiligung ist also ein enormer Bedeutungsgewinn des EFRE zu verzeichnen. 

ESF: Europäischer Sozialfonds
Mit seiner Gründung im Jahr 1957 stellt der ESF den ältesten Strukturfonds und das EU-weit 
wichtigste Instrument zur Förderung der Beschäftigung dar. Ohne selbst die Rolle einer Arbeits-
vermittlung innezuhaben, werden durch die ESF-Gelder lokale, regionale und nationale Beschäf-
tigungsprojekte in den 27 europäischen Mitgliedsstaaten unterstützt, die zur Erreichung der 
Vollbeschäftigung, Verbesserung der Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität, Förderung 
der sozialen Eingliederung und Verringerung regionaler Disparitäten (vgl. ÖROK 2009: 12) 
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beitragen, wobei die durch den ESF geförderten Projekte „im Hinblick auf Art, Größe und Ziele 
eine große Vielfalt auf[weisen] und […] auf die unterschiedlichsten Zielgruppen zugeschnitten 
[sind]“ (euRopäische Kommission 2013b, online).
Zur Verwendung der ESF-Fördermittel müssen von den Mitgliedsstaaten operationelle 
Programme erstellt werden, welche die vorrangigen Maßnahmen und Ziele definieren, die durch 
den ESF realisiert bzw. erreicht werden sollen. Die Erarbeitung einer ESF-Strategie erfolgt 
partnerschaftlich durch die Europäische Kommission und nationale bzw. regionale Behörden, 
wobei die Grundsätze der Kofinanzierung und geteilten Mittelverwaltung wie auch bei den 
anderen Strukturfonds Beachtung finden müssen. Die Höhe der Finanzmittel sowie die Art 
der geförderten Projekte ist vom relativen Wohlstand der NUTS-2-Regionen abhängig (vgl. 
euRopäische Kommission 2013b, online).
Für die Programmperiode 2007–2013 investiert die Europäische Union insgesamt etwa 75 
Milliarden Euro in den Europäischen Sozialfonds, davon entfallen rund 524 Millionen (vgl. 
BundesKanzleRamt ÖsteRReich 2013d, online) auf die zwei österreichischen Programme, das 
nationale Programm zum Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung und das 
Phasing Out Programm Burgenland zum Ziel Konvergenz. 
EU-weit „gewann der ESF in Laufe der Jahrzehnte zunehmende quantitative Bedeutung: Betrug 
sein Anteil am gesamten Gemeinschaftsbudget 1970 noch rund 1 %, so sind es […] bereits 
10 %“ (ÖROK 2009: 139) im Jahr 2007, wobei der Anteil mittlerweile wieder auf rund 8 % 
zurückging. Mit der Unterzeichnung des Vertrags von Amsterdam 1997 wurden Arbeitsmarkt 
und Beschäftigung zu expliziten Gemeinschaftsthemen, was mit einem Bedeutungsgewinn 
des ESF einherging. In Österreich ist dem ESF in der Förderperiode 1995–1999 die höchste 
quantitative Bedeutung zuzuschreiben, kam er in jenem Zeitraum doch in 32 unterschiedlichen 
Programmen zum Einsatz. 

FIAF: Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei
Auch das FIAF sei an dieser Stelle erwähnt, da es seit 1999 zu den Strukturfonds gezählt 
wird und durch die Förderung von Strukturmaßnahmen zur Verwirklichung der Ziele der 
Gemeinsamen Fischereipolitik der EU beitragen soll (vgl. euRopäische Kommission 2013c, 
online). Für Österreich ist die Bedeutung des FIAF allerdings äußerst gering, allein im Rahmen 
des Ziel 1-Programmes Burgenland wurden FIAF-Mittel eingesetzt (vgl. ÖROK 2009: 11). Mit 
der Programmperiode 2007–2013 wurde das FIAF aus den Strukturfonds ausgelagert und stellt 
nun als Europäischer Fischereifonds (EFF) einen Teil der Gemeinsamen Fischereipolitik dar.

EAGFL: Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft
ELER: Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung d. ländlichen Raums

Bis Ende der Programmperiode 2000–2006 wurde auch der EAGFL – Abteilung Ausrichtung 
– zu den Strukturfonds gezählt, bevor er in den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
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Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und den Europäischen Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EGFL) aufgespalten wurde, die nun beide zur Gemeinsamen Agrarpolitik 
zählen und nicht mehr im Zuge der Strukturfonds verwaltet werden. 
Der EAGFL-A war 1995 bis 1999 das alleinige Finanzierungsinstrument für die Förderung von 
Ziel 5a und finanzierte gemeinsam mit EFRE und ESF Ziel 1 und 5b sowie die Gemeinschafts-
initiativen INTERREG II und LEADER II. Von 2000 bis 2006 wurden die Mittel des EAGFL-A 
zur Finanzierung von LEADER+ und Mitfinanzierung der Ziel 1-Förderung eingesetzt (vgl. 
ÖROK 2009: 15). 
Mit der ELER-Verordnung vom 20. September 2005 wurde die Entwicklung des ländlichen 
Raumes als Schwerpunkt der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union festgelegt 
und offiziell aus den Strukturfonds ausgegliedert, die wesentlichen Prinzipien der Fonds haben 
aber auch für den ELER Gültigkeit behalten. Inhaltlich orientiert sich der Fonds an vier Schwer-
punktachsen, der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft, der 
Verbesserung der Umwelt und der Landschaft, der Lebensqualität im ländlichen Raum und 
Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft und dem LEADER-Konzept (vgl. euRopäische union 
2005). Das LEADER-Konzept umfasst die Erarbeitung von lokalen, innovativen und multisek-
toralen Entwicklungsstrategien, die Bildung von lokalen öffentlich-privaten Partnerschaften 
(Lokale Aktionsgruppen) sowie die Anwendung des Bottom-Up-Konzepts (vgl. euRopäische 
union 2005: Artikel 61). In der aktuellen Programmperiode 2007–2013 ist der ELER EU-weit 
mit 96 Milliarden Euro dotiert, was etwa 20 Prozent des Gesamtvolumens der Gemeinsamen 
Agrarpolitik ausmacht (vgl. euRopäische union 2013b, online). 

5.1.2 Gebietsabgrenzungen
Neben horizontalen Förderprogrammen, die in ganz Österreich gleichermaßen Anwendung 
fanden, brachte der EU-Beitritt für die vertikalen Programme eine wesentliche Neuerung in 
der Regionalpolitik mit sich, nämlich die räumliche Abgrenzung definitiver Fördergebiete 
(vgl. ÖROK 2009: 15). Es waren zwei unterschiedliche Arten von Fördergebieten festzulegen, 
einerseits die Zielgebiete und räumlich abgegrenzten Gemeinschaftsinitiativen, in denen die 
europäischen Strukturfondsmittel eingesetzt werden konnten, und andererseits die sogenannten 
Nationalen Regionalförderungsgebiete gemäß EU-Beihilfenrecht, in denen trotz allgemeinem 
Verbot staatlicher Beihilfen aufgrund potenzieller Wettbewerbsverzerrung die Förderung von 
Unternehmen zulässig war. Zusätzlich musste sich Österreich an die hierarchische Gebietsklas-
sifikation NUTS (französisch „Nomenclature des unités territoriales statistiques“‚ zu Deutsch 
etwa „Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“), die 1980 vom Europäischen Amt für 
Statistik entwickelt worden war, anpassen. 
„Hauptmotiv für die Einführung der NUTS war, den Statistiknutzern vergleichbare statistische 
Daten auf regionaler Ebene zur Verfügung zu stellen“ (statistiK austRia 2013, online), die 
europaweite Einheitlichkeit sicherstellten. Die NUTS-Regionen wurden bald aber nicht mehr 
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nur zu statistischen Zwecken sondern auch als räumliche Basis für die Vergabe von Förder-
mitteln verwendet. Während sich die NUTS-0-Ebene auf die Nationalstaaten bezog, begann 
bei den kleineren Gebietseinheiten in Österreich mit dem EU-Beitritt eine rege Diskussion über 
deren Festlegung. Schließlich wurden drei NUTS-1-Regionen (West-, Ost- und Südösterreich) 
und neun NUTS-2-Regionen, die mit den österreichischen Bundesländern ident sind, festgelegt. 
Österreich schaffte es, diese Einteilung durchzusetzen, obwohl mehrere Bundesländer 
die Richtwertuntergrenze von 800.000 EinwohnerInnen deutlich unterschritten. Darunter 
wurden 35 NUTS-3-Regionen, die sich meist aus mehreren Bezirken zusammensetzen, und 
2354 LAU-2-Regionen, die mit den österreichischen Gemeinden ident sind, festgelegt. Die 
LAU-1-Ebene (Gemeindeverbände) findet in Österreich keine Anwendung (vgl. statistiK 
austRia 2013, online). 
Wesentlich komplexer als die Einteilung der NUTS-Regionen gestaltete sich die Festlegung 
der zwei Arten von Regionalförderungsgebieten. Die Wettbewerbskulisse, also jene Gebiete, 
in denen trotz Gültigkeit des EU-Beihilfenrechts Unternehmensförderungen zulässig waren, 
umfasste in der Programmperiode 1995–1999 35,1 % der österreichischen Bevölkerung (vgl. 
ÖROK 2009: 16). In den darauffolgenden Perioden wurde der Bevölkerungsanteil schrittweise 
reduziert, sodass zwischen 2000 und 2006 27,5 % und zwischen 2007 und 2013 22,9 % der 
Bevölkerung innerhalb der Nationalen Regionalförderungskulisse gemäß EU-Beihilfenrecht 
lebten (vgl. ÖROK 2009: 16). Aus einer fast flächendeckenden Wettbewerbskulisse in Nieder-
österreich, der Steiermark, Kärnten, Oberösterreich sowie Ost- und Westtirol und der Sonder-
stellung des gesamten Burgenlandes 1995–1999 entwickelte sich bis zur aktuellen Periode eine 

Abbildung 12: NUTS-Ebenen in Österreich

Quelle: Dörrbecker 2009, online.
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Abbildung 13: EU-Regionalförderungsgebiete 1995–1999

Quelle: ÖROK 2009.

Abbildung 14: EU-Regionalförderungsgebiete 2000–2006

Quelle: ÖROK 2009.

Abbildung 15:  EU-Regionalförderungsgebiete 2007–2013

Quelle: ÖROK 2009.
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Abbildung 16: Regionalförderungsgebiete Österreichs 1995–1999 gemäß EU-Beihilfenrecht

Quelle: ÖROK 2009.

Abbildung 17: Regionalförderungsgebiete Österreichs 2000–2006 gemäß EU-Beihilfenrecht

Quelle: ÖROK 2009.

Abbildung 18: Regionalförderungsgebiete Österreichs 2007–2013 gemäß EU-Beihilfenrecht

Quelle: ÖROK 2009.
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stärker fragmentierte Förderungslandschaft, die sich vor allem auf das nördliche Ober- und 
Niederösterreich sowie Teile der Steiermark und Kärntens, Osttirol und auf das Burgenland 
konzentriert. Auch wenn sich die Nationale Regionalförderungskulisse beständig verkleinerte, 
blieb die rechtliche Grundlage und das damit verfolgte Ziel in allen drei Programmplanungs-
perioden dasselbe.
Die Zielgebietskulisse hingegen veränderte sich in jenen drei Perioden wesentlich. Im Zeitraum 
1995–1999 wurden mehr als 60 % des Bundesgebietes in dem 40,8 % der österreichischen 
Bevölkerung lebten, als Ziel 1-, Ziel 2- oder Ziel 5b-Gebiet definiert, was „praktisch alle 
ländlichen und industriellen Regionen Österreichs außerhalb der Zentralräume“ (ÖROK 
2009: 16) darstellte. Zusätzlich wurden im Grenzbereich INTERREG-Gebiete festgelegt, 
sowie kleinräumige Regionen für die Gemeinschaftsinitiativen Resider, Rechar, Retex und 
LEADER II abgegrenzt. Die darauffolgende Periode 2000–2006  brachte eine Reduktion 
der Fördergebietskulissen um fast ein Drittel der Bevölkerung mit sich, sodass zu jener Zeit 
27,5 % der ÖsterreicherInnen innerhalb der Zielgebiete lebten. Während das Burgenland seinen 
Status als Ziel 1-Gebiet erhalten konnte, fand die Reduktion bei den übrigen Zielgebieten 
statt. „Die ausscheidenden Ziel 2- und Ziel 5b-Gebiete erhielten jedoch als ‚Safety Net‘ eine 
bedeutende degressive Übergangsunterstützung (Phasing Out)“ (ÖROK 2009: 18) und auch 
in jener Periode wurden grenzüberschreitende Räume für INTERREG und Kleinregionen für 
LEADER+ definiert. 
In der aktuellen Programmperiode 2007–2013 wurde die Strukturfondsförderung grundlegend 
reformiert und im Zuge dessen auch das „innerregionale Mikrozoning“ (ÖROK 2009: 18) 
einhergehend mit „einer allgemeinen Verschiebung von einer Ausgleichszielsetzung hin zu einer 
potenzialorientierten Entwicklungs- und Wachstumsperspektive im Ziel ‚Regionale Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigung‘“ (ÖROK 2009: 18) aufgegeben. Während das Burgenland 
weiterhin Fördergebiet des Ziels Konvergenz darstellt, umfasst das Ziel Regionale Wettbewerbs-
fähigkeit und Beschäftigung die anderen acht Bundesländer ohne räumliche Einschränkung. Bei 
grenzüberschreitenden Gebieten im Sinne des Ziels Europäische Territoriale Kooperation gibt 
es weiterhin eine räumliche Abgrenzung der Fördergebiete, während die LEADER-Regionen 
nunmehr Teil der Gemeinsamen Agrarpolitik und somit aus den Strukturfonds ausgegliedert 
sind.

Einschätzungen zur Gebietsabgrenzung
Vor allem unmittelbar vor dem EU-Beitritt Österreichs war die Gebietsabgrenzung ein viel 
diskutiertes Thema unter den österreichischen PlanungsakteurInnen, stellte die räumliche 
Festlegung von Fördergebieten doch eine völlig neue Aufgabe dar. Durch den mehrjährigen 
Förderzeitraum und eine unbestreitbare Ungewissheit, welche Effekte die europäische 
Regionalpolitik für Österreich mit sich bringen würde, gab es Uneinigkeiten, welche räumliche 
Einteilung am günstigsten für Österreich wäre, erinnern sich die ExpertInnen. Schließlich 
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galt die „Prämisse, dass Österreich möglichst bedürftig wirken muss, um viel Förderung zu 
kassieren“.
Aus heutiger Sicht betrachtet haben sich die Regionalförderungsgebiete seit 1995 wesentlich 
verändert, was mit einem generellen Umdenken der Strukturfondsförderungen einhergeht, 
bemerken viele ExpertInnen. Während anfangs das Ausgleichsziel, also die Förderung struktur-
schwacher Regionen, im Vordergrund stand, liegt der Fokus der Regionalpolitik heute stärker 
auf der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und dem Wachstums- und Modernisierungsziel. 
Das hat laut ExpertInnen zur Folge, dass der „Kohäsionsgedanke zunehmend verloren geht“ 
und „benachteiligte Regionen wieder benachteiligt werden“, weil „durch die Fokussierung 
auf inhaltliche Themen oft wieder nur die besser gestellten Regionen mithalten können“. „Die 
grundsätzliche Frage ob das Ausgleichs- oder Wachstumsziel verfolgt werden soll, ist sehr 
politisch“, sagt ein Interviewpartner, „dass die Ausgleichsbemühungen jetzt hintangestellt 
wurden, hat damit natürlich auch ihre politische Bedeutung verringert“.
Mehrere InterviewpartnerInnen kritisieren in diesem Zusammenhang die sinkende räumliche 
Treffsicherheit der Förderungen, die „jetzt geringer ist als noch in den vorigen Programm-
perioden“ und dafür sorgt, dass die Regionalpolitik „verwässert“ und der Raumbezug immer 
mehr verloren geht. Andere GesprächspartnerInnen stimmen dem nicht zu und begrüßen die 
Aufgabe der definierten Regionalförderungsgebiete. „Die Bundesländer sollten wissen, was sie 
fördern“ und „selbst darauf schauen, dass nicht nur die ohnehin reichen Regionen profitieren“, 
merken zwei Experten an. „Die Definition von Gebietstypologien ist schwierig und eine EU-weite 
Einigung – beispielsweise darauf, was der ländliche Raum ist – nahezu unmöglich“, sagt ein 
anderer Experte und sieht in der flächendeckenden Möglichkeit zur Förderung einen Vorteil. 
Außerdem sei nicht jedes Projekt für die Umsetzung an jedem Ort geeignet, so „macht es wenig 
Sinn technologisch hochkomplexe Betriebe in strukturschwachen Regionen anzusiedeln, wo 
geeignete Arbeitskräfte fehlen“.
Die festgelegten Zielgebiete erreichten bisweilen „‚bizarre‘ Konfigurationen“ (schWaRz 
2008: 34), die auch für erhöhten bürokratischen Aufwand sorgten. So konnte es etwa passieren, 
dass ein Radweg drei unterschiedliche Fördergebiete durchquerte, was ein an sich kleines 
Projekt enorm komplex werden ließ. Die Definition der genauen Fördergebietskulisse war, als 
die NUTS-2-Ebene noch nicht als kleinste Einheit festgelegt worden war, zum Teil auch mit 
„Erklärungsbedarf gegenüber den nicht geförderten Gemeinden und Teilregionen verbunden“ 
(schWaRz 2008: 34).

5.2 Die Programmperiode 1995–1999 
Als Österreich am 1. Jänner 1995 offiziell der Europäischen Union beitrat, hatte die Programm-
periode 1994–1999 gerade erst begonnen, sodass Österreich noch die Chance wahrnehmen 
konnte, sich für die laufende Periode am Fördersystem zu beteiligen. Eine Herausforderung 
stellte allerdings die rasche Integration des Instrumentariums der Strukturfonds EFRE, ESF und 
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EAGFL dar, sowie die Sicherstellung von nationalen Mitteln für die Regionalpolitik, die nach 
dem Prinzip der Additionalität Voraussetzung für den Bezug der EU-Gelder sind (vgl. ÖROK 
2009: 14). Österreich gelang es, die bereits bestehenden Institutionen für die Umsetzung der 
neuen Förderprogramme zu nutzen und von der ausgeprägten „Tradition in der Entwicklung 
regionaler Programme“ (ÖROK 2009: 14) zu profitieren. „Sowohl Zahl und Umfang der 
Programme, deren Verbindlichkeit in Form festzulegender Umsetzungszeiträume und der 
Zuteilung finanzieller Mittel zu einzelnen Maßnahmen in verbindlichen Finanztabellen, stellten 
jedoch Neuartigkeiten dar“ (ÖROK 2009: 14), mit denen sich die österreichischen Planungs-
akteurInnen erst vertraut machen mussten.

Abbildung 19: Ziele und Gemeinschaftsinitiativen der Strukturfonds in Österreich

Quelle: Eigene Darstellung nach ÖROK 2009: 15.
Anmerkung: Als vertikale Pfeile dargestellte Programme haben einen explizit räumlichen Fokus, als horizontale 
Pfeile dargestellte Programme sind österreichweit ohne Gebietsabgrenzung gültig.
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Insgesamt stellte die Europäische Union Österreich für die Programmperiode 1995–1999 etwa 
1,6 Milliarden Euro an Strukturfondsmitteln zur Verfügung, die sich auf 38 Programme aufteilten: 
„zwölf Programme für die regional-orientierten Ziele 1, 2 und 5b, vier für die horizontal, also 
österreichweit geltenden Ziele 3, 4 und 5a sowie 22 Programme für die Gemeinschaftsiniti-
ativen“ (ÖROK 2009: 14). Die 1,6 Milliarden Euro an Fördergeldern stammten zu 25 % aus 
dem EFRE, zu 37 % aus dem ESF und zu 38 % aus dem EAGFL-A  und flossen zu 92 % in 
die Zielgebiete, während die Gemeinschaftsinitiativen nur rund 8 % der Strukturfondsmittel 
ausmachten (vgl. ÖROK 2009: 16). 
Abbildung 19  gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Ziele und Gemeinschaftsin-
itiativen in den drei vergangenen Programmplanungsperioden sowie deren Finanzierung 
über die Strukturfonds. Während im Zuge der Ziele 3, 4 und 5a sowie der Gemeinschaftsini-
tiativen KMU, ADAPT und EMPLOYMENT österreichweit ohne räumliche Einschränkung 
Förderungen bezogen werden konnten, mussten für alle anderen Programme bindende Gebiets-
kulissen festgelegt werden (siehe Kapitel 5.1.2 ). 

5.2.1 Ziele
In der Programmperiode 1995–1999 
wurden sechs Ziele für die Anwendung der 
Strukturfonds von der Europäischen Union 
vorgegeben. Ziel 1 war die „Entwicklung 
und strukturelle Anpassung der Regionen 
mit Entwicklungsrückstand“ (BundesKanz-
leRamt ÖsteRReich 2013a, online), eine 
Eigenschaft die von der EU dadurch definiert 
wurde, dass das Pro-Kopf-Bruttoinlands-
produkt einer NUTS-2-Region weniger als 
75 % des Gemeinschaftsdurchschnitts betrug. 
In Österreich erfüllte nur das Burgenland 
diese Voraussetzung und war demzufolge als 
Ziel 1-Gebiet förderungsfähig (siehe dazu 
Kapitel 6.2.2). 
Ziel 2 betraf die „Umstellung der Regionen/Teilregionen, die von rückläufiger industrieller 
Entwicklung schwer betroffen sind“ (BundesKanzleRamt ÖsteRReich 2013e, online) und wurde 
in Österreich dazu genutzt, den Strukturwandel in Vorarlberg (Dornbirn), Oberösterreich 
(Steyr), Niederösterreich (südliches Wiener Umland, Teile der Bezirke Neunkirchen, Lilienfeld, 
Wiener Neustadt, Baden) und der Steiermark (Bezirke Bruck-Mürzzuschlag1, Leoben,   

1 Zum Zeitpunkt des Ziel-2-Programms existierte der durch eine Verwaltungsreform im Jahr 2013 
geschaffene Bezirk Bruck-Mürzzuschlag noch nicht, damals setzte sich das Gebiet aus den Bezirken Bruck an 
der Mur und Mürzzuschlag zusammen.

      Abbildung 20: Zielprogramme und Gemeinschafts-
                              initiativen der Bundesländer 95—99

      Quelle: Eigene Darstellung nach BKA 2013, online.
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Abbildung 21: Strukturfondsmittel und nationale Kofinanzierung der Ziel-Programme 1995–1999

Quelle: Eigene Darstellung. Datengrundlage: ÖROK 2009: 17. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

SF KF SF KF SF KF SF KF SF KF SF KF SF KF SF KF SF KF

EAGFL-A ESF EFRE privat öffentlich

INTERREG II 
€ 195 Mio. 

URBAN 
€ 81 Mio. 

RESIDER II 
€ 33 Mio. 

EMPLOYMENT* 
€ 22 Mio. 

RETEX 
€ 34 Mio. 

RECHAR II 
€ 5 Mio. 

LEADER II 
€ 86 Mio. 

KMU 
€ 24 Mio. 

ADAPT* 
€ 11 Mio. 

SF = Strukturfonds 
KF = Kofinanzierung 

Mittel in  
Mio. Euro 

* für die Gemeinschaftsinitiativen 
EMPLOYMENT und ADAPT gibt es keine 
Angaben zur nationalen Beteiligung 

GI 
Summe 

Abbildung 22: Strukturfondsmittel und nationale Kofinanzierung der Gemeinschaftsinitiativen 1995–1999

Quelle: Eigene Darstellung. Datengrundlage: ÖROK 2009: 17. 



Regional- und Strukturpolitik

51

Murtal2, Voitsberg und große Teile des Bezirks Liezen) zu unterstützen. Die Förderung der vier 
Ziel 2-Programme erfolgte durch rund 69 Millionen Euro aus dem EFRE und 31 Millionen aus 
dem ESF, zusätzlich wurden nationale öffentliche Mittel in der Höhe von 187 Millionen Euro 
ein und private Mittel in der Höhe von 1,1 Milliarden investiert (vgl. ÖROK 2009: 17).
Die Ziele 3 „Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und Erleichterung der Eingliederung 
von Jugendlichen und der vom Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt bedrohten Personen in das 
Erwerbsleben, Förderung der Chancengleichheit für Männer und Frauen auf dem Arbeitsmarkt“ 
(BundesKanzleRamt ÖsteRReich 2013e, online) und 4 „Erleichterung der Anpassung der 
Arbeitskräfte an die industriellen Wandlungsprozesse und an Veränderungen der Produktions-
systeme“ (BundesKanzleRamt ÖsteRReich 2013e, online) finanzierten sich beide zur Gänze aus 
dem ESF und wurden in jeweils einem nationalen Programm ohne räumliche Einschränkung 
in ganz Österreich umgesetzt. Während für das Ziel 3 etwa 350 Millionen Euro aus dem ESF 
zur Verfügung standen, die mit rund 475 Millionen an öffentlichen und 5 Millionen an privaten 
Mitteln kofinanziert wurden, umfasste der Finanzrahmen für Ziel 4 nur rund 62 Millionen aus 
dem ESF, 57 Millionen vom Bund und 49 Millionen von privaten Investoren (vgl. ÖROK 
2009: 17).   
Als Ziel 5 wurde die „Förderung und Entwicklung des ländlichen Raumes“ (BundesKanzleRamt 
ÖsteRReich 2013e, online) festgelegt, wobei hier eine Unterteilung in Ziel 5a „Anpassung der 
Agrarstrukturen im Rahmen der GAP-Reform, Modernisierung und Umstrukturierung des 
Fischereisektors“ (BundesKanzleRamt ÖsteRReich 2013e, online) und Ziel 5b „Entwicklung 
und strukturelle Anpassung der ländlichen Gebiete“ (BundesKanzleRamt ÖsteRReich 2013e, 
online) vorlag. Die zwei Ziel 5a-Programme waren österreichweit gültig, finanzierten sich 
allein aus dem EAGFL-A und machten 406 Millionen Euro an Strukturfondsmitteln aus, die 
mit ca. 980 Millionen Euro an nationalen Mitteln kofinanziert wurden (vgl. ÖROK 2009: 17). 
Für das Ziel 5b mussten Regionalförderungsgebiet definiert werden, die aufgrund der ländlichen 
Struktur Österreichs aber sehr große Teile des Staatsgebiets umfassten (siehe Abbildung 13). 
Mit etwa 179 Millionen aus dem EFRE, knapp 74 Millionen aus dem ESF und 166 Millionen 
aus dem EAGFL-A entfielen auf die sieben Ziel 5b-Programme (kein Ziel 5b-Programm gab 
es in Wien und im Burgenland) insgesamt rund 419 Millionen Euro an EU-Geldern aus den 
Strukturfonds, die durch circa 673 Millionen an öffentlichen und über 3 Milliarden an privaten 
Mitteln ergänzt wurden (vgl. ÖROK 2009: 17). 
Ziel 6 war der „Förderung der Entwicklung und strukturellen Anpassung von Gebieten mit 
einer extrem niedrigen Bevölkerungsdichte“ (BundesKanzleRamt ÖsteRReich 2013a, online) 
gewidmet und fand in Österreich keine Anwendung.

2 Zum Zeitpunkt des Ziel-2-Programms existierte der durch eine Verwaltungsreform im Jahr 2012 
geschaffene Bezirk Murtal noch nicht, damals setzte sich das Gebiet aus den Bezirken Judenburg und Knittelfeld 
zusammen.
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5.2.2 Gemeinschaftsinitiativen
Neben den Ziel-Programmen wurden in Österreich in der Förderperiode 1995–1999 auch 22 
Programme für die neun Gemeinschaftsinitiativen genehmigt und durch die EU gefördert. „Die 
EU-Gemeinschaftsinitiativen stellen jenen Teil der Regional- und Strukturpolitik der EU dar, bei 
dem die Kommission aus eigener Initiative Aktionen ermöglicht, die für die Gemeinschaft von 
besonderem Interesse sind. Sie werden in Ergänzung zur Programmplanung für die Zielgebiete 
eingesetzt.“ (ÖROK 2010b, online). Sie werden von der Europäischen Kommission konzipiert 
und von nationalen, regionalen und lokalen Akteuren umgesetzt. Auch wenn sich Österreich 
mit dem EU-Beitritt mit einem völlig neuen Fördersystem konfrontiert sah, existierten einige 
Gemeinschaftsinitiativen schon seit der vorangegangenen Programmperiode 1989–1993, so 
etwa INTERREG und LEADER, jene zwei Gemeinschaftsinitiativen, die für Österreich sowohl 
finanziell als auch inhaltlich am bedeutendsten sind, machen sie in der Periode 1995–1999 doch 
mehr als die Hälfte der Mittel für Gemeinschaftsinitiativen aus. 
Aufgrund ihrer Bedeutung und hohen räumlichen Relevanz werden die Gemeinschaftsiniti-
ativen zur ländlichen Entwicklung (LEADER), zur Stadtentwicklung (URBAN) sowie zur 
grenzübergreifenden, transnationalen und interregionalen Zusammenarbeit (INTERREG) 
in Kapitel 5.7 genauer erläutert und bewertet, während die anderen Programme hier nur im 
Überblick dargestellt werden.
Das horizontale, österreichweite Programme EMPLOYMENT wurde aus dem ESF gefördert 
und sollte zur Verbesserung der Beschäftigungssituation und der Entwicklung der Human-
ressourcen beitragen. Die Fördersumme betrug etwa 22 Millionen Euro und teilte sich auf die 
Subprogramme YOUTH für die Unterstützung Jugendlicher, NOW für Frauen und HORIZON 
für benachteiligte Person in der Arbeitswelt auf (vgl. ÖROK 2010b, online). 
Ebenfalls ohne räumliche Einschränkung wirkte die Gemeinschaftsinitiative KMU, die sich 
mit der Förderung der Anpassung kleiner und mittlerer Unternehmen an den Binnenmarkt 
beschäftigte (vgl. ÖROK 2010b, online). Die Fördermittel aus EFRE und ESF machten 
gemeinsam etwa 5 Millionen Euro aus, die durch rund 10 Millionen an öffentlichen und 
9 Millionen an privaten Mitteln kofinanziert wurden (vgl. ÖROK 2009: 17).
Mit der Bewältigung des industriellen Wandels beschäftigten sich in der Programmperiode 
1994–1999 vier Gemeinschaftsinitiativen: ADAPT trug österreichweit zur Anpassung der 
Arbeitnehmer an den industriellen Wandel bei und wurde mit 11 Millionen Euro aus dem ESF 
gefördert. RETEX war eine Initiative zur wirtschaftlichen Umstellung von Textilgebieten und 
fand in Österreich in Vorarlberg, im niederösterreichischen Waldviertel und den Bezirken 
Neunkirchen, Wiener Neustadt und Wiener Neustadt Land sowie in den oststeirischen Bezirken 
Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Südoststeiermark3 Anwendung. Die Geldmittel für RETEX 
stammten aus dem EFRE und beliefen sich auf 2,5 Millionen Euro, aufgestockt durch 5 Millionen 
vom Bund bzw. den Ländern und 26 Millionen von privaten Investoren (vgl. ÖROK 2009: 17). 

3 Die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld und Südoststeiermark bestanden bis zu einer Verwaltungsreform im 
Jahr 2013 aus den Bezirken Hartberg und Fürstenfeld bzw. Feldbach und Radkersburg.
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Das RECHAR II Programm diente zur wirtschaftlichen Umstellung von Kohlerevieren und 
beschränkte sich in Österreich auf den steirischen Bezirk Voitsberg, in dem Projekte mit 
1,3 Millionen Euro an EFRE-Mittel, 2,7 Millionen öffentlichen und 1,3 Millionen privaten 
Geldern gefördert wurden (vgl. ÖROK 2009: 17).  
RESIDER II trug zur wirtschaftlichen Umstellung von Stahlrevieren bei und war räumlich auf 
Linz, Teile des Bezirks Neunkirchen sowie die steirischen Bezirke Murtal4, Leoben und Bruck-
Mürzzuschlag beschränkt. Von den Förderungen für RESIDER II stammten 4,8 Millionen aus 
dem EFRE und 0,4 Millionen aus dem ESF, zur Kofinanzierung wurden 12,7 Millionen an 
öffentlichen und 15,6 Millionen an privaten Mitteln eingebracht (vgl. ÖROK 2009: 17).

5.3 Die Programmperiode 2000–2006
Auch in der Programmplanungsperiode 2000 
bis 2006 machten die EU-weiten Haushalts-
mittel für die strukturpolitischen Instrumente 
(Strukturfonds und Kohäsionsfonds) mit 
rund 261 Milliarden Euro ca. 34 % des 
EU-Gesamtbudgets aus und stellten damit 
den zweitgrößten Posten nach den Ausgaben 
für die Gemeinsame Agrarpolitik dar (vgl. 
euRopäische Kommission 2013C, online). 
Österreich standen davon rund 1,9 Milliarden 
Euro aus den Strukturfonds zur Verfügung, 
die sich auf drei Ziele (ca. 80 %) und vier 

4 Die Bezirke Murtal und Bruck-Mürzzuschlag bestanden bis zu einer Verwaltungsreform im Jahr 2012 
bzw. 2013 aus den Bezirken Judenburg und Knittelfeld bzw. Bruck an der Mur und Mürzzuschlag. 

Abbildung 23: Regionalisierte Gemeinschaftsinitiativen 1995—1999

Quelle: Eigene Darstellung nach ÖROK 2011.

      Abbildung 24: Zielprogramme und Gemeinschafts-
                              initiativen der Bundesländer 00—06

      Quelle: Eigene Darstellung.



Regional- und Strukturpolitik

54

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

SF KF SF KF SF KF

EAGFL-A ESF EFRE privat öffentlich

Ziel 1 
€ 901Mio. 

Ziel 2 (inkl. Phasing Out) 
€ 3.955 Mio. 

Ziel 3 
€ 1.306 Mio. 

SF = Strukturfonds 
KF = Kofinanzierung 

Mittel in  
Mio. Euro 

Ziel 
Summe 
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Gemeinschaftsinitiativen (ca. 20 %) aufteilten (vgl. ÖROK 2009: 17). Sowohl die Zahl der 
Ziele als auch jene der Gemeinschaftsinitiativen verringerte sich in der Periode 2000–2006 
gegenüber 1995–1999 um fast bzw. mehr als 50 %, und auch die Anzahl der Programme wurde 
von 38 auf 24 reduziert. 
Unter den Strukturfonds erlangte der EFRE mehr Bedeutung und bildete sich zum wichtigsten 
Finanzierungsinstrument der Regionalpolitik heraus. In der Programmperiode 2000–2006 
wurden etwa 55 % der Programme aus dem EFRE gefördert, während auf den ESF rund 38 % 
und auf den EAGFL-A nur mehr rund 6 % entfielen (vgl. ÖROK 2009: 17). Diese deutliche 
Verringerung lässt sich vor allem dadurch erklären, dass die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ausgenommen im Ziel 1-Programm Burgenland und der Gemeinschaftsinitiative LEADER+) 
aus der Strukturfondspolitik ausgelagert worden war und nunmehr einen Teil der Gemeinsamen 
Agrarpolitik darstellte (vgl. BundesKanzleRamt ÖsteRReich 2013f, online). Zusätzlich wurde 
das FIAF als Strukturfonds etabliert und zur Förderung der Ziel 1-Programme eingesetzt.

5.3.1 Ziele
Statt sechs Zielen, fünf davon mit Relevanz für Österreich, zwischen 1994 und 1999 gab es für 
die darauffolgende Programmperiode EU-weit nur mehr drei Ziele.
Ziel 1 wurde 2000–2006 relativ unverändert fortgesetzt , weiterhin waren Regionen förderfähig, 
deren Pro-Kopf-BIP weniger als 75 % des Gemeinschaftsdurchschnitts betrug. Daher behielt 
das Burgenland mit seinen rund 270.000 Einwohnern (3,3 % der österreichischen Gesamt-
bevölkerung) den Status als einziges österreichisches Ziel 1-Gebiet (vgl ÖROK 2010b, online). 
Zwar wurde das gesamte Burgenland als Fördergebiet zugelassen, es waren aber weiterhin 
enorme regionale Unterschiede erkennbar. „Das wohlhabendere Nordburgenland in der Nähe 
von Wien liegt zentral zwischen den wirtschaftlichen Kerngebieten Österreichs, Ungarns und 
der Slowakei. Dagegen haben das Mittel- und das Südburgenland weniger Möglichkeiten für 
eine wirtschaftliche Entwicklung“ (ÖROK 2010b, online). Dennoch wurde ein Einheitliches 
Programmplanungsdokument (EPPD) für das gesamte Ziel 1-Gebiet erstellt, in dem einerseits 
Charakteristika, Stärken und Schwächen der Region dokumentiert und andererseits relativ 
detailliert Zielsetzung, sowie Strategien und Maßnahmen, um diese zu erreichen, formuliert 
wurden. 
Drei übergeordnete Zielsetzungen wurden festgelegt: Die Entwicklung des Burgenlandes zu 
einer zentraleuropäischen Region, die Vorbereitung auf die Erweiterung der Europäischen Union 
und der Abbau von regionalen Unterschieden (vgl. ÖROK 2010b, online). Zur Erreichung der 
Ziele standen dem Burgenland in der Periode 2000–2006 ca. 283 Millionen  Euro an Struktur-
fondsmitteln zur Verfügung, von den 181,5 Millionen aus dem EFRE, 57,5 Millionen aus dem 
ESF und 44 Millionen aus dem EAGFL-A stammten. Zusätzlich wurde das Programm mit 
107 Millionen an öffentlichen und 511 Millionen an privaten Mitteln unterstützt, was zu einer 
Gesamtsumme an indikativen Mitteln von ca. 901 Millionen Euro führte (vgl. ÖROK 2009: 17).
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Im Rahmen von Ziel 2 wurde die „wirtschaftliche und soziale Umstellung von Gebieten mit 
Strukturproblemen“ (ÖROK 2010c, online) gefördert, wobei zwischen Industriegebieten, 
ländlichen Gebieten, städtischen Gebieten und von der Fischerei abhängigen Gebieten 
unterschieden wurde. Von der Europäischen Kommission wurde eine Beschränkung der 
Ziel 2-Gebiete auf maximal 1,995 Millionen Einwohner (etwa 25 % der österreichischen 
Gesamtbevölkerung) festgelegt, zusätzlich waren aber auch all jene Regionen, die in der Periode 
1995–1999 zu den Ziel 2- oder Ziel 5b-Gebieten gezählt hatten, im Rahmen sogenannter 
Übergangsregelungen (Phasing-Out) förderfähig (vgl. ÖROK 2010c, online). 
Für jedes österreichische Bundesland – mit Ausnahme des Burgenlandes, da dieses schon 
als Ziel 1-Gebiet gefördert wurde – wurde ein operationelles Programm konzipiert und ein 
Einheitliches Programmplanungsdokument erstellt und von der Kommission genehmigt. 
Die operationellen Programme unterscheiden sich bezüglich ihrer konkreten Zielsetzungen 
entsprechend der Problemlage jedes Bundeslandes bzw. der förderbaren Teilregionen. Für 
die acht Ziel 2-Programme (inklusive Phasing Out) flossen rund 705 Millionen Euro aus dem 
EFRE und 27,5 Millionen Euro aus dem ESF nach Österreich, als nationale Kofinanzierung 
wurden 593 Millionen von Bund und Ländern und 2,6 Milliarden Euro von privaten Investoren 
beigesteuert (vgl. ÖROK 2009: 17).
Für Ziel 3 wurde in Österreich ein nationales Programm genehmigt, das sich auf die Anpassung 
und Modernisierung der Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungspolitiken und -systeme 
(BundesKanzleRamt ÖsteRReich 2013f, online) konzentriert. Es war für ganz Österreich, mit 
Ausnahme des Burgenlands gültig, da dort etwaige Maßnahmen bereits in das Ziel 1-Programm 
integriert waren. Die Strukturfondsmittel für das Ziel 3 stammten zur Gänze aus dem ESF und 
beliefen sich auf rund 572 Millionen Euro. Zusätzlich wurden 654 Millionen an öffentlichen 
und 80 Millionen Euro an privaten Mitteln für das Ziel 3-Programm aufgewendet (vgl. ÖROK 
2009: 17).Verwaltungsbehörde für das österreichische Ziel 3-Programm 2000–2006 stellte das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit dar.

5.3.2 Gemeinschaftsinitiativen
Auch in der Programmplanungsperiode 2000–2006 wurde ein Teil der Strukturfondsmittel 
(ca. 20 %) über Gemeinschaftsinitiativen vergeben. Neben der Fortsetzung der Initiativen 
INTERREG, URBAN und LEADER, die in Kapitel 5.7 genauer erläutert werden, wurde die 
österreichweite Gemeinschaftsinitiative EQUAL ins Leben gerufen, deren Ziel „die Förderung 
neuer Methoden zur Bekämpfung von Diskriminierungen und Ungleichheiten jeglicher Art im 
Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt durch transnationale Zusammenarbeit“ (euRopäische 
Kommission 2000a) war. EQUAL wurde mit ca. 104 Millionen Euro aus dem ESF gefördert 
und mit 104 Millionen Euro an nationalen Mitteln kofinanziert. Anders als die Ziele 1, 2 und 
3 wurden die Gemeinschaftsinitiativen in der Förderperiode 2000–2006 als Monofondspro-
gramme geführt, sie wurden also nur aus jeweils einem Fonds finanziert.
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Abbildung 27: Strukturfondsmittel und nationale Kofinanzierung der Ziel-Programme 2007–2013

Quelle: Eigene Darstellung. Datengrundlage: ÖROK 2009: 17. 
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5.4 Die Programmperiode 2007–2013
In der aktuellen Programmperiode 2007–2013 wurde die Struktur der europäischen Regional-
politik grundlegend neu ausgerichtet. Die gesamten Strukturfondsmittel teilen sich auf die 
drei Ziele Konvergenz, Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung und Territoriale 
Kooperation auf, das Konzept der Gemeinschaftsinitiativen wurde aufgegeben. Auch von der 
Definition kleinräumiger Gebietskulissen wurde abgesehen, sodass nunmehr generell das ganze 
österreichische Staatsgebiet förderbar ist.

Die Zahl der Programme in Österreich sank 
für die Förderperiode 2007–2013 auf 21 und 
auch die Finanzmittel aus den Strukturfonds 
reduzierten sich auf 1,46 Milliarden. Dies ist 
einerseits durch die vollständige Auslagerung 
der Förderung der Entwicklung des ländlichen 
Raums in die Gemeinsame Agrarpolitik und 
der Fischereiförderung in die Gemeinsame 
Fischereipolitik zu erklären, andererseits aber 

sicher auch durch den Beitritt von 12 neuen Mitgliedsstaaten seit 2004 zu begründen. Da vor 
allem wirtschaftlich schwächere Staaten der Europäischen Union beitraten, fanden diese bei der 
regionalpolitischen Mittelverteilung im Sinne der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Kohäsion verstärkt Berücksichtigung. Von den rund 1,46 Milliarden Euro an Strukturfonds-
mitteln, die Österreich 2007–2013 erhielt, stammten etwa 937 Millionen (64 %) aus dem EFRE 
und 524 Millionen (36 %) aus dem ESF (vgl. ÖROK 2013a, online). 
Das Ziel Konvergenz ersetzt das bis 2007 verfolgte Ziel 1 und bezieht sich auf Regionen 
der NUTS-2-Ebene, deren Pro-Kopf-BIP weniger als 75 % des durchschnittlichen BIP der 
damals 25 EU-Mitgliedsstaaten beträgt. Durch die Erweiterung der EU um 10 Staaten sank 
das durchschnittliche BIP jedoch merklich, sodass eine neue Phasing-Out-Regelung eingeführt 
wurde, die auch jene Regionen im Zuge einer Übergangsunterstützung als förderfähig definierte, 
deren BIP pro Kopf weniger als 75 % des EU-15-Durchschnitts ausmachte (vgl. euRopäische 
Kommission 2006: Artikel 8). Dank dieser Regelung behielt das Burgenland auch in der Periode 
2007–2013 seinen Status als Konvergenz/Phasing Out-Gebiet. Zur Inanspruchnahme der 
Förderungen wurde je ein operationelles Programm für den EFRE und den ESF erarbeitet, 
wobei auf das EFRE-Programm 125 Millionen Euro und auf das ESF-Programm 52 Millionen 
Euro entfielen (vgl. ÖROK 2013a, online).
Auch das Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) gliedert sich in ein 
österreichweites, nationales ESF-Programm und acht Bundesländerprogramme, die aus dem 
EFRE gefördert werden. Anders als in den vorangegangenen Förderperioden ist nun jeweils 
das gesamte Bundesland ohne räumliche Einschränkung förderfähig. Insgesamt fließen 
555 Millionen Euro aus dem EFRE im Rahmen des Ziels RWB nach Österreich, wobei die 

   Abbildung 29: Zielprogramme und Gemeinschafts-
                           initiativen der Bundesländer 07—13

   Quelle: Eigene Darstellung.
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Steiermark mit 155 Millionen und Niederösterreich mit 146 Millionen die höchsten Förder-
summen erhalten (vgl. ÖROK 2013a, online). 
Das österreichweite ESF-Programm zum Ziel RWB wird vom Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz verwaltet, gliedert sich in fünf Prioritätsachsen und beinhaltet 
Maßnahmen zu Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, für Integration und lebenslanges Lernen 
sowie die Territorialen Beschäftigungspakte (vgl. ÖROK 2013b, online). Dafür stehen rund 
472 Millionen Euro aus dem ESF zur Verfügung (vgl. ÖROK 2013a, online). 
Das Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ) ersetzt die Gemeinschaftsinitiative 
INTERREG und wird in der Programmperiode 2007–2013 mit 257 Millionen Euro aus dem 
EFRE gefördert. Österreich ist an sieben grenzüberschreitenden und drei transnationalen 
Programmen beteiligt, daneben gibt es noch die interregionalen Kooperations- und Netzwerk-
programme INTERREG IV C, ESPON, INTERACT und URBACT. Aufgrund der Entwicklung 
aus dem INTERREG-Programm finden sich Details zum Ziel ETZ in Kapitel 5.7.

5.5 Die Programmperiode 2014–2020: Ausblick
Schon seit Mitte der laufenden Programmperiode sind EU-weit die Vorbereitungen für die 
kommende Periode 2014–2020 im Gange, die sich inhaltlich an den thematischen Prioritäten, 
Kernzielen und Leitinitiativen der Strategie Europa 2020 orientieren wird (vgl. ÖROK 2013c, 
online). Die ersten Schritte, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Arbeit bereits 
abgeschlossen sind, sind die Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens der Europäischen 
Union für die Jahre 2014 bis 2020 und die Einstufung der Förderfähigkeit von Regionen 
und Mitgliedsstaaten im Rahmen der Kohäsionspolitik. Für das Burgenland wurde in der 
kommenden Programmplanungsperiode der Förderstatus einer Übergangsregion festgelegt, der 
Rest Österreichs zählt zu den stark entwickelten Regionen. 
Auch der Prozess zur Entwicklung des STRAT.AT 2020, der als österreichische Partnerschafts-
vereinbarung die nationalen Ziele und Schwerpunkte der Kohäsionspolitik festlegt, wurde 
bereits im Frühjahr 2012 gestartet. 
Zwar stellen bis zu ihrem offiziellen Beschluss alle Aussagen zur kommenden Programm-
periode nur Vermutungen dar, bieten aber dennoch eine Basis für die Abschätzung künftiger 
Veränderungen. Bereits im Oktober 2011 veröffentlichte die Europäische Kommission ihr 
Paket an Vorschlägen für die Kohäsionspolitik ab 2014, das derzeit von Rat und Parlament 
zusammen mit den Mitgliedsstaaten erörtert wird. Die Vorschläge umfassen die Konzentration 
der Förderungen auf eine geringe Anzahl von Investitionsprioritäten, die Vereinfachung und 
Harmonisierung der Regelungen für die verschiedenen Fonds, unter anderem durch eine 
übergreifende Verordnung, in der gemeinsame Regelungen für EFRE, ESF, KF, ELER und 
EMFF enthalten sind (vgl. euRopäische Kommission 2011a, online). So soll das Zusammenspiel 
der Fonds verbessert werden und eine „stärkere Schlagkraft der EU-Maßnahmen erreicht“ 
(euRopäische Kommission 2011a, online) werden. Das Paket enthält außerdem „Vorschläge für 
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ARCHITEKTUR DER KOHÄSIONSPOLITIK

2007-2013 2014-2020

Ziele Zielvorgaben Regionen-
kategorie
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Konvergenz EFRE
ESF 

Investieren in 
Wachstum und 
Beschäftigung

Weniger 
entwickelte 
Regionen

EFRE
ESF 

Konvergenz 
Phasing-out

Übergangs-
regionen

Regionale  
Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung
Phasing-in

Kohäsionsfonds Kohäsionsfonds

Regionale Wettbe-
werbsfähigkeit und 
Beschäftigung

EFRE
ESF 

Stärker 
entwickelte 
Regionen

EFRE
ESF

Europäische 
territoriale 
Zusammenarbeit

EFRE Europäische 
territoriale 
Zusammenarbeit

EFRE

Tabellen und Schaubilder

BUDGET FÜR DIE KOHÄSIONSPOLITIK NACH 2013 (PREISE VON 2011)

Kohäsionsfonds *
68,7 Mrd. EUR

Stärker entwickelte Regionen
53,1 Mrd. EUR

Zusammenarbeit
11,7 Mrd. EUR

Zusätzliche Zuweisung für  
Regionen in äußerster Randlage  

und nördliche Regionen
0,9 Mrd. EUR

Connecting Europe Facility für 
Verkehr, Energie und IKT

40 Mrd. EUR

Weniger entwickelte Regionen
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Übergangsregionen
39,0 Mrd. EUR
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Connecting Europe Facility  
für Verkehr, Energie  
und IKT 40 Mrd. EUR

INSGESAMT  376 Mrd. EUR

* Der Kohäsionsfond wird  
zweckgebunden 10 Milliarden EUR 
für die neue Connecting Europe 
Facility bereitstellen.

Abbildung 30: EU-weites Budget für die Kohäsionspolitik nach 2013 

Quelle: Europäische Kommission 2011b: 14.
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den Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung und für ein neues Programm 
für sozialen Wandel und soziale Innovation“ (euRopäische Kommission 2011a, online). 
Der schon in der Programmplanungsperiode 2007–2013 erkennbare Trend weg vom 
Ausgleichziel hin zu Wachstumsziel wird sich voraussichtlich auch in der kommenden Periode 
fortsetzen bzw. sogar verstärken. So sagte der EU-Kommissar für Regionalpolitik Johannes 
Hahn zu den Vorschlägen der Kommission erläuternd: „Die Kohäsionspolitik hat bereits viel zum 
Aufbau von Wohlstand in der EU beigetragen. Angesichts der Wirtschaftskrise muss sie jedoch 
zu einem Motor für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit werden.“ (euRopäische Kommission 
2011a, online). Für die Regionalpolitik ist daher eine stärkere Leistungs- und Ergebnisorien-
tierung zu erwarten, die voraussichtlich auf der Messung von Output-Indikatoren basiert. 
Im Vorschlag zum mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum 2014 bis 2020, den die 
Europäische Kommission im Sommer 2011 vorlegte, waren für die Strukturpolitik EU-weit 
339 Milliarden Euro vorgesehen, was etwa ein Drittel des gesamten EU-Haushalts darstellt. Im 
Juni 2013 einigten sich Rat, Parlament und Kommission schließlich auf einen Finanzrahmen, 
der bis Ende des Jahres 2013 formell rechtlich beschlossen werden soll und in dem der Kohäsi-
onspolitik rund 325 Milliarden zukommen. Zusätzlich sind für die Entwicklung des ländlichen 
Raums EU-weit 85 Milliarden vorgesehen. Gegenüber der aktuellen Programmperiode 
2007–2013 wird das Finanzvolumen der Investitionen der Europäischen Union in der Struktur-
politik um 8 % und was die Entwicklung des ländlichen Raums betrifft um 11 % zurückgehen 
(vgl. euRopäische Kommission 2013e, online).

5.6 Das Ziel 1-Gebiet Burgenland
Das Burgenland wurde 1995 als einziges Ziel 1-Gebiet Österreichs festgelegt, da das BIP 
pro Kopf der Region weniger als 75 % des EU-Durchschnitts ausmachte und nimmt somit 
eine besondere Rolle ein, was Wirkungen der EU-Strukturpolitik auf Österreich betrifft. Die 
Standortattraktivität des Burgenlands war vor allem aufgrund seiner peripheren Lage an der bis 
1989 geschlossenen Grenze zu Osteuropa sowie durch die große Entfernung zu den nächstge-
legenen Ballungsräumen stark vermindert, wobei die Wirtschaftslage innerhalb der NUTS-2-
Region sehr heterogen ist. Das BIP pro Kopf war 1995 im Südburgenland um 15 % niedriger 
als im nördlichen Teil und die Arbeitsdichte erreichte im Süden nur etwa 70 % des Burgen-
landdurchschnitts (vgl. euRopäische Kommission 1995: 2). Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs 
1989 ergab sich für das Burgenland eine „völlig neue Position im europäischen Verkehrs- und 
Wirtschaftsraum“ (euRopäische Kommission 1995: 3), die unter anderem durch die Förderung im 
Zuge des Ziel 1-Programmes zu einer positiven Veränderung beitragen sollte. Vor allem in den 
grenznahen Regionen war seit Ende des Zweiten Weltkriegs ein kontinuierlicher Bevölkerungs-
rückgang zu verzeichnen, der durch die Abwanderung der jüngeren Bevölkerungsschichten zu 
einer raschen Änderung der Altersstruktur führte (vgl. euRopäische Kommission 1995: 6). Bereits 
seit den 1960er Jahren gab es erste Ansätze von Seiten des Bundes, die Standortattraktivität 
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im Burgenland zu erhöhen, wobei anfangs vor allem Infrastrukturprojekte umgesetzt wurden, 
seit den 1980er Jahren aber auch Initiativen zur Betriebsansiedlung folgten. In einem Ende 
der 1980er Jahre erarbeiteten Landesentwicklungsprogramm für das Burgenland wurden neue 
Grundsätze und Ziele zur regionalen Entwicklung festgelegt, welche die veränderte politischen 
Ausgangslage Osteuropas berücksichtigten (vgl. euRopäische Kommission 1995: 15).
Mit dem EU-Beitritt Österreichs 1995 wurde beschlossen, das gesamte Burgenland im Zuge 
von Ziel 1 Entwicklung und strukturelle Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand 
zu fördern. Kernstück des Programms war das Einheitliche Programmplanungsdokument, das 
Angaben zu Ausgangssituation, Stärken und Schwächen der Region, Strategien, Prioritätsachsen 
und Maßnahmen sowie zu Finanzierung und Durchführung enthält. Die übergeordneten Ziele 
des Programms sind die „Schaffung einer mitteleuropäischen Region mit starker Dynamik in 
den Bereichen Industrie, Handel, Tourismus und Landwirtschaft“ (euRopäische Kommission 
1995: 30) und „die Verringerung der internen wirtschaftlichen Disparitäten und die Gewähr-
leistung einer stärkeren homogenen Lebensqualität im ganzen Burgenland“ (euRopäische 
Kommission 1995: 30). Zusätzlich wurden für einzelne Gebiete des Burgenlands regionale 
Schwerpunkte und Prioritätsachsen festgelegt. 
In der Programmplanungsperiode 1995 bis 1999 bekam das Burgenland als Ziel 1-Gebiet 
insgesamt rund 172 Millionen Euro an Förderungen aus den Strukturfonds, die durch 256 
Millionen Euro an nationalen öffentlichen Mitteln und 647 Millionen Euro an privaten Mitteln 
ergänzt wurden (vgl. ÖROK 2009: 17). 9 % jener Fördersummen waren für die Gemein-
schaftsinitiativen LEADER II (1,4 %), INTERREG II (6,5 %), KMU (0,4 %), ADAPT und 
EMPLOYMENT (0,6 %) reserviert (vgl. euRopäische Kommission 1995: 50). 
Trotz positiver Entwicklungstendenzen wies das Burgenland auch im Jahr 2000 ein BIP pro 
Kopf auf, das weniger als 75 % des EU-weiten Durchschnitts betrug und behielt daher auch in 
der Programmplanungsperiode 2000–2006 seinen Status als Ziel 1 Gebiet. Die übergeordneten 
Ziele für jene Periode bauen auf den Entwicklungsansätzen der ersten Programmplanungs-
periode auf und sollen „die Absicherung der Entwicklung des Burgenlandes zu einer modernen, 
zentraleuropäischen Region“ (euRopäische Kommission 2000B: 84) und die Vorbereitung „eines 
zukünftigen gemeinsamen Wirtschafts- und Lebensraums im Hinblick auf die Erweiterung der 
Europäischen Union unter Berücksichtigung des Abbaus regionaler Disparitäten innerhalb 
des Burgenlandes“ (euRopäische Kommission 2000b: 84) ermöglichen. Zur Erreichung dieser 
Ziele wurden unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten der unterschiedlichen Gebiete 
mehrere Strategien entwickelt, die durch zahlreiche Projekte und Maßnahmen Umsetzung 
fanden.
Mit insgesamt rund 283 Millionen Euro an Strukturfondsmitteln, die von der Europäischen 
Union im Zeitraum 2000–2006 an das Ziel 1-Gebiet Burgenland vergeben wurden, stiegen die 
EU-Fördermittel gegenüber der vorangegangenen Programmperiode deutlich an. Bei den Geldern 
der nationalen Kofinanzierung war hingegen sowohl bei den öffentlichen (107 Millionen Euro) 
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als auch bei den privaten (511 Millionen Euro) Investitionen ein Rückgang zu verzeichnen, 
sodass die Gesamtfördersumme um circa 170 Millionen abnahm.
In der aktuellen Programmplanungsperiode 2007–2013 wurde die Struktur der Regionalpolitik 
grundlegend reformiert, Ziel 1 wurde aber unter dem neuen Namen Ziel Konvergenz mit nur 
wenigen Änderungen fortgesetzt. Obwohl das BIP im Burgenland durch den Beitritt zehn 
neuer Staaten zur EU nicht mehr weniger als 75 % des EU-Durchschnitts ausmachte, wurde 
die Förderung als Phasing Out-Region (BIP zwischen 75 und 90 % des EU-Durchschnitts) 
fortgesetzt. Im Zeitraum 2007–2013 erhielt das Burgenland 125 Millionen Euro an Mitteln aus 
dem EFRE und 52 Millionen aus dem ESF, die durch 59 Millionen an nationalen Geldern und 
276 Millionen an privaten Investitionen ergänzt wurden (vgl. ÖROK 2009: 17). 
In den letzten 18 Jahren wurde im Burgenland eine Vielzahl an Projekten mit EU-Mitteln 
gefördert, die sich bezüglich Projektgröße, eingesetzter Finanzmittel, thematischer Ausrichtung 
und Realisierungszeitraum wesentlich unterscheiden.

Einschätzungen zum Ziel 1-Gebiet Burgenland
Nachdem bekannt wurde, dass das Burgenland die Voraussetzungen eines Ziel 1-Gebiets erfüllte 
und daher mit dem EU-Beitritt Österreichs auch als solches festgelegt werden würde, machte 
sich in den beteiligten Institutionen Euphorie breit. Es war klar, dass „auf einmal viel Geld 
ins Burgenland fließen würde“, auch wenn der Prozess rund um Abwicklung und Umsetzung 
anfangs noch viele Fragen offen ließ und „niemand genau wusste, worauf man sich einließ“. Dass 
die positive Stimmung nicht nur bei den Planungsakteuren sondern auch unter der Bevölkerung 
vorherrschte, zeigte das Ergebnis der Volksabstimmung zum EU-Beitritt Österreichs am 12. Juni 
1994, in dem knapp 78 % der BurgenländerInnen für den Beitritt stimmten (vgl. KaiseR et al. 
1995: 15), ein Ergebnis, das deutlich über dem Österreich-Durchschnitt von 66,6 % lag und den 
österreichweit höchsten Anteil an BefürworterInnen darstellte. Anstelle der Euphorie machte 
sich nach Anlaufen des Programms aber relativ schnell Ernüchterung breit, wie ein Experte 
berichtet, „da erkannt wurde, dass es Restriktionen für die Förderung gibt, die inhaltlicher, 
organisatorischer, finanzieller oder formaler Natur sind“. Es konnten also nicht wie anfangs 
vermutet alle Projekte gefördert werden, da die Ziele einerseits mit dem EPPD übereinstimmen 
mussten und andererseits ein nicht unwesentlicher Anteil der Projektkosten nach dem Prinzip 
der Kofinanzierung von Land oder Bund stammen musste. „Viele ProjektwerberInnen sahen 
nicht ein, warum ihr Projekt nicht förderfähig war“, was teilweise zu negativen Meinungen 
und einer geringeren Zustimmung zur EU führte. „Wenn man jetzt wieder abstimmen würde, 
würde das Ergebnis bestimmt anders aussehen, viele Meinungen haben sich gewandelt“, sagt 
ein Interviewpartner.
Dennoch haben die EU-Förderungen viele positive Impulse im Burgenland mit sich gebracht, 
sind die ExpertInnen überzeugt, so etwa im Tourismus, wo sich das Burgenland als Thermen-
region profilieren konnte, oder im Bereich Forschung und Entwicklung, wo in den vergangenen 
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Jahrzehnten zahlreiche Technologie- und Gründerzentren geschaffen werden konnten. Diese 
Entwicklungen ziehen weitere Investitionen nach sich und bringen somit langfristige positive 
Effekte für die Region. 
Eine Herausforderung stellt hingegen weiterhin das starke Nord-Süd-Gefälle innerhalb des 
Burgenlandes dar. Obwohl die geographische Situation des Burgenlandes schon im ersten EPPD 
als problematisch thematisiert wurde – bei einer Längsausdehnung von über 160 Kilometern ist 
das Bundesland nur zwischen 4 und 60 Kilometer breit – konnten diesbezüglich keine erfolg-
reichen Ausgleichsmaßnahmen realisiert werden. 
Während der Norden des Burgenlandes mit den Ballungsräumen Wien und Bratislava eine 
räumliche Einheit bildet und so für Wohnzwecke und Betriebsansiedlungen an Standortat-
traktivität gewinnt, sind „im Süden wenig Effekte erkennbar“. Trotz Öffnung der Ostgrenze 
ist das Südburgenland sehr peripher gelegen, was für starke Abwanderung und eine geringere 
Wirtschaftsleistung sorgt. 
Was das Burgenland von der kommenden Programmperiode 2014–2020 zu erwarten hat, ist noch 
relativ offen. Zwar wird der Sonderstatus innerhalb Österreichs als Übergangsregion erhalten 
bleiben, gleichzeitig ist aber „ein Rückgang der Mittel um rund zwei Drittel sowie eine deutlich 
geringere Förderintensität zu erwarten“. Eine Folge davon könnte eine „weitere Verschlech-
terung der Wahrnehmung der EU im Burgenland“ sein, befürchtet ein Interviewpartner.
Die Ziel 1-Programme, die im Burgenland umgesetzt wurden, wurden wie alle EU-Programme 
mehrfach evaluiert. Die Einschätzung nach Abschluss der ersten Programmplanungsperiode 
lief darauf hinaus, dass „wesentliche Impulse im Sinne der angegebenen Entwicklungsziele 
ausgelöst worden sind und dass mit der Programmumsetzung als solcher auch eine Vielzahl von 
positiven weiteren Wirkungen verbunden waren, wie etwa der verbesserten Organisation und 
Beteiligung aller involvierten Stellen, der fachübergreifenden Abstimmung von Maßnahmen 
und bei der genauen Beobachtung sowie Erfahrungssammlung aus dem laufenden Betrieb“ 
(euRopäische Kommission 2000b: 55). Für die folgende Periode 2000–2006 wurde angestrebt, 
die Maßnahmen verstärkt auf die Bereiche Technologie, F&E und Qualifizierung zu konzent-
rieren, anstatt wie zu Beginn der ersten Förderperiode hauptsächlich den Infrastrukturausbau zu 
fördern (vgl. euRopäische Kommission 2000b: 55). 
Die Evaluierung des Zeitraums 2000 bis 2006 zeigte eine mangelnde Fokussierung auf das 
zentrale Innovationsthema auf und empfahl für die aktuelle Programmplanungsperiode eine 
„risikofreudige Gestaltung der Projektauswahlverfahren und -kriterien, um Innovations-
projekte in größerem Umfang zu stimulieren“ (ÖIR 2007: 72). In Anbetracht der steigenden 
administrativen Komplexität der Förderungsprozesse kann allerdings befürchtet werden, 
dass die risikoaverse Auswahl der Projekte fortgesetzt wurde. Gefordert wird außerdem die 
„stärkere Vernetzung und strategische Abstimmung der verschiedenen Förderprogramme“ 
(ÖIR 2007: 72), wobei auch diese Empfehlung aufgrund der Monofondsstruktur der aktuellen 
Förderperiode kaum umgesetzt wurde.
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In einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Österreich zu den quantitativen Effekten 
der europäischen Regionalförderung, die im Rahmen der ÖROK Schriftenreihe publiziert 
wurde, wurde unter anderem die Entwicklung des Burgenlandes zwischen 1995 und 2007 
als Fallbeispiel untersucht. Da das Burgenland 1995 ein deutlich niedrigeres Bruttoregional-
produkt, eine geringere Arbeitsproduktivität sowie eine etwas höhere Arbeitslosigkeit – letztere 
vor allem bedingt durch die hohe Saisonkomponente – als die übrigen österreichischen Bundes-
länder aufwies, wird der besondere Förderstatus als gerechtfertigt angesehen (vgl. ÖROK 
2009: 63). Seit der Festlegung als Ziel 1-Gebiet konnten signifikante Aufholprozesse bei vielen 
Indikatoren festgestellt werden, allen voran beim BRP, das im Burgenland zwischen 1995 und 
2007 jährlich um 4 % zunahm, während es im Rest Österreichs nur um durchschnittlich 3,1 % 
pro Jahr anstieg. Das Burgenland verzeichnete in jenem Zeitraum auch markante Arbeitsplatz-
zugewinne, die jedoch durch einen Anstieg des regionalen Arbeitskräfteangebots ausgeglichen 
wurden, sodass die Beschäftigungsrate kaum erhöht werden konnte. „Insgesamt kann damit für 
das Burgenland im Regime der EU-Regionalförderung ein klarer ökonomischer Aufholprozess 
konstatiert werden“ (ÖROK 2009: 64), der jedoch kaum zur Steigerung der regionalen Produk-
tivität beitrug.

5.7 Ausgewählte Gemeinschaftsinitiativen im Detail
Die Gemeinschaftsinitiativen INTERREG und LEADER zählen zu den beständigsten Initiativen 
der europäischen Regionalpolitik, existieren sie mit mehr oder weniger unveränderten 
Zielvorgaben aber angepassten administrativen Rahmenbedingungen – beide Konzepte stellen 
heute keine Gemeinschaftsinitiativen mehr dar – mittlerweile schon in der vierten Programm-
periode. Zum besseren Verständnis wurden die Informationen zu INTERREG und LEADER 
daher nicht den einzelnen Programmperioden zugeteilt, sondern werden im Folgenden in ihrer 
Gesamtheit dargestellt.
Auch die Gemeinschaftsinitiative URBAN kann aufgrund ihrer räumlichen Treffsicherheit und 
ihrem Bestehen über zumindest zwei Programmperioden zu den wichtigeren Initiativen der 
europäischen Regionalpolitik gezählt werden, obwohl sie in Österreich aufgrund der ländlich 
dominierten Struktur des Landes weniger bedeutsam ist als in anderen europäischen Staaten.

5.7.1 INTERREG/ETZ
INTERREG, seit 2007 als Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit bezeichnet, stellt 
neben LEADER die beständigste Initiative der europäischen Regionalpolitik dar und zielt 
darauf ab, „die grenzübergreifende Zusammenarbeit zu fördern“ (euRopäische union 2013c, 
online) und „den Gebieten an den Innen- und Außengrenzen der EU zu helfen, die infolge ihrer 
isolierten Lage auftretenden Probleme zu überwinden“ (euRopäische union 2013c, online). Als 
die Gemeinschaftsinitiative 1990 ins Leben gerufen wurde, beschränkte sich INTERREG auf 
die Zusammenarbeit zwischen benachbarten Grenzregionen, inzwischen existieren bereits drei 
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unterschiedliche Ausrichtungen. Ausrichtung A betrifft die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit zwischen benachbarten Regionen, Ausrichtung B die transnationale Zusammenarbeit 
zwischen nationalen, regionalen und lokalen Behörden zur nachhaltigen, harmonischen und 
ausgewogenen Entwicklung großräumiger Gebiete, die sich über mehrere Staaten erstrecken 
(vgl. euRopäische union 2013c, online). Ausrichtung C widmet sich der interregionalen 
Zusammenarbeit und zielt darauf ab, „die Politiken und Instrumente für Regionalentwicklung 
und Kohäsion durch die Vernetzung der benachteiligten Regionen oder Industrieregionen mit 
rückläufiger Entwicklung effizienter zu gestalten“ (euRopäische union 2013c, online). Durch 
die geografische Lage Österreichs ist INTERREG A die mit Abstand bedeutendste Ausrichtung, 
waren doch „23 der 35 NUTS-III-Regionen Österreichs Grenzregionen im Sinne der Mitteilung 
der Europäischen Kommission vom 1. Juli 1994“ (ÖROK 2010a, online). 
Die erste Programmphase INTERREG I dauerte von 1991 bis 1993 und fand ohne Beteiligung 
Österreichs statt, das damals noch kein Mitgliedsstaat der EU war. Im EU-Raum wurden 31 
Operationelle Programme im Zuge von INTERREG I durchgeführt, die sich jedoch „erheblich 
hinsichtlich ihrer geographischen Ausdehnung, ihres Finanzvolumens, der festgelegten Förder-
prioritäten, der Einbeziehung der lokalen und regionalen Akteure sowie Sozialpartner und der 
grenzübergreifenden Qualität“ (aRBeitsgemeinschaft euRopäischeR gRenzRegionen 1997: 7) 
unterscheiden. 
Ab INTERREG II im Zeitraum 1994–1999 stellte die Gemeinschaftsinitiative auch für Österreich 
ein wesentliches Element der europäischen Regionalpolitik dar. Im Zuge von INTERREG IIA 
bildeten sich sieben grenzüberschreitende Programme mit allen Nachbarstaaten Österreichs. 
Die transnationale Ausrichtung IIC bildete sich erst 1997 heraus und wurde EU-weit in 
sieben Programmen umgesetzt, von denen sich Österreich am CADSES Programm (Central, 
Adriatic, Danubian and South East European Space) gemeinsam mit Deutschland, Italien 
und Griechenland beteiligte. Ziel des transnationalen Programms war die „Einrichtung eines 
Kooperationsnetzwerkes und die Konzentration und Koordination gemeinsamer Interessen und 
Arbeitsmethoden“ (euRopäische Kommission 2011c, online), was dafür sorgte, dass transna-
tionale Kooperation in der Planung erstmals zum Thema wurde. CADSES wurde in den vier 
beteiligten Staaten mit insgesamt 20,9 Millionen Euro aus den Strukturfonds gefördert und durch 
nationale Behörden kofinanziert (vgl. euRopäische Kommission 2011b, online). INTERREG II 
stellte in der Programmperiode 1994–1999 die finanziell bedeutsamste Gemeinschaftsinitiative 
dar, in die rund 42 Millionen Euro aus dem EFRE, 3 Millionen aus dem ESF und 3,5 Millionen 
aus dem EAGFL-A flossen (vgl. ÖROK 2009: 17). 
In der Programmplanungsperiode 2000–2006 setzte sich dieser Trend fort und INTERREG III 
nahm in Österreich mit 201 Millionen Euro an EFRE-Mitteln fast 50 % der gesamten Struktur-
fondsförderung ein (vgl. ÖROK 2009: 17). Neben den grenzüberschreitenden Programmen 
(INTERREG IIIA) und den transnationalen Programmen (INTERREG IIIB, zuvor allerdings 
IIC) wurden zusätzlich interregionale INTERREG IIIC Programme geschaffen, welche die 
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Abbildung 32: Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit (INTERREG II)

Quelle: ÖROK 2011.

Abbildung 33: Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit (INTERREG IIIA)

Quelle: ÖROK 2013.

Abbildung 34: Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit (INTERREG CBC)

Quelle: Bundeskanzleramt Österreich 2013, online.
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europaweite Kooperation von Regionen zu bestimmten Themen ermöglichen sollten. So 
entstand für Regionen, die nicht geografisch benachbart sind, die Möglichkeit, gemeinsame 
Projekte umzusetzen und Netzwerke zu bilden. Auch österreichische Regionen machten von 
dieser neuen Chance auf Strukturfondsmittel Gebrauch, allerdings lag der finanzielle Anteil der 
C-Programme an allen INTERREG-Programmen nur bei etwa 5 %. 
Während die sieben grenzüberschreitenden Programme Österreichs im Wesentlichen 
unverändert fortgesetzt wurden, entstand ein neues transnationales Programm „Alpine Space“, 
an dem sich neben Österreich auch Frankreich, Deutschland, Liechtenstein, Italien, Slowenien 
und die Schweiz beteiligten. 
Auch in der aktuellen Programmperiode 2007–2013 wurde das Konzept von INTERREG 
weiter verfolgt, allerdings durch die Umstellung der Strukturfonds unter dem neuen Namen 

Abbildung 35: Transnationale INTERREG-Programme mit österreichischer Beteiligung

Quelle: Bundeskanzleramt Österreich 2013, online.
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Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit. Die Mittel für ETZ stammen zur Gänze aus 
dem EFRE und machen für Österreich insgesamt 257 Millionen Euro aus, die zu 87 % auf die 
sieben grenzüberschreitenden und zu 13 % auf die drei transnationalen Programme entfallen 
(vgl. ÖROK 2010e, online).  Das transnationale Programm Alpenraum wurde in der aktuellen 
Förderperiode fortgesetzt, während aus dem CADSES Programm durch die Vielzahl an neuen 
Mitgliedsstaaten in Zentral- und Südosteuropa zwei eigenständige Programme wurden: Central 
Europe (CE) und South-East Europe (SEE). Österreich nimmt an beiden Programmen teil. 
Daneben gibt es auch weiterhin interregionale Kooperationen und Netzwerkprogramme, so 
etwa INTERREG IV C zur „Generierung und Verbreitung von innovativen und erfolgreichen 
Ansätzen der EU-Regionalpolitik“ (ÖROK 2010f, online), INTERACT zur Unterstützung von 
Stellen, die Kooperationsprogramme verwalten, URBACT als Austausch- und Lernprogramm 
zu städtischen Themen und  ESPON als Europäisches Raumbeobachtungsnetzwerk. 

Einschätzungen zu INTERREG/ETZ
Die befragten ExpertInnen sind sich ausnahmslos einig, dass die Gemeinschaftsinitiative 
INTERREG bzw. das Ziel ETZ positive Impulse für Österreich mit sich brachte. Auch wenn die 
Mittel im Vergleich zu anderen Posten eher gering sind, sehen viele die grenzüberschreitende 
und transnationale Zusammenarbeit mit anderen Staaten und Regionen als den eigentlichen 
Mehrwert der Europäischen Union. „Der Fokus liegt darauf, über Institutionen hinweg zu 
einem gemeinsamen Ansatz zu kommen“, benennt ein Experte das Ziel von INTERREG, denn 
auch ohne enorme Geldsummen, könne man so Projekte schaffen, die „hohe Sichtbarkeit in der 
Region haben“ und „mit denen sich die Bevölkerung identifiziert“. Diesbezüglich ist INTERREG 
vielen anderen Programmen voraus, meint ein Experte, denn viele große Programme bringen 
zwar mehr Geld, die BürgerInnen haben aber keinen Bezug dazu. Durch die niedrigeren Förder-
summen lässt INTERREG außerdem eher die Förderung von innovativen Ideen zu. 
Es werden aber nicht alle Aspekte der Initiative positiv bewertet. So wird beispielsweise von 
einem Experten kritisiert, dass vor allem in der ersten Programmperiode keine wirkliche 
„Koordination und Kooperation“ stattfand, sondern die grenzüberschreitenden Programme 
als „Spiegelprojekte“ umgesetzt wurden. Beide Staaten hatten also ihre eigenen Institutionen, 
Projekte und Vorgehensweise, gemeinsam war nur die Finanzierung durch die EU. Dies konnte 
vor allem durch den EU-Beitritt der osteuropäischen Staaten verbessert werden, da Österreich 
dadurch eine weniger dominante Rolle einnahm und mit den Nachbarstaaten auf gleicher Ebene 
diskutiert und verhandelt werden konnte, was zu „intensiveren Abstimmungsprozessen der 
Programme“ führte. 
Das brachte aber teilweise auch Probleme mit sich, da unterschiedliche Planungskulturen und 
-systeme aufeinandertrafen und die Durchführung der Programme so noch komplexer wurde. 
Immer wieder litt der Fortschritt und Erfolg der grenzüberschreitenden Programme unter 
politischen Entscheidungen, beispielsweise durch personelle Veränderungen nach einer Wahl, 
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die zuvor getroffene Vereinbarungen und Planungen von einem Tag auf den anderen hinfällig 
machten. Auch die relativ strengen Kontrollen, die bei INTERREG wie auch bei allen anderen 
EU-Programmen anfallen, „wurden teilweise als Misstrauen empfunden und belasteten das 
Verhältnis zwischen den Staaten“, berichtet ein Experte. 
Trotz dieser Schwierigkeiten sind sich die ExpertInnen einig, dass INTERREG „große qualitative 
Veränderungen zum Positiven“ mit sich brachte und dass viele Prozesse ohne die europäische 
Regionalpolitik in dieser Form nicht stattgefunden hätten, auch wenn die Ergebnisse teilweise 
nur schwer messbar sind und nur selten beziffert werden können. Insgesamt gibt es aber auch 
„noch sehr viel Verbesserungspotential für die Zukunft“, sind mehrere ExpertInnen überzeugt. 
„Nach der Kennenlernphase wäre es jetzt Zeit für den nächsten Schritt, nämlich das aktive 
Zusammenarbeiten“, sagt ein Experte, endlich „europäisch zu denken wäre wichtig“.
Die Meinungen der ExpertInnen decken sich zu großen Teilen mit den Evaluierungen der 
INTERREG-Programme, allen voran mit der zusammenfassenden Studie „15 Jahre INTERREG/
ETZ in Österreich“, die 2011 von der ÖROK veröffentlicht wurde und sowohl quantitative 
als auch qualitative Wirkungen der Initiative abbildet. Positive Wirkungen zeigt die quanti-
tative Bilanz der Studie, so wurden seit 1995 „insgesamt 2.813 Projekte mit österreichsicher 
Beteiligung gefördert, zum überwiegenden Teil in den grenzüberschreitenden Programmen mit 
den neuen Mitgliedsstaaten“ (ÖROK 2011b: 6). Die finanziellen Mittel aus dem EFRE, die 
im Zuge der INTERREG/ETZ-Programme nach Österreich flossen, belaufen sich auf knapp 
393 Millionen Euro in drei Programmperioden. Betrachtet man die thematische Fokussierung 
der Initiative, nahm der Bereich Wirtschaftsentwicklung, vor allem Tourismus, von Anfang 
an die wichtigste Rolle ein, mittlerweile haben jedoch auch Umweltthemen einen ähnlichen 
Stellenwert (vgl. ÖROK 2011b: 6). In qualitativer Hinsicht haben die „Leitprojekte in hohem 
Maß ihre gesteckten Ziele erreicht und die Qualität der Zusammenarbeit verbessern“ (ÖROK 
2011b: 6) können, wobei im Zuge der begrenzte Stichprobe vorwiegend „good practice“-
Projekte untersucht wurden, sodass die Repräsentativität der Studie in Frage gestellt werden 
muss.
„Die immateriellen Effekte [sind] gewissermaßen die Essenz von INTERREG/ETZ“ (ÖROK 
2011b: 7), stellt die Studie fest. Einen Mehrwert in fachlicher Hinsicht stellen die durchgeführten 
Projekte und der dadurch forcierte internationale „Austausch von Wissen und Erfahrungen“ 
(ÖROK 2011b: 7) dar. Auch in institutioneller Hinsicht brachte die Initiative einen Mehrwert, so 
können etwa die Etablierung von Kooperationen und Netzwerken, der Aufbau von (Programm-)
Strukturen und die Stabilisierung institutioneller Zusammenarbeit als wichtige Effekte genannt 
werden. Denn INTERREG/ETZ-Programmen kann demnach insgesamt eine hohe Relevanz 
bescheinigt werden kann. 
„Allerdings wird der Mehrwert durch den ‚Minderwert‘ steigender (formaler) Anforderungen 
konterkariert, worunter nicht zuletzt die Attraktivität und Breitenwirkung von ETZ-Programmen 
leidet“ (ÖROK 2011b: 7). Der Mehrwert ist also jenen Akteuren vorbehalten, welche das 
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nötige Know-how besitzen, die bürokratischen Hürden zu überwinden und förderbare Projekte 
einzureichen. Das führt schließlich dazu, dass die Initiative Gefahr läuft, zu einem Minder-
heitenprogramm zu werden, wobei eine „Tendenz zur Förderung gleicher AkteurInnen und 
ähnlicher Projekte“ (ÖROK 2011b: 7) zu erkennen ist. Ein weiteres Problem stellen Defizite 
bei der Qualität der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit dar („Scheinkooperationen“) 
sowie die mangelnde strategische Ausrichtung.
Diese Ergebnisse decken sich in vielen Bereichen mit den Evaluierungen der INTERREG-
Perioden durch die Europäische Kommission, die in den Jahren 2000 und 2010 veröffentlicht 
wurden. So wird schon in der Programmplanungsperiode 1995–1999 kritisiert, dass der 
„tatsächlich grenzüberschreitende Charakter von INTERREG“ (euRopäische Kommission 
2000e: 4) noch nicht klar erkennbar ist und Grenzprogramme häufig parallel und unter nationalem 
Blickwinkel entwickelt werden. Daneben wird die Durchführung der grenzüberschreitenden 
Programme mit den osteuropäischen Staaten – zu jenem Zeitpunkt noch keine Mitglieder der 
EU – als administrativ schwierig eingestuft, da die Finanzierung jener Programmteile aus dem 
PHARE und die der EU-Mitgliedsstaaten aus dem EFRE erfolgt (vgl. euRopäische Kommission 
2000e: 5).  
Die im Jahr 2010 veröffentlichte Ex-Post-Evaluierung der INTERREG III-Periode spricht von 
„zu optimistische[n] Zielsetzungen bezüglich der territorialen Zusammenarbeit“, die „unrealis-
tische Erwartungen über das, was INTERREG III zu leisten imstande wäre“ (Panteia 2010: 6) 
wecken. Trotzdem wird nicht in Frage gestellt, dass die Initiative einen „beträchtlichen gemein-
schaftlichen Mehrwert erzeugt“ (Panteia 2010: 9), und sowohl für individuelle und organisato-
rische Lerneffekte als auch für sozio-ökonomische Resultate sorgte. 

5.7.2 URBAN
Obwohl die Europäische Union anfangs traditionell mit dem ländlichen Raum und der 
Agrarpolitik verbunden wurde, begann Ende der 80er Jahre die Auseinandersetzung mit 
städtischen Gebieten als Teil der Regionalpolitik. Im Zeitraum 1989 bis 1993 wurden 33 
städtische Pilotprojekte in ganz Europa durchgeführt, welche die ersten innovativen, städtischen 
Erneuerungs- und Planungsmaßnahmen darstellten, die aus dem EFRE gefördert wurden 
(vgl. euRopäische Kommission 2002: 8). Daraus ging die Gemeinschaftsinitiative URBAN I 
hervor, die in 118 Städten in den damals 15 Mitgliedsstaaten der EU zwischen 1994 und 1999 
Anwendung fand. „Ihr Ziel bestand darin, die Probleme von benachteiligten städtischen 
Gebieten mit einem ganzheitlichen Konzept anzugehen“ (euRopäische Kommission 2002: 8) 
und die „soziale Eingliederung und die Erneuerung der natürlichen und physischen Umwelt“ 
(euRopäische Kommission 2002: 7) zu fördern.
In Österreich entstanden in der Periode 1994–1999 zwei URBAN I Fördergebiete, jeweils eines 
in Graz und eines in Wien. Das Wiener Projekt war die Aufwertung des Westgürtels – unter dem 
Titel URBION – Urbane Intervention Gürtel West – sollte ein Teil der verkehrsreichen Straße 
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durch städtebauliche, arbeitsplatzfördernde, soziale und kulturelle Maßnahmen erfolgreich 
belebt und aufgewertet werden (vgl. BundesKanzleRamt ÖsteRReich 2013g, online). In Graz 
wurde ein Programm zur Aufwertung des Stadtteils Gries im Rahmen von URBAN I gefördert, 
das zur „Verbesserung der sozialen Infrastruktur und Umweltentlastung, zur strukturellen 
Verbesserung des Wohnumfeldes und Grünangebots und zur strukturkonformen Wirtschaftsför-
derung“ (stadt gRaz 2013, online) des Bezirks beitragen sollte. 
Die für beide Programme aufgewendeten Mittel aus den Strukturfonds betrugen knapp 
16 Millionen Euro (12,5 Millionen aus dem EFRE, 3,3 Millionen aus dem ESF) und wurden 
durch rund 45 Millionen Euro an nationalen öffentlichen Mitteln und 19 Millionen Euro an 
privaten Mitteln kofinanziert (vgl. ÖROK 2009: 17). 
In der Programmplanungsperiode 2000–2006 beteiligten sich wieder die Städte Wien und Graz 
an der Gemeinschaftsinitiative URBAN II, die Fördersumme belief sich österreichweit aber nur 
mehr auf 8,5 Millionen Euro aus dem EFRE (vgl. ÖROK 2009: 17), sodass für beide Projekte 
jeweils 4,2 Millionen Euro an EU-Mitteln zur Verfügung standen. 
Das Programm URBAN II Wien Erdberg setzte sich die Aufwertung von Teilen des 3. und 
11. Wiener Gemeindebezirks rund um den Erdberger Mais zum Ziel, ein Gebiet mit hohem 
Entwicklungspotential aber bis dahin äußerst schlechten Strukturwerten. Durch mehrere 
Projekte sollte auf dem Areal ein Innovationsstandort für Forschung und Wirtschaft entstehen 
sowie eine Modernisierung der Wohngebiete stattfinden (vgl. stadt Wien 2004: 8).
„Das Grazer URBAN II-Programm mit dem Titel ‚Urban_Link Graz-West‘ zielte vordringlich 
darauf ab, historisch bedingte Ungleichgewichte zwischen großflächigen Industriezonen 
einerseits und angrenzenden Wohngebieten andererseits im Grazer Westen zu beheben“ (stadt 
gRaz 2008, online) und fand in über 40 inhaltlich verknüpften Teilprojekten Umsetzung.
In der Programmperiode 2007–2013 fand die Gemeinschaftsinitiative URBAN in ihrer 
ursprünglichen Form keine Fortsetzung. Zweifelsohne hat die städtische Dimension aber 
weiterhin eine große Bedeutung in der Regionalpolitik, leben doch mittlerweile 80 % der 
europäischen Bevölkerung in Städten. In der aktuellen Förderperiode werden Maßnahmen der 
Stadtentwicklung in das Ziel RWB integriert, so etwa das Projekt URBAN PLUS zur Förderung 
der Stadt-Umland-Entwicklung in Graz (vgl. magistRat gRaz 2013, online).  

Einschätzungen zu URBAN
Auch wenn URBAN finanziell keinen allzu großen Stellenwert in Österreich hat, was 
größtenteils durch die ländliche Struktur des Landes erklärt werden kann, so war die Initiative 
aus Sicht der ExpertInnen bisher doch recht erfolgreich für die beteiligten Städte Wien und 
Graz. Vor allem die selbständige Verwaltung der Fördermittel durch die Städte (Globalzu-
schüsse) sorgte laut einem Experten für „sehr gute Erfahrungen“ mit URBAN. Nach einer 
jahrzehntelangen Fokussierung der europäischen Regionalpolitik auf den ländlichen Raum 
genießen nun auch die Städte wieder vermehrte Aufmerksamkeit. So müssen in der aktuellen 
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Programmplanungsperiode mindestens 5 % der EFRE-Fördermittel gezielt für die integrierte 
städtische Entwicklung aufgewendet werden (vgl. ÖROK 2012: 78).
Auch wenn die Städtepolitik keine explizite Gemeinschaftsaufgabe darstellt, kann bereits seit 
den 1990er Jahren ein zur EU-Raumentwicklung komplementärer Prozess beobachtet werden, 
der beispielsweise Dokumente wie die Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt 
hervorbrachte. „Durch die sozio-ökonomischen Trends der Urbanisierung und die Anerkennung 
von Städten als Schlüssel zur Lösung für ökologische, soziale und wirtschaftliche Entwicklungs-
fragen, hat die Gemeinschaftsebene in der Städtepolitik wieder an Fahrt gewonnen“ (ÖROK 
2012: 77–78), hält die ÖROK im 13. Raumordnungsbericht fest. Vor allem als integratives 
Thema, etwa im Zuge der Forschungs- und Innovationspolitik ist ein Bedeutungsgewinn der 
städtischen Dimension zu erwarten, der sich trotz seiner ländlich geprägten Struktur auch auf 
Österreich übertragen könnte. Die Initiative zu SMART Cities und ihre Fortführung im Zuge der 
Joint Programming Initiative Urban Europe finden beispielsweise unter führender Beteiligung 
Österreichs statt (vgl. ÖROK 2012: 78).

5.7.3 LEADER
Der Begriff LEADER ist eine Abkürzung aus dem Französischen und steht für „Liaison Entre 
Actions de Développement de l’Economie Rurale“ (etwa „Verbindung zwischen Aktionen zur 
Entwicklung der Wirtschaft im ländlichen Raum“). Im Jahr 1988 veröffentlichte die Europäische 
Kommission eine Mitteilung, welche die Zukunft des ländlichen Raumes zum Thema hatte 
und die entscheidende Bedeutung des ländlichen Raumes für die Gesellschaft als Pufferzone, 
Regenerationsraum, Ort der Entspannung und Erholung und ökologisch bedeutsame Zone 
betonte (vgl. euRopäische Kommission 1988: 5). Gleichzeitig warnt die Kommission in jener 
Mitteilung vor einer problematischen Entwicklungssituation: „Der ländliche Bereich ist jedoch 
in Europa seit Jahrzehnten tiefgreifenden Veränderungen unterworfen, und das Gleichgewicht 
zwischen seinen verschiedenen Funktionen ist sehr anfällig geworden. Angesichts dieser 
Situation ist die Förderung einer Entwicklung der ländlichen Gebiete, durch die dieses Gleich-
gewicht erhalten und in einigen Fällen sogar erst wiederhergestellt wird, für die Gesellschaft 
Europas zu einer echten Notwendigkeit geworden“ (euRopäische Kommission 1988: 5). 
1991 wurde auf Basis jener Mitteilung schließlich die Gemeinschaftsinitiative LEADER ins 
Leben gerufen, mit dem Ziel, das Entwicklungspotential ländlicher Regionen durch lokale 
Initiativen zu verbessern (vgl. euRopean commission 1999: 8). LEADER I, von 1991 bis Ende 
der Programmperiode 1993 andauernd, bezog sich auf ländliche Gebiete, die im Rahmen von 
Ziel 1 oder Ziel 5b durch die Strukturfonds gefördert wurden. Anders als die Ziele zur Förderung 
der Entwicklung des ländlichen Raumes, welche größtenteils auf gemeinschaftlichen Förder-
konzepten basierten, setzte LEADER besonders auf die Unterstützung lokaler Entwicklung 
nach dem Bottom-Up-Prinzip und scheute nicht davor zurück, EU-weit unterschiedlichste 
Maßnahmen zu fördern, welche den regionalen Ansprüchen und Potentialen entsprachen (vgl. 
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Abbildung 36: LEADER II in Österreich

Quelle: leadeR ÖsteRReich (o.J.), online.

Abbildung 37: LEADER+ und URBAN II in Österreich

Quelle: ÖROK 2013, online. 

Abbildung 38: LEADER 07-13 in Österreich

Quelle: netzWeRK land 2013, online.
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euRopean commission 1999: 8). „Anstatt einer von oben nach unten gerichteten Interventi-
onslogik (die zentralen Behörden legen die Förderprogramme fest und setzen sie über Aufrufe 
zur Beantragung von Beihilfen in den Regionen um) wurde ein von unten nach oben gerichteter 
Ansatz verfolgt“ (haKen 2011, online), dessen zentraler Akteur eine Lokale Aktionsgruppe 
(LAG) in jeder LEADER-Region ist. Von Seiten der Europäischen Union wurden also lediglich 
grundlegende Regeln für die LEADER-Initiative festgelegt, während den LAG die Entscheidung 
überlassen wurde, welche Strategien zur lokalen Entwicklung verfolgt und wie diese umgesetzt 
würden (vgl. haKen 2011, online). 
Die Gemeinschaftsinitiative LEADER war in den ersten Jahren demnach als „gesamteu-
ropäisches Experiment“ (haKen 2011, online) zu sehen, an dem sich EU-weit 217 lokale 
Aktionsgruppen beteiligten, die ländliche Entwicklung nach dem Bottom-Up-Prinzip 
ermöglichten. Daneben wurden aber auch noch andere Prinzipien formuliert, nach denen die 
Gemeinschaftsinitiative LEADER umgesetzt wird: Der territoriale Ansatz, also die Förderung 
genau umrissener ländlicher Gebiete und Berücksichtigung ihrer lokalen Besonderheiten, der 
partnerschaftliche Ansatz, nach dem die Lokalen Aktionsgruppen als öffentlich-private Partner-
schaften als Plattform und Motor der Entwicklung fungieren, der multisektorale Ansatz, der 
eine sektorübegreifende Konzeption und Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie und ein 
Zusammenwirken der Akteure und Projekte aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen sicher-
stellt, der innovative Ansatz, durch den Kreativität, Phantasie und Risikobereitschaft in die 
Ideen und Projekte einfließen sollen, das Prinzip der Kooperation in Bezug auf Entwicklung 
und Umsetzung nationaler und transnationaler Kooperationsprojekte sowie die nationale 
und europäische Vernetzung und der Erfahrungsaustausch über die LEADER-Initiative (vgl. 
netzWeRK land 2013, online).
In der Programmplanungsperiode 1994–1999 wurde die Gemeinschaftsinitiative unter dem 
Namen LEADER II mit mittlerweile 906 LEADER-Regionen in ganz Europa fortgesetzt. Ab 
1995 hatte auch Österreich die Chance, Strukturfondsmittel zur Erhaltung und Förderung seiner 
ländlichen Gebiete zu beantragen. Es bildeten sich 31 LEADER-Regionen, die innerhalb der 
Ziel 5b-Fördergebiete gelegen waren oder direkt an diese angrenzten. Mit rund 25 Millionen 
Euro an EU-Fördermitteln, die zu 49 % aus dem EFRE, zu 8 % aus dem ESF und zu 43 % aus 
dem EAGFL-A stammten (vgl. ÖROK 2009: 17), konnten, gemeinsam mit 37 Millionen an 
öffentlichen und 24 Millionen an privaten Mitteln, bis 1999 1.260 Projekte in ganz Österreich 
finanziert werden (vgl. ÖROK 2002: III).
Auch in der Programmplanungsperiode 2000–2006 fand das Konzept unter dem Titel 
LEADER+ Anwendung. Die Genehmigung der Mittel durch die Europäische Kommission 
erfolgte durch ein LEADER-Programm für ganz Österreich am 26. März 2001 – das österrei-
chische stellte damit gemeinsam mit dem finnischen Programm das erste genehmigte Programm 
der LEADER+ Periode dar. „Unmittelbar nach der Programmgenehmigung veröffentlichte 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft am 
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30.03.2001 einen Aufruf zur Beteiligung am österreichischen LEADER+ Programm. Der 
Aufruf gab interessierten Regionen die Möglichkeit, bis Ende Mai 2001 Vorschläge über die 
zukünftige Entwicklung ihres Gebietes in Form von regionalen Entwicklungsplänen vorzulegen“ 
(BundesministeRium füR land- und foRstWiRtschaft, umWelt und WasseRWiRtschaft 2009, 
online). Schließlich bildeten sich österreichweit 56 LEADER-Regionen, die 1.119 Gemeinden 
umfassten, 2,2 Millionen Menschen beheimateten und mit 47.000 Quadratkilometer rund 56 % 
der Gesamtfläche Österreichs einnahmen (vgl. BundesministeRium füR land- und foRstWiRt-
schaft, umWelt und WasseRWiRtschaft 2009, online).
Anders als in der vorangegangenen Programmperiode wurde LEADER+ als Monofonds-
programm nur mehr durch den EAGFL-A (mit rund 77 Millionen Euro) gefördert, das Prinzip 
der nationalen Kofinanzierung durch öffentliche (30 Millionen Euro) und private (72 Millionen 
Euro) Stellen fand aber weiterhin Anwendung (vgl. ÖROK 2009: 17).  Förderfähig waren 
allerdings auch in jener Periode Aktionsfelder aller drei EU-Strukturfonds, um den multisek-
toralen LEADER-Ansatz nicht aufzugeben (vgl. ÖROK 2009: 171).
Derzeit läuft europaweit die vierte LEADER-Periode (LEADER 07–13) und auch 86 österrei-
chische Regionen, die eine Gesamtfläche von rund 72.000 km² (86 % der gesamten Staats-
fläche) aufweisen und in denen etwa 4,3 Millionen Menschen leben, sind daran beteiligt (vgl. 
netzWeRK land 2013, online). Die Finanzmittel für LEADER 07–13 stammen nicht mehr aus 
den Strukturfonds, sondern aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER), der Teil der Gemeinsamen Agrarpolitik ist und 2005 gegründet 
wurde. 
Laut ELER-Verordnung muss jeder Mitgliedsstaat der EU einen nationalen Strategie-plan 
zur Entwicklung des ländlichen Raums erstellen, der „die Kohärenz zwischen der Gemein-
schaftshilfe für die Entwicklung des ländlichen Raums und den strategischen Leitlinien der 
Gemeinschaft sowie die Koordinierung zwischen den gemeinschaftlichen Prioritäten und den 
einzelstaatlichen und regionalen Prioritäten“ (euRopäische union 2005: Artikel 11) gewähr-
leistet. In Österreich ist dies das Österreichische Programm für die Entwicklung des Ländlichen 
Raums 2007–2013, das vom Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft erstellt wurde. 
Der ELER gliedert sich in vier Schwerpunkte: Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Land- und Forstwirtschaft, die Verbesserung der Umwelt und der Landschaft, Verbesserung der 
Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft sowie die 
Umsetzung nach dem LEADER-Konzept (vgl. euRopäische union 2005). Während die ersten 
drei Schwerpunkte inhaltliche Ziele vorgeben, bezieht sich Schwerpunkt 4 auf die Umsetzung, 
die nach den Prinzipien von LEADER erfolgen muss.
Für LEADER 07–13 stehen in Österreich etwa 213 Millionen Euro aus dem ELER zur 
Verfügung, die durch 210 Millionen Euro an nationalen öffentlichen Mitteln von Bund und 
Ländern ergänzt werden (vgl. netzWeRK land 2013, online). 
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Obwohl der Bottom-Up-Ansatz ein Grundprinzip von LEADER ist, gibt es auf nationaler 
Ebene Dokumente, die inhaltliche und abwicklungstechnische Vorgaben beinhalten. Für die 
aktuelle Programmperiode 2007–2013 sind dies einerseits die Sonderrichtlinie des BMLFUW 
zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Schwerpunkts 4 des Österreichischen 
Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums, die sich vor allem mit rechtlichen und 
administrativen Aspekten beschäftigt, und andererseits das Österreichische Programm für die 
Entwicklung des ländlichen Raums selbst, das die Ziele der Entwicklung des ländlichen Raums 
in ganz Österreich vorgibt und Informationen zu allen Interventionsbereichen und Programmen 
diesbezüglich enthält.

Einschätzungen zu LEADER
Neben INTERREG sehen viele ExpertInnen auch die Initiative LEADER als besonders 
erfolgreichen Teil der europäischen Regionalförderung an. LEADER trägt dazu bei, dass 
„die EU der Bevölkerung nähergebracht wird“ und zählt zu den präsentesten Initiativen unter 
der Bevölkerung und den Institutionen, sind mehrere InterviewpartnerInnen überzeugt. Die 
im Vergleich zu anderen Posten im EU-Haushalt relativ geringen finanziellen Mittel, die für 
LEADER aufgewendet werden, tun dessen Sichtbarkeit in den Regionen und dem Bezug der 
BürgerInnen zur Initiative laut Aussagen der ExpertInnen keinen Abbruch.
Innovativ an LEADER war anfangs vor allem die Tatsache, dass sich die Agrarpolitik nicht 
mehr nur mit der landwirtschaftlichen Produktion sondern auch mit Konzepten für die 
Entwicklung des ländlichen Raumes auseinandersetzte, sodass sich das Verständnis „weg von 
der Sektorpolitik hin zur Strukturpolitik“ entwickelte. Den größten Erfolg von LEADER sehen 
die ExpertInnen im Bottom-Up-Konzept, das in Österreich zwar schon seit den 1980er Jahren 
im Zuge der eigenständigen Regionalentwicklung grundsätzlich Anwendung findet, durch 
LEADER aber deutlich an Bedeutung gewann. LEADER brachte „sehr viele positive Impulse“, 
gab „Anstoß zur Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Regionalpolitik“ und sorgte 
dafür, dass „Projekte realisiert wurden, die ohne Förderung durch die EU nie stattgefunden 
hätten“, fassen die ExpertInnen zusammen. Der Bottom-Up-Ansatz bringt für die Regional-
entwicklung wichtige Impulse, ist eine Expertin überzeugt, denn dadurch müssen sich „die 
Gemeinden die Frage stellen, was sie überhaupt machen wollen und wie sie sich entwickeln 
möchten“. Die Auseinandersetzung mit dem Thema sorgt dafür, dass lokale AkteurInnen aktiv 
und Potentiale genutzt werden.
Auch in der Literatur gibt es mehrere Evaluierungen zu den LEADER-Phasen und ihren 
Wirkungen in Österreich. Im Zuge der LEADER II-Programme (1995–1999) lag der 
inhaltliche Umsetzungsschwerpunkt beim Tourismus, für den etwa 34 % der öffentlichen Mittel 
aufgewendet wurden, gefolgt von der Vermarktung regionaler Agrarprodukte (ca. 20 %) und 
Schulungs- und Beratungsprojekten (ca. 14 %). Daneben wurden Veranstaltungen, Gewerbe-
projekte, Umwelt- und Naturschutzprojekte, Telematik- und IT-Projekte sowie die Technische 
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Hilfe zur Programmumsetzung finanziert (vgl. ÖROK 2009: 169). Die Ex-Post-Evaluierung 
der ersten LEADER-Periode mit österreichischer Beteiligung zeigte, dass Erfolge vor allem in 
jenen Regionen erzielt werden konnten, wo es „bereits vor Programmbeginn funktionierende 
regionale Kooperationsstrukturen gab“ (ÖROK 2009: 169) und gut ausgebildete regionale 
Schlüsselakteure tätig waren, hingen Erfolg und Misserfolg doch „oftmals sehr stark von 
einzelnen Personen ab“ (ÖROK 2009: 169). Probleme gab es während LEADER II vor allem 
bei der transnationalen Kooperation, die für viele Regionen völliges Neuland war, sowie bei der 
Fokussierung auf die geplanten Schwerpunkte und Ziele, die zum Teil aus den Augen verloren 
wurden. Auch beim Monitoring und der Evaluierung gab es Defizite, war das österreichische 
Verständnis für die Evaluierung qualitativer Informationen wenig ausgeprägt (vgl. ÖROK 
2009: 169). Insgesamt wird LEADER II in Österreich jedoch ein positives Zeugnis ausgestellt, 
hat das Programm doch „die regionalen AkteurInnen innerhalb und außerhalb ihrer Region 
erstmals in einem effektiven Netzwerk zusammengebracht“ (ÖROK 2009: 169) und so Entwick-
lungsimpulse angestoßen. 
Im Zuge von LEADER+ wurde die Programmumsetzung in den darauffolgenden Jahren 
noch erfolgreicher, da sich fast doppelt so viele Lokale Aktionsgemeinschaften am Programm 
beteiligten, die zur Verfügung stehenden Finanzmittel mehr als verdoppelt wurden und die 
Mittelausschöpfung bei hundert Prozent lag. So wurden im Zeitraum 2000–2006 insgesamt 
1.731 Projekte genehmigt, die größtenteils im „soft aid Bereich“ angesiedelt sind, während 
größere investive Projekte eher in den Zielprogrammen gefördert wurden (vgl. ÖROK 2009: 
171–172). 
Da die Evaluierungsphase der aktuellen Programmplanungsperiode 2007–2013 noch keinen 
Abschluss gefunden hat, kann an dieser Stelle nicht auf publizierte Ergebnisse verwiesen 
werden. Es ist aber anzunehmen, dass die Umsetzung von LEADER 07–13 ähnlich erfolgreich 
sein wird, nicht zuletzt weil die LEADER-Mittel Österreichs für den Zeitraum 2007 bis 2013 
erneut deutlich angehoben wurden und sich bei Administration und Umsetzung mittlerweile 
merkliche Lerneffekte eingestellt haben.
Zusammenfassend stellen die Evaluierungen fest, dass LEADER die Strategie der eigenständigen 
Regionalentwicklung erweiterte und professionalisierte, sowohl was finanzielle Bedeutung 
anbelangt, als auch in Bezug auf eine breitere Anwendung des Konzepts. Trotz eines gegenüber 
den Hauptinterventionsprogrammen zur ländlichen Entwicklung geringeren Anteils an Finanz-
mitteln übt LEADER als Impulsprogramm eine Hebelwirkung auf jene Programme aus, da 
es „ein gutes Instrument zur Prozessförderung“ (ÖROK 2009: 183) ist und „Aufbereitungs- 
und Mobilisierungsarbeit sowie Know-How-Aufbau“ (ÖROK 2009: 183) leistet. Das trägt 
wesentlich dazu bei, dass LEADER „besonders erfolgreich in der Verbesserung der lokalen 
Governance“ (ÖROK 2009: 183) ist und Zusammenarbeit und Kooperation fördert, so dass 
viele Gemeinden beginnen, von der Kirchturmpolitik abzusehen und zusammenzuarbeiten. Die 
Komplexität des LEADER-Programms, die sich unter anderem durch das Zusammenwirken 
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von Top-Down- und Bottom-Up-Prozessen ergibt, setzt allerdings auch eine breit angelegte 
Kompetenzen  aller beteiligten AkteurInnen voraus (vgl. ÖROK 2009: 183).  

5.8 Einschätzungen zur Regionalpolitik der EU
Eine einschätzende Bewertung über die Wirkungen der europäischen Regionalpolitik auf 
Österreich abzugeben ist zweifelsohne kein leichtes Unterfangen, sind die Förderkanäle und 
-inhalte doch komplex und vielschichtig. An dieser Stelle soll dennoch versucht werden, 
einerseits die Einschätzungen der befragten ExpertInnen zur Regional- und Strukturpolitik 
abzubilden und andererseits auf publizierte Evaluierungen und Bewertungen zu verweisen .
Obwohl es viele unterschiedliche Fonds und Programme gibt, die seit dem EU-Beitritt in 
Österreich Anwendung fanden und im vorliegenden Kapitel in ihrer Gesamtheit dargestellt 
wurden, sind viele ExpertInnen überzeugt, dass die Veränderungen im Förderwesen und der 
Finanzierung durch die EU nicht als besonders massiv einzuschätzen sind. „Größtenteils 
wurde versucht, die neuen Förderungen in bestehende Instrumente zu integrieren“, berichtet 
ein Interviewpartner, unter anderem weil die österreichischen PlanungsakteurInnen überzeugt 
waren, dass „Regionalpolitik so sein sollte wie bisher in Österreich praktiziert“. Die ExpertInnen 
weisen aber darauf hin, dass hier bisweilen große Unterschiede zwischen den unterschiedlichen 
Fonds bestehen. So entspricht die heutige Förderung durch den EFRE zu großen Teilen der 
früheren Wirtschaftsförderung oder jene durch den ESF einer nationalen Arbeitsmarktpolitik, 
die Landwirtschaftsförderung hingegen wurden aber erst mit dem EU-Beitritt zum Thema in 
Österreich. 
Eine Neuerung stellt jedenfalls das Prinzip der Kofinanzierung dar, das die Vergabe von 
EU-Mitteln an die Aufwendung nationaler Mittel bindet. Die ExpertInnen haben zur Finanzierung 
der EU-Regionalpolitik unterschiedliche Meinungen: Einerseits ist insgesamt „mehr Geld in der 
Pipeline“, das sonst unter Umständen nie in die Regionalplanung geflossen wäre, andererseits 
muss man sich die Frage stellen, ob die finanziellen Mittel immer richtig eingesetzt werden oder 
die Maxime des „Einzahlens und Zurückholens“ über alles andere gestellt wird, also Projekte 
um jeden Preis realisiert werden, nur um zu vermeiden, dass „österreichisches Geld in Brüssel 
liegen bleibt“. Einzelne Interviewpartner sind demnach überzeugt, dass „das Fördersystem für 
Österreich nicht so günstig ist“ und es „ehrlicher, sinnvoller, billiger und effizienter“ wäre, 
„wenn kein Zwang bestehen würde, jedes Projekt umzusetzen, nur um EU-Mittel zu bekommen“ 
und Projekte kritischer hinterfragt würden. „Es erfolgt keine Diskussion mehr, ob man mit 
dem Geld das Sinnvollste macht“, kritisiert ein Planer. „Die Verwaltung versucht nur, keinen 
Fehler zu machen und die Politik versucht, möglichst viel Geld aus Brüssel zurückzuholen. 
Durch das Abarbeiten der Verwaltungsvorgaben und Einhalten der Fristen bleiben inhaltliche 
Diskussionen auf der Strecke, was als das eigentliche Problem in der Systemlogik zu sehen ist“, 
erklärt er weiter. Ein anderer Interviewpartner bestätigt, dass „immer mehr über bürokratische 
Abstimmungsfragen diskutiert wird, anstatt über fachliches“.
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Viele ExpertInnen befürworten prinzipiell die Ideen der europäischen Regionalpolitik, gestehen 
sich aber ein, dass „der Zenit der Wirtschaftlichkeit in der Regionalförderung überschritten ist“ 
und ein „Punkt der Frustration erreicht ist, an dem man sich fragt, ob sich der Aufwand lohnt“. 
Der kontinuierlich zunehmende bürokratische Aufwand bei der Konzipierung, Abwicklung und 
Kontrolle der regionalpolitischen Programme sorgt dafür, dass sich viele ProjektwerberInnen 
überfordert und Verwaltungsstellen überwacht fühlen. Durch die geteilte Mittelverwaltung 
in Österreich verstärkt sich dieses System selbst, da jede eingebundene Ebene kontrolliert 
werden muss. Ein Experte sieht darin die „Misstrauenskultur des europäischen Förder-
systems“ abgebildet, andere InterviewpartnerInnen betonen, dass „viel Bürokratie in Österreich 
produziert“ wird und die „zersplitterten österreichischen Zuständigkeiten“ für die mangelnde 
Effizienz der Kohäsionspolitik verantwortlich sind.
Viele Personen sind sich des Weiteren einig, dass die „Bürokratie vielfach für Fehlalloka-
tionen der Fördermittel sorgt“ und nicht jene die höchsten Förderungen erhalten, die sie am 
dringendsten brauchen würden, sondern die, die „am besten mit dem bürokratischen System 
vertraut sind bzw. damit umgehen können“. So gehört Wien beispielsweise zu den reichsten 
Städten Europas und hat nach dem Ausgleichsziel kaum Anspruch auf Fördergelder, bekommt 
aber trotzdem mehrere Millionen  jährlich, weil „ärmere Städte es teilweise nicht schaffen, die 
notwendige ‚paper work‘ zu bewältigen und alle Mittel abzuholen, die ihnen zustehen würden“. 
„Einige wenige Personen und Institutionen wissen, wie man an die Fördermittel kommt und die 
bekommen dann das meiste“, stellt ein anderer Experte zusammenfassend fest. 
Die Komplexität des Fördersystems sorgt dafür, dass viele ProjektwerberInnen bei der 
Beantragung von Fördermitteln auf professionelle Unterstützung, beispielsweise durch die 
Regionalmanagements, angewiesen sind. Auch die zeitverzögerte Mittelauszahlung kann vor 
allem für kleinere Stellen ein Problem darstellen, müssen die Projekte doch anfangs eigenmächtig 
oder über nationale Gelder vorfinanziert werden. „Für manche Stellen ist die Durchführung 
von EU-Projekten wirtschaftlich nicht mehr lohnend, da der Verwaltungsaufwand inzwischen 
einfach zu groß ist“, befürchtet ein Interviewpartner. 
Ein weiterer kritischer Punkt in der Regional- und Strukturpolitik sind laut ExpertInnen die 
Kontrollen und Prüfungen, die mit der Durchführung von Projekten und Programmen verbunden 
sind. Diese brachten in den letzten 18 Jahren zwar eine Steigerung von Transparenz und 
Objektivität mit sich, was wesentlich zur Professionalisierung der Planungsdisziplin beitrug, 
haben in den Augen einiger InterviewpartnerInnen mittlerweile aber übertriebene Ausmaße 
angenommen. 
„Wenn jemand nachfragt, warum für einen Dienstbesuch nicht ein um 20 Cent billigeres 
ÖV-Ticket gekauft wurde, fragt man sich, ob die Prioritäten in der Planung noch stimmen“, 
bringt eine befragte Person ein anschauliches Beispiel. Die Prüfung auf mehreren Ebenen bringt 
neben einem komplexen Prozess auch Reibungen zwischen unterschiedlichen Institutionen 
mit sich, stellt sich doch die Frage, „wer wen kontrollieren darf“ und wie groß die nationale 
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Loyalität zwischen Bund und Ländern ist, wenn beide doch verpflichtet sind, in europäischem 
Interesse zu handeln.  
Auch wenn die Regionalpolitik bei den Zuständigen zum Teil für Frustration sorgt, betonen die 
ExpertInnen auch, dass man kein einseitiges Bild der Wirkungen zeichnen darf. „Auch wenn das 
jetzt resigniert klingt, muss man sagen, dass ohne die EU vieles nicht passiert wäre, was positiv 
anzumerken ist. Österreich hat sich mit dem EU Beitritt endgültig von der monarchistischen 
Beamtenstruktur wegbewegt und transparentere Strukturen in der Verwaltung geschaffen, auch 
wenn sicher noch nicht alles perfekt ist“, ist ein Experte überzeugt. Ein anderer stellt zusammen-
fassend fest, „dass die Schwierigkeiten in keinem Verhältnis zu den positiven Wirkungen, die 
die EU mit sich gebracht hat, stehen“ und der Regionalpolitik insgesamt ein positives Zeugnis 
ausgestellt werden kann. 
Dass Stabilität und Kontinuität in der Planung, höhere Planungssicherheit und die langfristige 
Absicherung der europäischen und nationalen Mittel mit gesteigerter Komplexität einhergehen, 
sehen viele InterviewpartnerInnen als logische Konsequenz an. Als problematisch empfinden 
sie unter Umständen die Anwendung europaweit einheitlicher Maßstäbe. „Es wird alles über 
einen Kamm geschert, ein Eingehen auf einzelne Mitgliedsstaaten oder gar Regionen ist nicht 
möglich“, kritisieren vor allem VertreterInnen der Landesplanungen. Während einheitliche 
Anforderungen aus Sicht der Europäischen Union nachvollziehbar sind, schließlich sollen 
gleiche Förderungsvoraussetzungen in ganz Europa gewährleistet werden, haben „die Verant-
wortlichen beim Land oft wenig Zugang zu und Verständnis für die EU-Ebene, weil der 
Maßstabssprung einfach zu groß ist“.  
Trotzdem profitieren finanziell gesehen vor allem die Länder von den regionalpolitischen 
Programmen, werden doch die Ziel-Programme, die wesentlich mehr Geld beinhalten als die 
Gemeinschaftsinitiativen, auf Landesebene abgewickelt. Die Landesplanungen profitieren so 
von „erhöhter Planungssicherheit, besseren Mindeststandards und integrierten Förderungen“ 
sowie der längerfristigen Sicherung von Zuschüssen durch den Bund. Als besonders erfolgreich 
sehen die befragten ExpertInnen das Ziel 1-Programm Burgenland, das einen „enormen 
Aufschwung“ mit sich brachte, der nicht nur „finanziell und wirtschaftlich, sondern auch 
im Bewusstsein der Bevölkerung spürbar“ sei. Auch durch die Ziel 5b-Programme konnten 
positive Effekte erzielt werden, wobei es hier große Unterschiede zwischen den Bundesländern 
gab, auf die in Kapitel 5.8.2  genauer eingegangen wird.  
Auch Analysen und Berichte über die EU-Regionalpolitik in Österreich, wie sie etwa die Österrei-
chische Raumordnungskonferenz regelmäßig veröffentlicht, kommen in vielen Belangen 
zu ähnlichen Einschätzungen wie die befragten ExpertInnen. So wird beispielsweise im 13. 
Raumordnungsbericht, veröffentlicht im November 2012, festgehalten, „dass das Verhältnis 
von Planung, Flexibilität in der Umsetzung und notwendiger Kontrolle aus der Balance geraten 
ist“ (ÖROK 2012: 84) und das System der Regionalpolitik durch seinen hohen Aufwand die 
„Freiräume für inhaltlich-strategische Diskussionen“ (ÖROK 2012: 84) erheblich einschränkt, 
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während abwicklungstechnische Fragen dominieren. „Dies führt zu einer vermehrt negativen 
Haltung gegenüber EU-Mitteln und einem risikoaversen Förderungsverhalten“ (ÖROK 2012: 
84). Innovationsimpulse gehen demnach fast ausschließlich von kleineren Programmen oder 
Gemeinschaftsinitiativen aus. Die Initiative INTERREG/ETZ stellte beispielsweise „eine Politi-
kinnovation per se in Österreich dar“ (ÖROK 2012: 84) und schuf so Experimentierräume, die 
aus den größeren Ziel-Programmen nicht hervorgingen.
Der mehrere Studien umfassende Materialienband der ÖROK zur Kohäsionspolitik in 
Österreich zwischen 1995 und 2007 zeichnet ein ähnliches Bild. Dem ESF mit seinem 
Beitrag zu regionalen und horizontalen Programmen werden dort strukturelle Wirkungen in 
zwei Bereichen zugesprochen, bei der Erprobung und Einführung neuer Politikmaßnahmen 
(betriebsnahe Arbeitsmarktpolitik, Maßnahmen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen) 
und der Implementierung horizontaler Themen (Gleichstellung von Frauen und Männern). 
Außerdem – vor allem aufgrund der Territoriale Beschäftigungspakte – „war der ESF in 
Österreich wesentlich für die Etablierung und Entwicklung regionaler und lokaler Partner-
schaften“ (ÖROK 2009: 143). Die höhere Transparenz aber auch strengere Kontrolle im 
Zuge der ESF-Förderungen sorgte dafür, dass „ein stärkeres Kosten-Nutzen-Denken in der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik verankert“ (ÖROK 2009: 143) und der Effizienzdruck deutlich 
erhöht wurde. Dies geschah teilweise zu Lasten der Erprobung innovativer Ansätze im Zuge 
des ESF, wobei vor allem der „Legitimationsdruck gegenüber der Europäischen Kommission 
im Falle eines Scheiterns der neu konzipierten Maßnahmen“ (ÖROK 2009: 144) hinderlich 
für innovative Impulse war. Innovationen fanden lediglich im Rahmen der Gemeinschafts-
initiativen Umsetzung oder über nationale Mittel in der Arbeitsmarktförderung.
Während die ESF-Förderungen in der Programmplanungsperiode 1995–1999 zwar durchaus 
einen quantitativen Effekt auf die österreichische Beschäftigungspolitik aufweisen konnten, 
waren kaum inhaltliche Veränderungen, etwa was das Zielgruppenspektrum der Förderung 
anbelangt, erkennbar, sodass sich der ESF ohne eigenständiges Profil in die österreichische 
Arbeitsmarktpolitik integrierte. Im Zeitraum 2000–2006 war die Konzentration des Mittelein-
satzes stärker ausgeprägt, sodass deutlich wurde, welche Maßnahmen „ohne ESF zumindest nur 
schwer im selben Maß umgesetzt worden wären“ (ÖROK 2009: 144). Durch die Etablierung 
der Monofondsprogramme in der aktuellen Förderperiode 2007–2013 wurde der Trend zur 
thematischen Fokussierung weiter fortgesetzt.
Der ESF polarisiert unter den ExpertInnen kaum: Zwar wird der Fonds von vielen im Gespräch 
angesprochen und als Teil der EU-Regionalförderung wahrgenommen, besonders große 
Bedeutung wird ihm allerdings im Allgemeinen nicht zugesprochen. „Die räumliche Treffsi-
cherheit des ESF ist sehr gering“ und in vielen Bereichen stellt der Fonds nur die „Refinan-
zierung nationaler Arbeitsmarktpolitik dar“, sagen einzelne InterviewpartnerInnen, ein anderer 
bezeichnet den ESF gar eher als „Hobby von ein paar Leuten“ denn als Beitrag zur regionalpo-
litischen Entwicklung und sieht „Gemeinschaftsinitiativen wie EQUAL gescheitert“. Besondere 
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Erwartungen für die Zukunft werden von keinem der GesprächspartnerInnen mit dem Fonds 
verbunden, was vermutlich vor allem durch die Ähnlichkeit zu anderen österreichischen 
Initiativen der Beschäftigungspolitik erklärt werden kann. 

5.8.1 Die Programmperioden im Vergleich
Bisher beteiligte sich Österreich an drei Programmplanungsperioden, die vierte Periode 
steht unmittelbar bevor. In jeder Programmperiode wurden Fördersystem, Strukturfonds und 
Gemeinschaftsinitiativen maßgeblichen Veränderungen unterzogen, was einen Vergleich der 
Perioden, basierend auf den Einschätzungen der ExpertInnen besonders interessant macht.
Die erste Programmperiode dauerte von 1994 bis 1999, Österreich trat der EU allerdings erst 
am 1. Januar 1995 bei, sodass die Förderungen erst ab diesem Zeitpunkt bezogen werden 
konnten. Trotzdem schaffte es Österreich, sich an allen Zielen und Gemeinschaftsinitiativen zu 
beteiligen, was laut ExpertInnen nicht selten für eine Knappheit bei den personellen Ressourcen 
in den Planungsinstitutionen sorgte. Im Allgemeinen wurde versucht, die neuen Förderkanäle 
in das bestehende System zu integrieren, sodass kaum neue Institutionen geschaffen werden 
mussten. 
In der Programmplanungsperiode 1995–1999 lief EU-Regionalpolitik in Österreich „relativ 
simpel“ ab, erinnert sich ein Interviewpartner, „man konnte und musste viel improvisieren“, da 
in vielen Belangen die „Zuständigkeiten unklar und die Zeit knapp“ war. Die kurze Vorberei-
tungsdauer und der Zeitdruck bei der Umsetzung der Programme sorgten dafür, dass „es aus 
rechtlicher Sicht sicher viele Handlungen in Graubereichen gab“ und „rasche Entscheidungen 
getroffen wurden, bei denen nicht immer Zeit für die Kontrolle durch eine Aufsichtsstelle 
gegeben war“. 
Die komplexen Prozesse zur Erstellung, Genehmigung und Umsetzung der Programme 
wurden weniger bürokratisch sondern eher pragmatisch abgewickelt: „Das Antragsformular 
für Förderungen hatte damals nur vier Seiten und für die Beurteilung des Antrags blieben 
der zuständigen Behörde gerade einmal 30 Minuten“, erinnert sich ein Landesvertreter. Die 
Informalität trug nach Einschätzung vieler InterviewpartnerInnen aber durchaus zu einer 
effizienten Abwicklung der Förderungen in der Periode 1995–1999 bei, auch wenn es zu jener 
Zeit 42 unterschiedliche Programme gab, eine Zahl die danach kontinuierlich verringert wurde. 
Positiv hervorgehoben wird von einigen ExpertInnen auch die breite Aufstellung der Programme: 
Da ein Projekt mit Mitteln aus unterschiedlichen Fonds gefördert werden konnte, waren 
integrierte Planungen möglich, die zur gemeinsamen Berücksichtigung von beispielsweise 
„Agrarsektor, Arbeitsmarkt und Regionalpolitik“ führten. Das Fehlen der daraus entstehenden 
Synergien ab dem Jahr 2000 stellt einen mehrfach erwähnten Kritikpunkt in den ExpertInnen-
gesprächen dar.
Kritisiert wird des Weiteren der Informationsmangel über Fördermöglichkeiten in der ersten 
Programmplanungsperiode mit österreichischer Beteiligung. So war den österreichischen 
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Bundesländern, Regionen und Gemeinde teilweise „nicht klar, was möglich wäre“, sodass die 
EU-Förderungen nicht zur Gänze ausgenutzt werden konnten. 
In der darauffolgenden Programmperiode 2000–2006 wurde das zuvor vorherrschende Gefühl, 
„stolz, dabei zu sein und ein Teil der europäische Regionalplanung zu sein“ teilweise von Enttäu-
schung und der „Erkenntnis, dass nicht auf einmal alles besser wird und dass man nicht alles 
umsetzen kann, was man sich vorgenommen hat“ verdrängt. Kritisiert wurden von mehreren 
ExpertInnen auch die gestiegene Komplexität und der höhere bürokratische Aufwand, den die 
neue Förderperiode mit sich brachte. Obwohl die Zahl der Programme insgesamt verringert 
wurde, nahm die Flexibilität bei der Programmumsetzung ab, was vor allem durch strengere 
Einhaltung der Prüfungs- und Evaluierungsprozesse erklärt werden kann. Die Formalitäten von 
Seiten der EU brachten zwar einerseits eine enorme Professionalisierung der Planungsakteure 
mit sich, sorgten andererseits aber auch dafür, dass der bürokratische und finanzielle Aufwand 
regionalpolitische Förderungen zu beziehen für manche Institutionen zu hoch wurde. 
Der Trend zur Reduktion der Programmanzahl, der von Seiten der EU gerne als „simplification“ 
bezeichnet wird, bringt laut ExpertInnen oft den gegenteiligen Effekt mit sich und trägt zur 
„Steigerung der Komplexität mit jeder Programmperiode“ bei, eine Entwicklung, die sich auch 
in der aktuellen Programmplanungsperiode 2007–2013 fortgesetzt hat. „Die Selbstbestimmtheit 
der ersten Phase, in der ‚einfach mal gemacht‘ wurde, ging bis heute total verloren“, sagt ein 
Interviewpartner, „und das Antragsformular für Förderungen umfasst heute circa 70 Seiten“. 
Durch das Lead-Partner-Prinzip, das eine Neuerung der aktuellen Förderperiode darstellt, 
ist ein Projektpartner für die Verwaltung zuständig, sämtliche Änderungen müssen aber im 
Begleitausschuss diskutiert werden, sodass der Verwaltungsaufwand größer wird und Projekte 
unter Umständen monatelang verzögert werden können.
Viele ExpertInnen sehen einzelne Veränderungen im Fördersystem durchaus als positiv an, 
kritisieren aber dessen kontinuierliche Umstellung: „Lerneffekte stellen sich nicht wirklich ein, 
wenn das Fördersystem mit jeder Periode grundlegend geändert wird“.  
Auch für die kommende Programmperiode 2014–2020 befürchten viele der befragten 
PlanerInnen, dass sich die „simplification ins Gegenteil entwickelt“ und eine „weitere Zunahme 
der Kontrollen und bürokratischen Hürden zu erwarten“ ist. So laufen derzeit Vorbereitungen 
für die Umstellung auf ein indikatorbasiertes Fördersystem, das für die erfolgreiche Vergabe der 
EU-Mittel einen Nachweis voraussetzt, wie ein einzelnes Projekt zur Erfüllung der an Europa 
2020 orientierten Ziele und Prioritäten beiträgt. Die ExpertInnen sehen diese Entwicklung 
kritisch: Einerseits ist die „Festlegung von passenden Indikatoren schwierig“ und andererseits 
sind die „Ergebnisse von regionalpolitischen Interventionen nur selten quantitativ messbar 
und nachweisbar“, da nicht selten der Erfolg im Prozess selbst liegt. „Wenn die Förderpro-
gramme stringenter realisiert werden und das Geld nur mehr beansprucht werden kann, wenn 
durch geeignete Indikatoren nachgewiesen werden kann, dass ein Projekt zur Förderung eines 
bestimmten Themenbereich beiträgt, besteht die Gefahr, dass Scheinindikatoren festgelegt 
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werden, weil man einfach nicht alles nachweisen kann“, befürchtet eine Expertin. Trotz 
zunehmend technokratischer Abwicklung und bürokratischer Hindernisse wünscht sich eine 
Vielzahl der ExpertInnen aber kein Ende der regionalpolitischen Förderungen durch die EU. 
„Würde man Initiativen wie beispielsweise INTERREG jetzt stoppen, wäre wahrscheinlich die 
Arbeit der letzten 20 Jahre verloren“, stellt ein Interviewpartner fest, sind die bisher erzielten 
Erfolge doch erst „zarte Pflänzchen“, die wieder zugrunde gehen könnten, wenn es keine 
Förderungen dafür mehr gibt.

5.8.2 Effekte der Regionalpolitik in den österreichischen Bundesländern
Obwohl sich die Regional- und Strukturpolitik nicht per se eine bestimmte Verwaltungs-
einheit oder Gebietsgröße richtet, setzen sich in Österreich aufgrund seiner föderalen Struktur 
vorwiegend die Landesplanungen mit den europäischen Programmen der Regional- und 
Strukturpolitik auseinander. An dieser Stelle soll daher kurz auf Anmerkungen zu den Verände-
rungen in den einzelnen österreichischen Bundesländern eingegangen werden.

Vorarlberg
Vorarlberg konnte durch seine traditionsreiche Textilindustrie viel von den EU-Förderungen 
zur Bewältigung des Strukturwandels profitieren. Heute sind vor allem die ETZ/INTERREG-
Programme zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für das Bundesland bedeutsam, 
wenngleich schon vor 1995 mit den Nachbarstaaten Schweiz, Leichtenstein und Deutschland 
kooperiert wurde. Neu war mit dem EU-Beitritt allerdings die Tatsache, dass finanzielle Mittel für 
die Koordination und Umsetzung von grenzüberschreitenden Projekten zur Verfügung standen. 
Laut Aussage der InterviewpartnerInnen gäbe es in der Zusammenarbeit mit der Schweiz oder 
Liechtenstein als Nichtmitgliedsstaaten keine Unterschiede zu jener mit Deutschland, alle seien 
sehr um eine erfolgreiche Kooperation bemüht, „die Schweiz vielleicht sogar noch mehr als 
die deutschen Nachbarregionen, weil dort nichts durch die EU geregelt ist und man sich selbst 
ausmachen muss, wie man zusammenarbeitet“. Anders als in den restlichen Bundesländern 
Österreichs liegt in Vorarlberg eine Trennung der regionalpolitischen Aufgaben zwischen der 
Europaabteilung und der Raumplanungsabteilung vor. Während die Europaabteilung für die 
Verwaltung und Abwicklung der EU-Regionalpolitik verantwortlich ist, kann sich die Raumpla-
nungsabteilung „auf Inhaltliches konzentrieren“, wodurch ein steigender bürokratischer 
Aufwand aufgrund begrenzter personeller Ressourcen nicht automatisch zulasten planerischer 
Inhalte geht. 

Tirol
Für „Tirol als Bauernland“ ist vor allem die Agrarförderung finanziell bedeutsam, aber auch 
das Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit (bzw. zuvor die Gemeinschaftsinitiative 
INTERREG) brachte entscheidende Impulse bei der Zusammenarbeit mit Bayern und Südtirol. 
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Da die „Topographie sich nicht an administrativen Grenzen orientiert“, ist die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit bei Themen wie Naturgefahren, Mobilität und Tourismus in Tirol 
von besonderer Relevanz. Durch die einseitige wirtschaftliche Ausrichtung des Bundeslandes – 
früher auf die Landwirtschaft, heute auf den Tourismus – versucht Tirol die Regionalförderung 
zum Ausgleich regionaler Strukturdefizite zu nutzen. 

Salzburg
Für das Land Salzburg sind aufgrund seiner geografischen Lage vor allem die grenzüberschrei-
tenden Programme mit Deutschland und Italien sowie das INTERREG B Programm zum 
Alpenraum von großer Bedeutung. Vor allem der Kontakt zu Deutschland ist aus planerischer 
Sicht essentiell, da die Landeshauptstadt Salzburg unmittelbar an der Grenze liegt und sich die 
Stadtregion bis in den Nachbarstaat erstreckt. „In Salzburg spricht man gern von der Ergänzung 
des Halbkreises zum Vollkreis, da sich endlich ein Planungsverständnis etabliert hat, in dem 
die Staatsgrenze nicht als zwingendes Ende des Planungsgebiets verstanden wird“, wird in 
einem Interview festgestellt, „leider ist die Politik diesbezüglich aber noch nicht so weit wie 
die Planung“. Bei den beteiligten AkteurInnen der Planungsinstitutionen gab es aber enorme 
Lerneffekte und es wird versucht, zu diskutieren und den Standpunkt des anderen zu verstehen. 
Durch eine relative starke Orientierung des Salzburger Raumordnungsgesetzes am bayrischen 
Baugesetz gibt es auch rechtliche Annäherungen im Planungsverständnis zwischen den beiden 
Regionen, sodass in Zukunft von einer intensiven Zusammenarbeit ausgegangen werden kann. 
Rückblickend gesehen schätzen VertreterInnen des Landes die Programmplanungsperiode 
2000–2006 als am erfolgreichsten für Salzburg ein. Während es in der ersten Periode noch 
„zu wenig Information und Wissen über die Fördermöglichkeiten“ gab, war im Zeitraum 2007 
bis 2013 die Frustration über den administrativen Aufwand so hoch, dass „manche Stellen 
überhaupt nichts mehr machen wollten, oft auch aus berechtigten wirtschaftlichen Gründen, da 
mit der Buchhaltung so hohe Kosten verbunden sind, dass die Projekte nicht mehr durchgeführt 
werden können“. Potentiale gibt es aus Sicht des Landes jedenfalls für Projekte im Zuge des 
Alpenraum-Programms, an dem sich Salzburg in den letzten Jahren aktiv beteiligte und teilweise 
auch die Leadpartnerschaft innehatte. 

Oberösterreich
Das Land Oberösterreich weist relativ gute Arbeitsmarktdaten auf, weshalb die Förderung 
durch den ESF eine eher untergeordnete Rolle spielt. In den INTERREG-Programmen mit 
oberösterreichischer Beteiligung „steckt im Vergleich zu jenen anderer Bundesländer relativ 
viel Geld“, ihre politische Bedeutung wird von den befragten Personen aber als relativ gering 
eingeschätzt. Dennoch hat INTERREG unter der Bevölkerung und vor allem bei den Akteuren 
der Planungsinstitutionen wesentlich zur Internationalisierung beigetragen. „Oberösterreich 
ist aus europäischer Sicht relativ belanglos, die oberösterreichischen Städte sind mit Wien, 
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München oder Prag – um nur die nächstgelegenen zu nennen – nicht vergleichbar. Durch 
zunehmende Internationalisierung kann Oberösterreich aber versuchen, sich als Teil der 
Donau-Moldau-Region (mit etwa 5,4 Mio. Einwohnern) zu etablieren und so eine kritische 
Größe in Europa zu erreichen, um international mitzureden.“, erklärt ein Experte die Vorteile 
der Internationalisierung. 

Kärnten
Das Land Kärnten führte schon vor dem EU-Beitritt Österreich punktuelle Experimente 
im Bereich der integrierten Regionalentwicklung durch, die sich vor allem auf das Thema 
Naturschutz und Naturparks bezogen. Diese Einzelprojekte waren der EU-Regionalpolitik 
ab 1995 sehr ähnlich, sodass es bereits eine Wissensbasis für die Programmplanung gab und 
die  Pilotregionen sofort als Ziel 5b-Gebiete festgelegt wurden. Die Lage veränderte sich aber 
insofern, als mit der EU plötzlich finanzielle Unterstützung über mehrere Jahre sichergestellt 
war und die Sensibilität und Aufmerksamkeit für das Thema erhöht wurde.
Zunehmende Probleme gab es in Kärnten allerdings mit den strenger werdenden Kontrollen 
in der Regionalpolitik, die teilweise sogar dafür sorgten, dass hohe Strafzahlungen geleistet 
werden mussten. „Wenn Slowenien und Kärnten dasselbe Projekt einreichen, und in Slowenien 
alles passt und Kärnten eine Fehlerquote von 70 bis 80 % erzielt, muss man sich fragen, was 
schief läuft“, stellt ein Experte fest. Durch die strengeren Kontrollen bleibt auch immer weniger 
Platz für innovative Projekte, da es „nur mehr um die Abwicklung geht und darum, keinen 
Fehler zu machen“. So wäre es möglich, dass es Kärnten in der kommenden Periode nicht 
schafft, den Finanzrahmen auszuschöpfen, da vielen ProjektwerberInnen das Risiko zu hoch ist.  
Problematisch war für Kärnten auch die politische Akteurslandschaft der letzten Jahre, die eine 
sehr „planungsfeindliche Haltung“ verfolgte und versuchte, den Einfluss der Europäischen 
Union sowie die Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten so weit wie möglich zu unterbinden. 

Niederösterreich
Auch in Niederösterreich kann die EU-Regionalpolitik auf Erfolge zurückblicken. Dazu 
zählen etwa die relativ erfolgreiche Unterstützung des Strukturwandels in den niederösterrei-
chischen Industrieregionen oder Errungenschaften im Bereich Forschung und Entwicklung, 
wie beispielsweise die Etablierung von Bildungseinrichtungen, Technologiezentren oder 
Wirtschaftsclustern. Der Abbau von Disparitäten innerhalb des Bundeslandes ist im Zuge 
der EU-Mitgliedschaft allerdings kaum gelungen, da sich die Förderungen in den letzten 
Jahren verstärkt auf Wachstumsregionen konzentrierten und ärmere Regionen wie Wald- oder 
Weinviertel gegenüber dem Zentralraum wirtschaftlich nicht aufholen konnten. 
Das Ausmaß der Förderung, die das Land Niederösterreich erhält, sind im Vergleich zum 
Jahresbudget des Landes relativ gering – „in der Strukturfondsperiode 2007–2013 bekam 
Niederösterreich 145 Millionen Euro als Ziel 2-Gebiet und 139 Millionen Euro im Zuge von 
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ETZ während das Landesbudget in jenem Zeitraum bei etwa 7 Milliarden lag“. Somit  kann 
davon ausgegangen werden, dass viele Projekte auch ohne EU-Förderung realisiert worden 
wären. Gleichzeitig ist der bürokratische und formelle Aufwand der Förderungsabwicklungen 
unverhältnismäßig hoch, was zur „Frage nach Kosten und Nutzen führt“.
Bei den INTERREG/ETZ-Programmen ist allerdings definitiv ein Mehrwert für Niederösterreich 
erkennbar, da hier Themen angesprochen werden, für die sonst vom Land wahrscheinlich kein 
Geld aufgebracht werden würde. „Hier sind positive Tendenzen erkennbar, aber es wird wohl 
noch dauern, bis alle Barrieren abgebaut sind“, sagt ein Experte im Interview. 
In Summe sind die niederösterreichischen ExpertInnen überzeugt, dass die positiven Wirkungen 
die negativen übersteigen. „Neben dem quantitativen Aspekt, nämlich den materiellen 
Zuwendungen durch die EU-Regionalförderung, sind es vor allem die genannten qualitativen, 
die immateriellen Aspekte, welche die EU-Regionalpolitik als so bedeutsam, zielführend und 
auch in Zukunft tragfähig erscheinen lassen“ (schWaRz 2008: 29).

Steiermark
Die Steiermark war nach dem Burgenland jenes österreichische Bundesland, das finanziell am 
stärksten  von den EU-Förderungen profitierte. Schon in der ersten Programmplanungsperiode 
Österreichs als EU-Mitglied beteiligte sich die Steiermark an den Gemeinschaftsinitiativen 
URBAN, RETEX, RECHAR und RESIDER sowie LEADER und INTERREG, die bis heute 
bedeutsam sind. Vor allem die grenzüberschreitenden Programme mit Slowenien und Ungarn 
sorgten nach und nach für einen Abbau der Differenzen zwischen den Staaten. „Anfangs war 
die Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten - geprägt durch Erinnerungen an die NS-Zeit – 
teilweise problematisch“, erinnert sich ein Interviewpartner, und „auch aus österreichischer 
Sicht wurde die Grenze in den 1990er Jahren noch als relativ unüberwindbar empfunden“. 
Hier konnten seit damals aber enorme Fortschritte erzielt werden, vor allem seit Slowenien und 
Ungarn als Mitgliedsstaaten der EU gleichberechtigte Partner in den Programmen darstellen. 
In der ersten Programmperiode konnte die Steiermark davon profitieren, an zahlreichen 
Programmen und Gemeinschaftsinitiativen beteiligt zu sein, da dadurch ein Zusammenwirken 
mehrerer Förderkanäle und so integrierte Förderungen ermöglicht wurden. Durch die gesteigerte 
Komplexität in der Abwicklung und die Fokussierung auf Monofondsprogramme verlor dieser 
Effekt in den darauffolgenden Planungsperioden an Bedeutung.  

Wien
Wien nahm als einziges rein städtisches Bundesland Österreichs in der Regionalpolitik traditi-
onellerweise eine eher untergeordnete Rolle ein, da sich viele Förderungen auf ländliche und 
wirtschaftlich weniger entwickelte Regionen beziehen. Mit der zunehmenden Vernachlässigung 
des Ausgleichsziels und der Fokussierung auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit genossen 
städtische Themen in der aktuellen Förderperiode aber vermehrte Aufmerksamkeit. 
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Die Gemeinschaftsinitiativen URBAN und URBAN II brachten Impulse für die Stadtent-
wicklung, machten aber nur einen geringen Teil der Kosten für die Finanzierung der Projekte 
aus, sodass ein Großteil letztendlich von der Stadt Wien selbst finanziert werden musste. 
Bedeutsamer für Wien sind deshalb unter Umständen die Lern- und Austauscheffekte mit anderen 
Städten im Zuge des europäischen Städtenetzwerks, da Wien zuvor innerhalb Österreichs keine 
Möglichkeit zur Kooperation mit anderen Städten ähnlicher Größe hatte. Auch im Zuge der 
CENTROPE Region etablierte sich Wien als eine der bedeutendsten Städte Mitteleuropas. 
Daneben brachten Forschungsprojekte positive Effekte für die Stadt, so etwa die Smart City 
Initiative an der Wien führend beteiligt ist. 

Burgenland
Für das Burgenland, das in allen drei Programmplanungsperioden einen Sonderstatus innerhalb 
Österreichs innehatte und diesen auch in der kommenden Förderperiode behalten wird, haben 
sich mit dem EU-Beitritt viele Veränderungen ergeben, die in Kapitel 5.6 erläutert werden.
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6. Sektorpolitiken der Europäischen Union mit Raumbezug
Obwohl die Regionalpolitik als Sektorpolitik mit dem stärksten Bezug zur Raumplanung 
verstanden werden kann, müssen auch andere Kompetenzbereiche der Europäischen Union 
Erwähnung finden, wird die Planung als Querschnittsmaterie doch von zahlreichen Politikbe-
reichen beeinflusst. Im vorliegenden Kapitel soll daher ein Überblick über jene Aspekte der 
Verkehrs-, Umwelt- und Agrarpolitik der Europäischen Union gegeben werden, die auf die 
Planung in Österreich wirken. Diese Einteilung orientiert sich an einer Studie der Europäischen 
Kommission, die sich mit den räumlichen Effekten der Gemeinschaftspolitiken und den Kosten 
bei mangelnder Koordination dieser beschäftigt und zu dem Schluss kommt, dass Landwirt-
schaft, Verkehr und Umwelt die primär raumwirksamen Politikbereiche der EU sind (vgl. 
agence euRopéenne „teRRitoRies and syneRgies“ 2001: 7). 
Natürlich existieren auch Verbindungen zwischen anderen Sektorpolitiken und der Planung, so 
können etwa Innovationen in der Energiepolitik neue Versorgungskonzepte und -systeme mit 
sich bringen, Veränderungen der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssituation Wanderungsbewe-
gungen nach sich ziehen, die planerische Interventionen erfordern oder Entdeckungen in der 
Forschung Neuerungen im Bereich Verkehr mit sich bringen, um nur einige Beispiele zu nennen. 
Da die Raumplanung als komplexe Materie mit vielseitigen Einflussfaktoren daher kaum in 
ihrer Gesamtheit analysiert werden kann, erfolgte im vorliegenden Kapitel eine Fokussierung 
auf die wichtigsten raumrelevanten Politikbereiche.  

6.1 Verkehrspolitik
In den Artikeln 90 bis 100 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sind die 
verkehrspolitischen Ziele der EU festgelegt. Durch eine gemeinsame Verkehrspolitik sollen das 
reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes gesichert und der wirtschaftliche und soziale 
Zusammenhalts gestärkt werden, sowie Mindeststandards bei der Verkehrsinfrastruktur in 
allen Mitgliedsstaaten erreicht werden. Der Verkehrsbegriff auf europäischer Ebene ist sehr 
weit gefasst und schließt neben dem Personen- und Güterverkehr an Land, in der Luft oder im 
Wasser auch Themen wie Umweltschutz und Emissionen, Intermodalität und Preisgestaltung 
des Verkehrs oder Satellitennavigation und Raumfahrt mit ein (vgl. euRopäische Kommission 
2013f, online). 
Aus planerischer Sicht sind die Transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN) das wichtigste 
verkehrspolitische Konzept der Europäischen Union, stellen diese doch ein Schlüsselelement 
der Europa 2020 Strategie dar. Daneben gibt es noch andere aktuelle Dokumente zur Verkehrs-
politik, etwa das Grünbuch Hin zu einer neuen Kultur der Mobilität in der Stadt aus dem Jahr 
2007 oder das Weißbuch Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin 
zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem veröffentlicht im 
Jahr 2011, das Vorschläge zum gemeinschaftlichen Vorgehen im Verkehrsbereich enthält.  
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6.1.1 TEN: Transeuropäische Netze
Anders als beispielsweise die Umweltpolitik, die sich fast ausschließlich über rechtliche 
Bestimmungen artikuliert, hat die europäische Verkehrspolitik auch eine planerisch-strategische 
Komponente, die sich vor allem über die Gemeinschaftlichen Leitlinien für den Aufbau eines 
transeuropäischen Verkehrsnetzes zeigt. An dieser Stelle sei angemerkt, dass unter dem Begriff 
Transeuropäische Netze auch Infrastrukturen für Energie und Telekommunikation ausgebaut 
werden, in diesem Kapitel aber nur die Transeuropäischen Verkehrsnetze Erwähnung finden. 
Die übergeordnete Bedeutung der Verkehrsnetze wird deutlich, wenn man ihren Anteil an den 
Transeuropäischen Netzen finanziell abbildet: So machen die Verkehrsnetze über 90 % der 
Gesamtkosten aus, während die Telekommunikationsnetze nur etwa 5 % und die Energienetze 
circa 3 % der Mittel einnehmen.
Die Leitlinien wurden erstmals 1996 beschlossen und hatten den Zweck, „Ziele, Prioritäten 
und Grundzüge der im Bereich des transeuropäischen Verkehrsnetzes geplanten Aktionen“ 
(euRopäische gemeinschaften 1996: Artikel 1) zu erfassen und einen allgemeinen Bezugs-
rahmen zu schaffen, „durch den die Maßnahmen der Mitgliedsstaaten und gegebenenfalls die 
gemeinschaftlichen Maßnahmen, die auf die Durchführung von Vorhaben von gemeinschaft-
lichem Interesse zur Sicherstellung der Kohärenz, der Verknüpfung und Interoperabilität 
des transeuropäischen Verkehrsnetzes sowie des Zugangs zu diesem Netz ausgerichtet sind, 
gefördert werden sollen“ (euRopäische gemeinschaften 1996: Artikel 1). Als Zeithorizont für 
den schrittweisen Ausbau von Land-, See- und Luftverkehrsinfrastruktur wurde das Jahr 2010 
festgelegt (vgl. euRopäische gemeinschaften 1996: Artikel 2). 
Aufgrund mehrerer und teilweise erheblicher Änderungen wurden die Leitlinien im Jahr 2010 
in aktualisierter Fassung neu herausgegeben (vgl. euRopäische gemeinschaften 2010), wobei 
2020 als neuer Zeithorizont für die Realisierung der verkehrspolitischen Maßnahmen erlassen 
wurde.
Der Ausbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes basiert, wie alle EU-weiten Projekte, auf 
dem Prinzip der Kofinanzierung. Während eine gewisse Summe an Gemeinschaftszuschüssen 
direkt für Projekte im Rahmen der TEN zur Verfügung gestellt wird, sind die Mitglieds-
staaten aufgefordert, Verkehrsvorhaben von europäischem Interesse bei der Programmierung 
der Strukturfonds zu berücksichtigen, insbesondere was unter das Ziel Konvergenz fallende 
Regionen betrifft (vgl. euRopäische gemeinschaften 2010: Artikel 25). Trotzdem bleibt ein 
Großteil der Finanzierung bei den Mitgliedsstaaten. Die Europäische Union versucht deshalb, 
die Staaten durch die Gewährung langfristiger Kredite mit günstigen Konditionen durch die 
Europäische Investitionsbank zu unterstützen. 
Für Projekte unterschiedlicher Art und in unterschiedlichen Gebieten sind maximale Investitions-
sätze festgelegt. So werden Projekte grundsätzlich nur bis maximal 10 % ihrer Gesamtkosten 
von der EU gefördert, in grenzüberschreitenden Abschnitten können aber bis zu 30 % und bei 
vorbereitenden Studien können sogar bis zu 50 % der Kosten durch europäische Mittel gedeckt 
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werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit gilt, dass mindestens 55 % der vorgesehenen Mittel in die 
Schieneninfrastruktur, inklusive des kombinierten Verkehrs, investiert und nur maximal 25 % 
für Straßenvorhaben verwendet werden sollen (vgl. euRopäische union 2009a: Artikel 3).
Das operationelle Kernstück der Transeuropäischen Verkehrsnetze stellen derzeit 30 vorrangige 
Infrastrukturprojekte in ganz Europa dar, die 2004 festgelegten sogenannten prioritären 
Projekte. Österreich ist in sechs prioritäre Projekte involviert: die Bahnstrecke Berlin-Verona/
Mailand-Bologna-Neapel-Messina-Palermo (PP1), die Bahnstrecke Paris-Straßburg-Stuttgart-
Wien-Bratislava (PP17), die Binnenwasserstraße Rhein/Maas-Main-Donau (PP18), die 
Bahnachse Athen-Sofia-Budapest-Wien-Prag-Nürnberg/Dresden (PP22) sowie die Schienen- 
und Autobahnachsen Danzig-Brno/Bratislava-Wien (PP23 und PP25) (vgl. euRopäische 
Kommission 2008: 6). 
Im Zeitraum 1995 bis 2006 erhielt Österreich rund 245 Millionen Euro an Zuschüssen aus 
dem EU-Budget im Rahmen der transeuropäischen Verkehrsnetze (vgl. BundesministeRium füR 
veRKehR, innovation und technologie 2013, online). Auch in der aktuellen Programmperiode 
2007–2013 wurden Österreich TEN-Förderungen in einem Ausmaß von circa 700 Millionen 
Euro zugesprochen, die zu einem großen Teil für den Bau der Brennerachse inklusive Brenner 
Basistunnel (PP1) aufgewendet werden. 
Im Zweijahresrhythmus werden die Fortschritte in der Realisierung der prioritären Projekte in 
Berichten der Europäischen Kommission dokumentiert, der aktuellste Progress Report wurde 
im November 2012 veröffentlicht.   
Zusätzlich zu den prioritären Projekten wurde bereits 1994 im Rahmen der TINA-Netze 
(Transport Infrastructure Needs Assessment) die Notwendigkeit der Verbindung von 
west europäischer Verkehrsinfrastruktur mit jener der osteuropäischen Staaten erkannt, was 
1997 schließlich zum Beschluss von 10 paneuropäischen Korridoren, auch Helsinki-Korridore 
genannt, führte. Schon vor den EU-Osterweiterungen 2004 und 2007 wurden so erste Schritte 
hin zur besseren Vernetzung der europäischen Staaten getätigt. Viele der Staaten, die von den 
Helsinki-Korridoren betroffen sind, sind mittlerweile Mitglieder der Europäischen Union, was 
die Finanzierung der Projekte erleichtert und die Korridore neben den prioritären Projekten zur 
zweiten hochrangigen Gruppe von Projekten der europäischen Verkehrspolitik macht. 
Für Österreich sind vor allem die Korridore IV (Berlin/Nürnberg-Prag-Bratislava-Györ-
Budapest-Istanbul), V (Venedig-Triest-Ljublijana-Budapest-Lemberg), VII (Donau) und X 
(Salzburg-Ljublijana-Zagreb-Belgrad-Saloniki) von Bedeutung. 
Durch die zentrale Lage Österreichs in Europa kommt den transeuropäischen Verkehrsnetzen 
prinzipiell große Bedeutung hierzulande zu, gerade auch unter Berücksichtigung der Brücken-
kopffunktion  nach Osteuropa, die Österreich vor der EU-Osterweiterung innehatte bzw. zum 
Teil noch heute innehat. 
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Abbildung 40: Die Helsinki-Korridore

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 39: Prioritäre Projekte mit Einfluss auf Österreich (ohne PP 18)

Quelle: Populorum 2012, online.
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Einschätzungen zur europäischen Verkehrspolitik
Die transeuropäischen Netze als wichtigstes EU-weites Dokument der Verkehrsplanung weisen 
einerseits die Eigenschaften eines Strategiepapiers auf, sie stellen also eine empfehlende 
Handlungsanweisung ohne bindenden Charakter dar und werden zu großen Teilen durch 
die Mitgliedsstaaten finanziert. Andererseits verfügen die TEN aber über einen festgelegten 
Finanzrahmen, eine Eigenschaft, die viele Policy Papers nicht innehaben. Auch der Detailie-
rungsgrad der Planungen ist deutlich höher als bei rechtlich unverbindlichen Dokumenten 
üblich, enthalten die Leitlinien doch zahlreiche kartographische Darstellungen, welche genaue 
planerische Vorgaben für die Projekte enthalten und den Ermessensspielraum der Mitglieds-
staaten bei der Projektrealisierung stark einschränken. 
Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur hat eindeutig eine räumliche Komponente, verändern 
Straßen, Schienen, Häfen und Flughäfen doch das Stadt- und Landschaftsbild, verkürzen 
die Erreichbarkeiten zwischen unterschiedlichen Orten oder stellen kleinräumig physische 
Barrieren, zum Beispiel für Fußgänger, dar. Die Transeuropäischen Netze sind also aufgrund 
ihrer räumlichen Wirkungen jedenfalls relevant für die Planung, aber es kann nur schwer 
festgestellt werden, welche Rolle die EU in ihrer Realisierung wirklich einnimmt. Durch den 
geringen Fördersatz der TEN-Projekte liegt die Annahme nahe, dass die „Projekte sowieso 
umgesetzt werden, egal ob mit oder ohne EU-Förderungen“, ist ein Experte überzeugt. 
Ein anderer Interviewpartner bezeichnet die TEN als „weiche bis kernweiche Festlegung“, die 
trotzdem die gewünschten Effekte erzielt und sieht in der Verkehrspolitik ein gutes Beispiel 
dafür, dass auch ohne rechtliche Verbindlichkeit „die Entwicklung auf EU-Ebene funktionieren 
kann“ – sofern „die Mitgliedsstaaten ihre Scheuklappen ablegen und gemeinsam arbeiten“. 
Mehrere ExpertInnen betrachten die grenzüberschreitende bzw. internationale Koordination 
des Verkehrs jedenfalls als sinnvoll und somit als positiven Effekt der EU-Mitgliedschaft, auch 
wenn manche Personen der Meinung sind, dass die Transeuropäischen Netze „aus österrei-
chischer Sicht wenig Innovation“ brachten. 
Diese Einschätzungen der ExpertInnen decken sich zu großen Teilen mit jenen, die Ravesteyn 
und eveRs bezüglich TEN, allerdings bezogen auf die Niederlande, äußern, in dem sie feststellen, 
dass nur schwer abgeschätzt werden kann, welche verkehrlichen Veränderungen wirklich 
durch die EU-Vorgaben ausgelöst wurden (“It is also difficult to gauge the extent to which EU 
policy may have caused changes that would otherwise not have occurred“ (Ravesteyn / eveRs 
2004: 45)). Sie kommen auch zu dem Schluss, dass sich neue prioritäre Projekte meist aus 
nationalen Initiativen und Notwendigkeiten entwickeln („New priority projects are generally 
designated from the bottom up, with national projects or initiatives being given TEN status, 
rather than being determined at the EU level“ (Ravesteyn / eveRs 2004: 54)), eine Tatsache, 
die wohl für alle europäischen Staaten Gültigkeit hat.
Auf österreichischer Ebene versuchte die ÖROK, allerdings schon 1999, also wenige Jahre 
nach der ersten Veröffentlichung der TEN-Leitlinien, die räumlichen Auswirkungen der Festle-
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gungen auf Österreichs Regionen in einer Studie abzubilden. Besonderer Fokus lag auf den 
Fragen, welche Regionen durch den Infrastrukturausbau mit Standortvorteilen rechnen können 
und welche Effekte sich bezüglich Siedlungsraum und Umwelt einstellen werden (vgl. ÖROK 
1999: 3). Leider wurde zu einem späteren Zeitpunkt, abgesehen von einer Ergänzungsstudie 
im Jahr 2000, in der Wirkungsanalysen zu 12 Schlüsselprojekten durchgeführt wurden (vgl. 
ÖROK 2000: 9), keine Beurteilung der österreichischen TEN-Projekte mehr angestellt, die 
nicht Teil der offiziellen Evaluierungen und Fortschrittsberichte war. Es wären eigenständige 
Untersuchungen notwendig, um festzustellen, ob sich die prognostizierten Effekte eingestellt 
haben.  

6.2 Umweltpolitik
Schon in den 1970er Jahren wurde auf europäischer Ebene erkannt, dass Umweltbeeinträch-
tigungen nicht an Staatsgrenzen Halt machen, woraus sich erste Schritte in Richtung einer 
gemeinsamen, EU-weiten Umweltpolitik ergaben. 1993 wurde der Umweltschutz schließlich 
als einer der Grundsätze der Gemeinschaft im Vertrag von Maastricht verankert, was zu einer 
Erweiterung der umweltrelevanten Kompetenzen der EU führte. Mit dem Beschluss des 
Vertrags von Amsterdam im Jahr 1999 wurde die Querschnittsmaterie Umweltpolitik explizit 
als eigener Artikel festgeschrieben, der in anderen Politikfeldern Berücksichtigung finden muss 
(vgl. BundesministeRium füR land- und foRstWiRtschaft, umWelt und WasseRWiRtschaft 
2013a, online). 
Anders als beispielsweise die Strukturpolitik, die sich über Förderungen artikuliert, wird die 
Umweltpolitik fast  ausschließlich über Richtlinien aktiv, die Teil des sekundären Unionsrechts  
sind. Eine „Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des 
zu erreichenden Ziels verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der 
Form und der Mittel“ (euRopäische union 2009b: Artikel 288). Die Mitgliedsstaaten müssen 
demnach jede Richtlinie erst in nationales Recht integrieren, was den wesentlichen Unterschied 
zu einer Verordnung der Europäischen Union darstellt, die unmittelbar in jedem Mitgliedsstaat 
Gültigkeit hat (vgl. euRopäische union 2009b: Artikel 288).
Im folgenden Kapitel sind all jene Richtlinien der Umweltpolitik angeführt, die Raumbezug 
haben oder auf die Raumplanung wirken. Es muss vorangestellt werden, dass die Richtlinien 
im Rahmen dieser Arbeit nur im Überblick dargestellt werden können und anstatt inhalt-
licher Details verstärkt die Umsetzung und Integration in österreichisches Recht sowie die 
unmittelbaren Wirkungen dieses Prozesses thematisiert werden.    

6.2.1 Einschätzungen zur Umweltpolitik
Im Zuge der ExpertInneninterviews wurde schnell deutlich, dass die von der EU beschlossenen 
Richtlinien, und hier vor allem jene aus dem Bereich der Umweltpolitik, einen wesentlichen 
und vor allem sehr greifbaren Einfluss auf das österreichische Planungssystem und dessen 



Sektorpolitiken mit Raumbezug

97

Inhalte haben. Die rechtliche Verbindlichkeit und der Zwang zur Übertragung in nationales 
Recht machten eine Auseinandersetzung mit den europäischen Vorgaben unausweichlich und 
sorgten in den meisten Fällen für eine rasche Umsetzung. Durch die Erlassung neuer Gesetze 
auf Bundes- oder Landesebene sowie durch die Integration neuer Bestimmungen in bestehende 
Gesetze wurden die Wirkungen der EU-Richtlinien auch sehr schnell in Österreich sichtbar.
Die ExpertInnen sind durchwegs davon überzeugt, dass die EU-Richtlinien zur Umweltpolitik 
inhaltlich wichtige Themen ansprechen und dass die Ziele der Europäischen Union, bezüglich 
des Umweltschutzes größere Einheitlichkeit zu schaffen und qualitative Mindeststandards zu 
sichern, „eigentlich gut gemeint“ sind. Gleichzeitig wird aber von vielen Interviewpartnern 
angesprochen, dass in der österreichischen Realpolitik ein gegenteiliger Effekt erzielt wurde 
und die Richtlinien zu einer „Verkomplizierung“ führten, da sie „in den neun Bundesländern 
unterschiedlich interpretiert und umgesetzt wurden“. Den Grund für die Komplexität in der 
Umsetzung sehen viele in einem grundlegenden Kompatibilitätsproblem zwischen der europä-
ischen Rechtsprechung und der österreichischen Verwaltungsstruktur. Während die EU stets die 
Mitgliedsstaaten als Ansprechpartner adressiert und davon ausgeht, dass diese für die Umsetzung 
der Richtlinien verantwortlich sind, wird die Zuständigkeit in Österreich nach dem Prinzip des 
Föderalismus auf die Ebene der Bundesländer verlagert. Dadurch wird die Komplexität enorm 
gesteigert, sind statt einem doch neun Gesetze zu erlassen bzw. abzuändern.  
Durch die föderale Struktur Österreichs stellt sich bei neu zu implementierenden Richtlinien 
auch immer die Frage der Zuständigkeit. Ein Großteil der umweltpolitischen Vorgaben betrifft 
in Österreich Länderkompetenzen, was einerseits als Einschränkung der Subsidiarität der 
Bundesländer interpretiert werden kann, da diese die übergeordneten Vorschriften der EU 
berücksichtigen müssen, andererseits als nur minimale Verringerung der Selbstbestimmtheit 
betrachtet werden kann, da die „Implementierung und Interpretation noch immer Landessache“ 
ist. Prinzipiell muss dabei aber zwischen den einzelnen Richtlinien unterschieden werden. Die 
Richtlinie zur Strategischen Umweltprüfung ist beispielswiese „stark verländert“ und in den 
Bundesländern „sehr unterschiedlich umgesetzt“, während die Umweltverträglichkeitsprüfung 
im Einflussbereich des Bundes liegt und daher österreichweit einheitlich ist. 
Einige ExpertInnen sprechen auch das Verhältnis zwischen Umweltpolitik und Raumplanung an. 
Da die Europäische Union keine Kompetenz im Bereich der Raumplanung innehat, kann nach 
derzeitigem Rechtsstand zwar keine Richtlinie zur Raumplanung erlassen werden, sehr wohl 
aber raumwirksame Richtlinien wie jene der Umweltpolitik. Mehrere ExpertInnen empfinden 
diese Unausgeglichenheit als problematisch, da es starke Wechselwirkungen zwischen den 
beiden Bereichen gibt, aber die Umweltpolitik ihrer eigenen Logik folgt, ohne die Perspektive 
der Raumplanung zu berücksichtigen. So kann es passieren, dass die Ziele der Raumplanung 
„teilweise massiv durch die sektorale Umweltgesetzgebung behindert“ werden. Ein Beispiel 
dafür ist die SEVESO II-Richtlinie, die großzügige Abstandsvorschriften enthält, welche im 
Widerspruch zum Raumordnungsgrundsatz der Verdichtung stehen. Auch wenn die Richtlinie 
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grundsätzlich ihre Berechtigung hat, müssten planerische Aspekte zumindest mitdiskutiert 
und berücksichtigt werden. Ein einseitiges Verhältnis zwischen Raumplanung und Umwelt-
politik (bzw. den Sektoralpolitiken im Allgemeinen) sehen die ExpertInnen aber nicht nur auf 
EU-Ebene, sondern auch innerhalb Österreichs, wo die sektoralen Politikfelder ebenfalls mehr 
Gewicht haben als die Querschnittsmaterie Raumplanung.

6.2.2 SUP: Strategische Umweltprüfung
Bereits in den 1970er Jahren wurden innerhalb der Europäischen Gemeinschaften erste Überle-
gungen angestellt, eine umfassende Umweltprüfung nicht nur projektbezogen, sondern auch für 
Pläne und Programme durchzuführen. Diese Diskussion wurde in den darauffolgenden Jahren 
jedoch wieder hintangestellt und im Jahr 1985 schließlich nur die Richtlinie zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung für konkrete Projekte beschlossen (siehe Kapitel 6.2.3) (vgl. nussBaumeR 
2006 in haueR / nussBaumeR 2006: 32). In den 1990er Jahren wurde die Debatte zur Prüfung 
der Umweltauswirkungen von Plänen und Programmen letztlich doch wieder aufgenommen 
und schließlich im Juni 2001 die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 
Programme (SUP-Richtlinie) beschlossen.
Um dem Vorsorgeprinzip der europäischen Umweltpolitik zu entsprechen, ist es das „Ziel 
dieser Richtlinie […], im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ein hohes 
Umweltschutzniveau sicherzustellen und dazu beizutragen, dass Umwelterwägungen bei der 
Ausarbeitung und Annahme von Plänen und Programmen einbezogen werden indem dafür 
gesorgt wird, dass bestimmte Pläne und Programme, die voraussichtlich erhebliche Umwelt-
auswirkungen haben, entsprechend dieser Richtlinie einer Umweltprüfung unterzogen werden“ 
(euRopäische gemeinschaften 2001: Artikel 1). 
Die Europäische Union schreibt damit Mindeststandards auf Gemeinschaftsebene vor, deren 
Umsetzung im Detail unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips den Mitgliedsstaaten 
vorbehalten bleibt. Dabei können die Staaten selbst entscheiden, ob die Strategische Umwelt-
prüfung in bestehende Verfahren integriert oder als eigenständiges neues Verfahren implementiert 
wird (vgl. nussBaumeR 2006 in haueR / nussBaumeR 2006: 33). Die SUP-Richtlinie lässt 
andere Rechtsvorschriften der Gemeinschaft unberührt und ist bei Überschneidungen kumulativ 
anzuwenden. Gegebenenfalls ist sie mit anderen Verfahren zu koordinieren oder gemeinsam 
durchzuführen, um Mehrfachprüfungen zu vermeiden (vgl. nussBaumeR 2006 in haueR / 
nussBaumeR 2006: 45). 
Der Geltungsbereich der SUP-Richtlinie ist nicht unumstritten, sind doch bereits die Begriffe 
„Pläne“ und Programme“ nicht eindeutig und werden in den Mitgliedsstaaten unterschiedlich 
definiert  und verwendet. Ein von der Kommission veröffentlichter Leitfaden zur Umsetzung 
der SUP-Richtlinie soll diesbezüglich als Hilfestellung fungieren, hat allerdings unverbind-
lichen Charakter. 
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Absolut prüfpflichtig sind jedenfalls alle „Pläne und Programme, die in den Bereichen 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Energie, Industrie, Verkehr, Abfallwirtschaft, 
Wasserwirtschaft, Telekommunikation, Fremdenverkehr, Raumordnung oder Bodennutzungen 
ausgearbeitet werden“ (nussBaumeR 2006 in haueR / nussBaumeR 2006: 36) oder solche, die 
„angesichts ihrer voraussichtlichen Auswirkungen auf (Schutz)Gebiete eine Prüfung nach Art 
6 oder 7 FFH-RL“ (nussBaumeR 2006 in haueR / nussBaumeR 2006: 36) erforderlich machen, 
sowie mehr als geringfügige Änderungen solcher Pläne und Programme. Relativ prüfpflichtig 
sind hingegen geringfügige Änderungen oben genannter Dokumente sowie Pläne und Programme 
kleiner Gebiete, die nur lokale Wirkung haben. Auch hier liegt es im Ermessensspielraum der 
Mitgliedsstaaten, über Einzelfallprüfungen oder allgemeinere Festlegungen zu entscheiden, 
was im Sinne der Strategischen Umweltprüfung unter einer „geringfügigen Änderung“, einem 
„kleinen Gebiet“ oder einer „lokalen Wirkung“ zu verstehen ist.  
Die SUP-Richtlinie wurde in Österreich nicht durch ein einheitliches SUP-Gesetz auf 
Bundesebene umgesetzt, da für die Raumplanung als Querschnittsmaterie gemäß der bundes-
staatlichen Kompetenzverteilung je nach Sachgebiet entweder Bund oder Bundesländer 
zuständig sind. Auf Bundesebene wurden daher entweder SUP-Bestimmungen in die jeweiligen 
bundesrechtlichen Materiengesetze (Abfall, Luft, Wasser und Lärm1) integriert oder eigene 
SUP-Umsetzungsgesetze erlassen (Verkehr). Es wurde aber des Weiteren festgelegt, dass die 
jeweiligen Pläne und Programme nicht im Allgemeinen für SUP-pflichtig erklärt werden, da 
diese immer zwangsläufig erhebliche Umweltauswirkungen haben, und diese eventuell schon 
in einem UVP-Vorhaben geprüft werden (vgl. nussBaumeR 2006 in haueR / nussBaumeR 
2006: 48). 
Auf Landesebene ist jedenfalls im Bereich der örtlichen und überörtlichen Raumordnung ein 
Umsetzungsbedarf der SUP-Richtlinie gegeben, dem durch eine Integration von entsprechenden 
Inhalten in die Raumordnungsgesetze der Länder Rechnung getragen wird. Darüber hinaus sind 
entsprechende Regelungen zumindest für die Bereiche Abfall, Verkehr und Lärm zu erstellen, 
die teilweise in die Zuständigkeit der Länder fallen, wobei ungeklärt bleibt, ob es auch für 
andere Kompetenzbereiche der Bundesländer Umsetzungsbedarf gäbe, da die Vorgaben der 
SUP-Richtlinie durchwegs unbestimmt sind und großen Interpretationsspielraum offen lassen 
(vgl. nussBaumeR 2006 in haueR / nussBaumeR: 49–50). 
Neben Tirol und Kärnten, die eigene SUP-Umsetzungsgesetze erlassen haben, haben die 
restlichen Bundesländer die Strategische Umweltprüfung über SUP-Bestimmungen in den 
jeweiligen Raumplanungs- bzw. Raumordnungsgesetzen rechtlich verankert. Inhaltlich 
orientieren sich auch die Länder weitgehend an den Mindestanforderungen der SUP-Richtlinie, 
wobei wie auch auf Bundesebene vermieden wird, „bestimmte Planungen und Programme 
eindeutig bzw. endgültig als SUP-pflichtig zu erklären“ (nussBaumeR 2006 in haueR / 
nussBaumeR 2006: 50). 

1 In die Kompetenz des Bundes fällt Umgebungslärm, der durch Verkehr auf Bundesstraßen, Eisenbahn-
verkehr, zivilen Flugverkehr und durch Aktivitäten auf Geländen für industrielle Tätigkeiten erzeugt wird.
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Vielmehr wird auch hier die SUP-Pflicht vorwiegend daran geknüpft, ob ein Europaschutz-
gebiet betroffen ist, eine UVP-Prüfung durchzuführen ist oder eine Einzelfallprüfung ergibt, 
dass erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Die landesrechtlichen Umsetzungen 
unterscheiden sich nicht nur bezüglicher ihrer rechtlichen Verankerung sondern auch ihre 
Inhalte betreffend. “Ob sich diese Unterschiede in dem von der SUP-RL vorgegebenen Rahmen 
bewegen, bleibt nicht zuletzt im Hinblick auf die aufgezeigten, sehr allgemein gehaltenen 
Vorgaben der SUP-RL abzuwarten“ (nussBaumeR 2006 in haueR / nussBaumeR 2006: 51).

Einschätzungen zur Strategischen Umweltprüfung
Die SUP-Richtlinie und vor allem ihre Umsetzung in Österreich werden von vielen  Planungs-
expertInnen kritisch kommentiert. „Die Richtlinie ist gut gemeint, aber ihre Umsetzung völlig 
daneben gegangen“, sagt ein Experte. Ein anderer Experte erläutert, dass es bei der Implemen-
tierung in österreichisches Landesrecht viele Probleme gab und es teilweise sehr lange dauerte, 
bis man sich innerhalb eines Bundeslandes auf eine Gesetzesanpassung geeinigt hatte. „Die 
Raumplanung wurde in der Implementierungsphase übergangen, eher Juristen und Umweltbe-
hörden waren hier tätig“, was zu einem suboptimalen Ergebnis aus planerischer Sicht führte. 
Die EU versucht mit der SUP-Richtlinie über die „Hintertüre der Umweltpolitik“, Einfluss auf 
die Raumplanung auszuüben, wozu ihr eigentlich die rechtliche Kompetenz fehlt, kritisieren 
ExpertInnen weiter.
Doch die Befragten sehen nicht nur im Umsetzungsprozess der Richtlinie Probleme, sondern 
auch in der mangelhaften Durchführung der Strategischen Umweltprüfung selbst. Es wird die 
„absurde Strategie“ praktiziert, die SUP an sich zu vermeiden, die Hauptintention der Vermeidung 
negativer Umweltauswirkungen von Plänen und Programmen wird jedoch hintangestellt. 
Aber auch wenn es zur Strategischen Umweltprüfung kommt, gibt es Ungereimtheiten: So 
ist eine SUP laut Richtlinie zwar unter bestimmten Umständen erforderlich, das Ergebnis der 
Prüfung ist aber nicht bindend. Das bedeutet, dass Vorhaben auch dann umgesetzt werden 
können, wenn erhebliche Umwelteinflüsse festgestellt werden. Dennoch ist die SUP sehr 
komplex und mit hohem Aufwand verbunden, sodass es „wenn man alles genau nimmt, nie 
zur Planungsphase kommen würde“. Auch die BürgerInnenbeteiligung im Rahmen der SUP 
sehen einzelne ExpertInnen kritisch und „blauäugig“, da sie die Meinung vertreten, dass eine 
kontinuierliche Beteiligung der Bevölkerung im Planungsprozess in den meisten Fällen nicht 
durchführbar ist. 
Als größtes Problem, auch in EU-weitem Zusammenhang, sehen viele ExpertInnen den 
Anwendungsbereich der Strategischen Umweltprüfung.  Die „Richtlinie findet nur Anwendung, 
wenn es schon gewisse Planungsstandards gibt“ und die „Erstellung von Plänen verpflichtend 
ist“, was am Ziel der Sicherung von planerischen Mindeststandards und der Vereinheitlichung 
der Planung vorbei geht. In Mitgliedsstaaten, die nur wenige oder wenig ausgereifte Planungs-
instrumente haben, zeigt die SUP daher kaum Wirkung bzw. ist praktisch nicht anwendbar. 
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6.2.3 UVP: Umweltverträglichkeitsprüfung
Während die ersten Diskussionen zum Thema Umweltschutz auf EU-Ebene in den 70er und 80er 
Jahren stattfanden, wurde festgestellt, „dass die beste Umweltpolitik darin bestehe, Umweltbe-
lastungen von vornherein zu vermeiden, statt sie erst nachträglich in ihren Auswirkungen zu 
bekämpfen“ (nussBaumeR 2006 in haueR / nussBaumeR 2006: 428). Um diesem Grundsatz 
Rechnung zu tragen, sowie um ungleiche Wettbewerbsbedingungen durch unterschiedliche 
Rechtsvorschriften in den einzelnen Mitgliedsstaaten zu vermeiden, wurde 1985 die Richtlinie 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung von bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
(UVP-Richtlinie) vom Rat erlassen, die im Jahr 2011 neu beschlossen wurde. 
Ziel der Richtlinie ist es, europaweite Standards im Bereich der Genehmigungsverfahren für 
öffentliche und private Projekte, die möglicherweise erhebliche Umweltauswirkungen haben, zu 
etablieren. Anders als die SUP, die sich auf Pläne und Programme bezieht, untersucht die UVP 
projektbezogene Umweltauswirkungen. Im Sinne der UVP-Richtlinie sind unter dem Begriff 
Projekt die „Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen“ (euRopäische union 2011b: 
Artikel 1)  sowie „sonstige Eingriffe in Natur und Landschaft einschließlich derjenigen zum 
Abbau von Bodenschätzen“ (euRopäische union 2011b: Artikel 1) zu verstehen. Die Umweltver-
träglichkeitsprüfung setzt sich zum Ziel, die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines 
Projekts auf Mensch, Fauna und Flora, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Sachgüter 
und kulturelles Erbe, sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren abzubilden (vgl. 
euRopäische union 2011b: Artikel 3). 
Trotz der klaren Projektorientierung der UVP ist diese eng mit raum- und fachplanerischen 
Festlegungen verknüpft, werden über die Planungsdokumente doch oft Voraussetzungen 
oder Hindernisse für bestimmte Nutzungen und Projekte geschaffen (vgl. nussBaumeR 2006 
in haueR / nussBaumeR 2006: 431–432). Interessant an der UVP-Richtlinie sind auch die 
Vorgaben der EU zum Thema Öffentlichkeitsbeteiligung, die sich vorwiegend aus dem 2001 in 
Kraft getretenen Aarhus-Übereinkommen und der Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie aus dem 
Jahr 2003 ergeben . 
In Österreich wurde die UVP-Richtlinie bereits im Jahr 1993 über das Umweltverträglichkeits-
prüfungsgesetz, das mittlerweile mehrfach novelliert wurde und nun den Titel Bundesgesetz 
über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (UVP-G 2000) trägt, umgesetzt. Voraussetzung 
für die innerstaatliche Umsetzung war die Schaffung neuer Kompetenztatbestände im Zuge der 
Verfassungsnovelle des Jahres 1993.  

Einschätzungen zur UVP
Die projektbezogene Umweltverträglichkeitsprüfung ist laut den befragten ExpertInnen besser 
in österreichisches Recht integriert als beispielsweise die Strategische Umweltprüfung, da durch 
das UVP-Gesetz des Bundes Unterschiede bei der Umsetzung in den einzelnen Bundesländern 
vermieden werden konnten. Auch der eindeutige Bezug auf einzelne Großprojekte macht die 
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Durchführung der UVP einfacher und erleichtert die Beantwortung der Frage, wann eine UVP 
durchzuführen ist. 
Dennoch gibt es auch negative Stimmen zur UVP, welche deren Anwendung in der Planung 
in Frage stellen und sogar behaupten, dass „das Konzept der UVP aus Sicht des ganzheit-
lichen Planers Wahnsinn“ sei. So muss zum Beispiel ein innerstädtisches, großes Wohnprojekt 
einem komplexen UVP-Verfahren unterzogen werden, das ein bis zwei Jahre dauert und bei 
dem Kosten in der Höhe von mehreren Millionen Euro zu erwarten sind. Würden stattdessen 
zahlreiche Einfamilienhäuser am Stadtrand gebaut werden, gäbe es dafür keine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung. In diesem Zusammenhang muss man sich die Frage stellen, „was von beidem 
umweltverträglicher ist“, stellt ein Experte kritisch fest.

6.2.4 Natura 2000
„Oberstes Ziel des europäischen Naturschutzrechtes ist die Erhaltung und die Entwicklung der 
europäischen Kulturlandschaft“ (Weiss 2006 in haueR / nussBaumeR 2006: 54), weshalb unter 
der Bezeichnung Natura 2000 die Schaffung eines Netzes an Schutzgebieten innerhalb Europas 
angestrebt wird. Da der Artenschutz und die biologische Vielfalt durch die Unterschutzstellung 
kleiner und isolierter Gebiete nicht sichergestellt werden können, sind vor allem die Vernetzung 
sowie die Festlegung einheitlicher Schutzkategorien als Fortschritte des Natura 2000 Konzepts 
gegenüber anderen räumlichen Naturschutzmaßnahmen der Mitgliedsstaaten zu sehen.
Natura 2000 setzt sich aus der Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) und der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) zusammen und existierte daher bereits lange vor dem 
EU-Beitritt Österreichs. Die Vogelschutzrichtlinie wurde im Jahr 2009 neu veröffentlicht, da 
sie seit 1979 schon mehrfach und erheblich geändert worden war. Beide Richtlinien beinhalten 
sowohl den Schutz von Flächen (Art 3 f VRL, Art 3 ff FFH-RL) als auch den Schutz von Arten 
(Art 5 ff VRL, Art 12 ff FFH-RL), wobei im Folgenden nur der Gebietsschutz als planungs-
relevante Komponente behandelt wird, da der Artenschutz ohnehin flächendeckend Gültigkeit 
hat (vgl. Weiss 2006 in haueR / nussBaumeR 2006: 55). 
Die Mitgliedsstaaten sind zur Ausweisung von Schutzgebieten verpflichtet, wobei sich die 
Auswahl der Flächen einerseits an bestimmten Kriterien, welche in den Richtlinien festgelegt 
sind, orientiert, den Mitgliedsstaaten aber andererseits ein relativ großer Ermessensspielraum, 
welche Gebiete schützenswert sind, offen bleibt2. Auf die Schutzwirkung der Natura 2000 
Gebiete sowie auf Auswahlkriterien und -prozess kann an dieser Stelle nicht im Detail 
eingegangen werden. Für die vorliegende Arbeit ist es von größerer Bedeutung, die Integration 
der Richtlinien in österreichisches Recht darzustellen, die sowohl Wirkungen auf Bundes- 

2 Eine Ausnahme stellen die sogenannten faktischen Vogelschutzgebiete dar, welche ornithologisch 
besonders wertvoll sind und bei denen der EuGH das Auswahlermessen der Mitgliedsstaaten auf null reduziert hat 
(vgl. Weiss 2006 in haueR / nussBaumeR 2006: 54).
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als auch auf Landesebene zeigte (vgl. Weiss 2006 in haueR / nussBaumeR 2006: 73). Der 
Schwerpunkt der erforderlichen Anpassungen an die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben liegt 
in diesem Fall eindeutig bei der Landesgesetzgebung, die Naturschutz-, Jagd- und Fische-
reirecht innehat. Während die Vogelschutzrichtlinie dem Naturschutzrecht und/oder dem 
Jagdrecht zugeordnet ist, ist der Schutz nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausschließlich in 
den Naturschutzgesetzen der Länder geregelt. Zusätzlich können im Fischereirecht Regelungen 
die Wassertierarten betreffend enthalten sein. Die Ausweisung der Schutzgebiete – in einigen 
Bundesländern als Europaschutzgebiete bezeichnet – erfolgt in der Regel in Form von Verord-
nungen (vgl. Weiss 2006 in haueR / nussBaumeR 2006: 74).
Auch das Forstrecht, in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache, ist von den Vorgaben 
der Europäischen Union betroffen und versteht die Natura 2000 Schutzgebiete als „Wälder mit 
besonderem Lebensraum (Biotopschutzwälder)“ (§ 32a foRstgesetz 1975 idgF). 
Derzeit gibt es in Österreich 148 rechtlich verordnete Natura 2000 Gebiete, die entweder als 
Vogel- oder FFH-Schutzgebiet, in den meisten Fällen aber in beiden Kategorien, unter Schutz 
gestellt sind, was etwa 12 Prozent der Bundesfläche entspricht (vgl. umWeltBundesamt 2009, 
online).

Einschätzungen zu Natura 2000
Die Vogelschutz-Richtlinie und die FFH-Richtlinie stellen die einzigen Vorgaben der Europä-
ischen Union dar, die nicht nur raumwirksam sind, sondern die konkrete Ausweisung von 

Abbildung 41: Natura 2000 Gebiete in Österreich

Quelle: Land Tirol (o.J.), online.
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Flächen als Schutzgebiete erforderlich machen. Das Konzept des flächenhaften Naturschutzes  
gab es in Österreich zwar schon vor dem EU-Beitritt, was ExpertInnen einerseits den Mehrwert 
von Natura 2000 anzweifeln lässt, andererseits wird der einheitliche europäische Maßstab als 
positiver Effekt hervorgehoben. 
Die Umsetzung von Natura 2000 gelang nicht überall in Österreich gleich gut, viele Bundes-
länder „handelten gerade in der Beitrittsphase naiv“, bemängeln mehrere ExpertInnen. Zum 
einen wurden Schutzgebiete einfach von den Landesstellen festgelegt, ohne sich mit den 
angrenzenden Bundesländern oder Nachbarstaaten abzusprechen und gemeinsam „auf das 
große Ganze zu achten“. Handlungen dieser Art stehen klar im Widerspruch zu den Zielen von 
Natura 2000, die (unter anderem) darin besteht, internationale, einheitliche Gebiete zum Schutz 
der Natur zu etablieren.
Zum anderen waren einige Bundesländer davon überzeugt, dass die Ausweisung möglichst 
vieler Schutzgebiete mit dem Erhalt hoher Förderzuschüsse einhergehen würde, eine Annahme, 
die sich schließlich als falsch herausstellte. Bis heute stellen die zu großzügig ausgewiesenen 
Natura 2000 Gebiete eher ein Hindernis für die Planung dar, da sich daraus Nutzungs-
beschränkung, beispielsweise bezüglich  Landwirtschaft oder Siedlungsentwicklung, ergeben. 
Der Schutz kann aber nicht zurückgezogen werden, da bei der Festlegung gegenüber der EU 
argumentiert wurde, dass die Gebiete einen wertvollen und einzigartigen Lebensraum für 
seltene oder bedrohte Tiere und Pflanzen darstellen. 

6.2.5 Wasserrahmenrichtlinie
Im Jahr 2000 wurde die europäische Wasserpolitik durch die Erlassung der Richtlinie 2000/60/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrah-
menrichtlinie) mit dem Ziel der systematischen Verbesserung des ökologischen und chemischen 
Zustandes von Oberflächengewässern und Grundwasser grundlegend reformiert (vgl. umWelt-
Bundesamt 2013, online). „Zu den zentralen Elementen der Wasserrahmenrichtlinie zählt 
die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Verankerung von Umweltzielen für Oberflächen-
gewässer und Grundwasser, umfassenden Analyse der Flusseinzugsgebiete, Einrichten eines 
Überwachungsmessnetzes, Erstellung von flussgebietsbezogenen Bewirtschaftungsplänen samt 
Maßnahmenprogramm unter Einbeziehung der Öffentlichkeit zur Erreichung der Ziele bis zum 
Jahr 2015“ sowie die „zyklische Überarbeitung der Bewirtschaftungspläne für Flusseinzugs-
gebiete (alle 6 Jahre)“ (umWeltBundesamt 2013, online).
Die Wasserrahmenrichtlinie wurde 2003 durch eine Novelle des Wasserrechtsgesetzes von 
1959 durch den Bund in nationales Recht überführt. Bis ins Jahr 2005 wurde daraufhin eine 
umfassende Analyse der österreichischen Gewässer durchgeführt, die entsprechend den 
Vorgaben der WRRL als beständiger Monitoringprozess fortgesetzt wurde. Auf Basis der 
Bestandsanalysen wird alle sechs Jahre ein Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) 
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durch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
und die wasserwirtschaftlichen Planungsabteilungen der Länder erstellt. 

6.2.6 Hochwasserrichtlinie
Auch zum Thema Hochwasser hat die EU als Reaktion auf mehrere große Flutkatastrophen in 
Europa im letzten Jahrzehnt, die nicht nur enorme finanzielle Schäden mit sich brachten, sondern 
auch große Betroffenheit unter der Bevölkerung auslösten, eine Richtlinie erlassen, die von den 
Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden musste. In einem Bericht der euRopean 
enviRonmental agency aus dem Jahr 2003 wird festgehalten, dass es in Europa zwischen 
1998 und 2002 etwa 100 größere Fluten gab, durch die über 700 Menschen getötet und rund 
eine halbe Million Menschen vertrieben wurden. Darüber hinaus entstand ein ökonomischer 
Schaden von mindestens 25 Milliarden Euro (vgl. euRopean enviRonmental agency 2003: 6). 
Die Tatsache, dass Flusssysteme und Hochwassergefährdungsgebiete sich über Länder-
grenzen hinweg erstrecken, hat dazu geführt, eine gemeinschaftliche Betrachtung des Themas 
Hochwasser anzustreben, die für alle betroffenen Mitgliedsstaaten einen Mehrwert bringen soll 
(vgl. falteR 2009: 37). 
Bereits 2004 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Mitteilung zum Hochwasser-
risikomanagement, die ein Aktionsprogramm für den Hochwasserschutz vorschlug. Nach 
wiederholten Diskussionen auf europäischer Ebene unter Einbindung der Mitgliedsstaaten in 
den darauffolgenden Jahren konnte man sich schließlich auf den Beschluss der Hochwasser-
richtlinie einigen, die am 23. Oktober 2007 erlassen wurde. „Ziel dieser Richtlinie ist es, einen 
Rahmen für die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken zur Verringerung 
der hochwasserbedingten nachteiligen Folgen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, 
das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten in der Gemeinschaft zu schaffen“ (euRopäische 
union 2007c: Artikel 1), wie am Beginn der Richtlinie relativ allgemein festgehalten wird, um 
den Mitgliedsstaaten eine flexible Umsetzung offen zu halten . 
Die Hochwasserrichtlinie kann als Ergänzung zur Wasserrahmenrichtlinie verstanden werden, 
die zwar nicht direkt auf den Hochwasserschutz eingeht, aber durch die teilweise geforderte 
Verbesserung des ökologischen Zustands der Gewässer indirekt zu einer Minderung der 
Hochwassergefahr beiträgt (vgl. falteR 2009: 42). 
Die primäre Umsetzungskompetenz der Hochwasserrichtlinie liegt in Österreich beim Bund, 
der die Ziele der Richtlinie in mehrere Materiengesetze (Wasserrechtsgesetz, Wasserbauten-
förderungsgesetz, Forstgesetz sowie Wildbachverbauungsgesetz) integrieren muss. Da aber 
auch Hochwassermanagement und präventives Naturgefahrenmanagement Teil der Richtlinie 
sind, ist ebenfalls eine Berücksichtigung in der Raumordnungsgesetzen der Länder sowie eine 
entsprechende Koordinierung und Abstimmung zwischen Bund und Ländern erforderlich (vgl. 
falteR 2009: 75–76). 
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Einschätzungen zur Hochwasserrichtlinie
Zwar wird die grundsätzliche Betrachtung der Naturgefahrenproblematik im Allgemeinen und 
des Hochwassers im Speziellen im europäischen Kontext von den ExpertInnen als durchaus 
sinnvoll erachtet, dennoch schätzen viele die Wirkung der Richtlinie in Österreich als minimal 
ein. „Das Problem bei Hochwasser sind selten die Neuausweisungen, sondern sehr oft der 
Umgang mit dem Bestand in den Gefahrenzonen“, stellt ein Experte fest und verweist darauf, 
dass die EU-Richtlinie dafür keine Lösungsansätze bietet. 
Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommt der Autor einer Diplomarbeit aus dem Jahr 2009, 
der festhält, dass „keinesfalls die Rede von einer übers Ziel hinausschießenden Regulierung 
sein“ (falteR 2009: 83) könne, sondern die „Richtlinie kaum materiellen Gehalt“ (falteR 2009: 
83) habe und das europäische Hochwasserrisikomanagement nur formal regeln würde. Bereits 
vor Beschluss der Richtlinie war das österreichische Hochwassermanagement als Schnittstelle 
zwischen Raumplanung und Schutzwasserwirtschaft auf relativ hohem Niveau, eine Tatsache, 
die sich auf „von der HWRL unabhängige bzw. bereits vor dieser vorhandene Bemühungen 
zurückführen“ (falteR 2009: 83) lässt.   

6.2.7 SEVESO II
Die europäische Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefähr-
lichen Stoffen aus dem Jahr 1996, besser bekannt unter dem Titel SEVESO II-Richtlinie, hat 
ebenfalls Relevanz für die Planung in Österreich. Während die Vorgängerrichtlinie SEVESO I 
noch keine raumordnungsrechtlichen Anforderungen enthielt, sondern sich auf Betreiber-
pflichten beschränkte, ergeben sich aus der SEVESO II-Richtlinie sowohl für die Betreiber 
der Anlagen als auch für die einschlägigen Verwaltungsbehörden Pflichten (vgl. donningeR 
2006 in haueR / nussBaumeR 2006: 465), um negative Auswirkungen von Industrieunfällen zu 
vermeiden. 
Da es sich beim Industrieunfallrecht um eine Querschnittsmaterie handelt, lässt sich nicht 
trivial erklären, wie die EU-Vorgaben in nationales Recht integriert wurden. In den Raumord-
nungsgesetzen der Länder wird jedenfalls auf die Berücksichtigung der SEVESO II-Richtlinie 
verwiesen, wie etwa im OÖ ROG 1994 §2, in dem die Vermeidung von Nutzungskonflikten 
als Raumordnungsgrundsatz festgelegt ist und betont wird, „dass zwischen Betrieben, die 
unter den Anwendungsbereich der SEVESO II-Richtlinie fallen, einerseits und Wohngebieten, 
öffentlich genutzten Gebäuden und Gebieten, wasserwirtschaftlichen Planungs-, Schutz- und 
Schongebieten, wichtigen Verkehrswegen (so weit wie möglich), Freizeitgebieten und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvollen oder besonders empfindlichen Gebieten 
andererseits ein angemessener Abstand gewahrt bleibt“ (land oBeRÖsteRReich 1994: § 2).
Die Raumplanung kann durch die Ausweisung von potentiell gefährlichen Betriebsgebieten an 
geeigneten Standorten sowie durch die strenge Einhaltung von ausreichend großen Abstands-
flächen und Pufferzonen dazu beitragen, dass im Falle eines Unfalls das Ausmaß negativer 
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Effekte begrenzt wird. Die SEVESO II-Richtlinie empfiehlt dabei keineswegs, die Ansiedlung 
von Betrieben mit gefährlichen Stoffen zu verbieten, sondern macht es vielmehr zur Aufgabe 
der überörtlichen Raumplanung, ausreichend Standorte für derartige Betriebe auszuweisen, die 
entsprechende Abstände zu Wohn-, Naturschutz- und öffentlich genutzten Gebieten aufweisen 
(vgl. donningeR 2006 in haueR / nussBaumeR 2006: 470). Auch die örtliche Raumplanung ist 
direkt von der SEVESO II-Richtlinie betroffen, wird dort doch verlangt, dass die Mitglieds-
staaten im Rahmen ihrer Flächenwidmungspolitik die Ziele der Richtlinie verfolgen (vgl. 
donningeR 2006 in haueR / nussBaumeR 2006: 477). 
Lassen sich die Ziele bei der Neuausweisung von Betrieben noch relativ leicht berücksichtigen, 
wird das Einhalten der angemessenen Abstände dann problematisch, wenn bestehende 
Betriebe mit „heranrückender Wohnbebauung“ in Konflikt stehen. Obwohl der Grundsatz der 
Vermeidung gegenseitiger Beeinträchtigung anzuwenden ist, sehen sich bestehende Betriebe 
durch die Entstehung neuer Wohngebiete oft mit nachträglichen Auflagen konfrontiert (vgl. 
RaschhofeR-lechneR in haueR / nussBaumeR 2006: 494–495). Die SEVESO II-Richtlinie 
als Teil der Umweltgesetzgebung steht so also im Widerspruch zum Verdichtungsziel der 
Raumordnung und Raumplanung.  
„Die Vorkehrungsmaßnahmen zum Schutze der Bevölkerung und ihrer Umwelt sollen über 
Staatsgrenzen hinweg wirksam sein“ (donningeR 2006 in haueR / nussBaumeR 2006: 486), 
um schweren Industrieunfällen begegnen zu können und negative Wirkungen auf ein Minimum 
reduzieren zu können. Zu diesem Zweck wurde die Helsinki-Konvention beschlossen, die ein 
Übereinkommen über die grenzüberschreitenden Auswirkungen von Industrieunfällen darstellt, 
und von der Republik Österreich im August 1999 ratifiziert wurde (vgl. BundesministeRium füR 
land- und foRstWiRtschaft, umWelt und WasseRWiRtschaft 2013b, online). 

6.2.8 Umgebungslärm
Im Jahr 2000 schlug die Europäische Kommission vor, ein gemeinsames Konzept zur 
Erfassung von Umgebungslärm und zur Planung von Lärmminderungsmaßnahmen innerhalb 
der EU zu entwickeln, was schließlich zum Beschluss der Richtlinie 2002/49/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm führte. Ziel der Richtlinie ist es, „schädliche Auswirkungen, einschließlich 
Belästigung, durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern“ 
(euRopäische gemeinschaften 2002: Artikel 1). Zur Erreichung dieses Ziels schreibt die 
Richtlinie vor, einerseits strategische Umgebungslärmkarten zu erstellen, in denen für bestimmte 
Gebiete Lärmpegel und Lärmausbreitung erfasst und dargestellt werden, und andererseits 
Aktionspläne zur Vermeidung und Verminderung von Lärm zu formulieren (vgl. WüRthingeR 
2006 in haueR / nussBaumeR 2006: 78). 
Im Sinne der Richtlinie sind unter dem Begriff Umgebungslärm „unerwünschte oder gesund-
heitsschädliche Geräusche im Freien, die durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, 
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einschließlich des Lärms, der von Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, 
Flugverkehr sowie Geländen für industrielle Tätigkeiten […] ausgeht“ (euRopäische gemein-
schaften 2002: Artikel 3)  zu verstehen. 
Die Richtlinie war bis Juni 2005 in nationales Recht umzusetzen, was in Österreich die Frage 
aufwarf, ob Bund oder Länder die Gesetzgebungskompetenz im Tatbestand Lärmschutz 
innehaben. Zwar sind alle Maßnahmen zur Lärmbekämpfung letzten Endes als Beitrag zur 
Gesundheit der Menschen zu verstehen, dennoch wurde Lärmschutz nicht als der Bundes-
kompetenz Gesundheitswesen zugehörig empfunden. Stattdessen setzte sich die Auffassung 
durch, dass Lärmabwehr eine Annexmaterie sei, die sich bezüglich der Zuständigkeiten der 
Hauptmaterie anschließe (vgl. WüRthingeR 2006 in haueR / nussBaumeR 2006: 84). Der 
Bereich Lärmschutz ist daher eine geteilte Kompetenz, die sowohl im Bundes-Umgebungs-
lärmschutzgesetz von 2005, als auch auf Ebene der Bundesländer, hier allerdings öfter durch 
die Abänderung bestehender Rechtsakte (wie beispielsweise der Landesstraßengesetze) als 
über neue Gesetze, Umsetzung findet.

6.3 GAP: Gemeinsame Agrarpolitik
Die Gemeinsame Agrarpolitik ist eine der Kernkompetenz der Europäischen Union, die bereits 
1962, nur 5 Jahre nach dem Zusammenschluss von Deutschland, Frankreich, Italien und den 
Beneluxstaaten zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, als solche festgelegt wurde. Die 
Agrarpolitik stand anfangs unter dem Ziel der Produktion von ausreichenden Mengen an 
Lebensmitteln, was durch Preisstützungsmechanismen und Produktionssubventionen sicherge-
stellt wurde, bis in die 1970er und 1980er Jahre aber zu enormen Produktionsüberschüssen und 
“Lebensmittelbergen“ führte (vgl. euRopäische union 2012: 3). Bis ins Jahr 1992 wurde die 
GAP daher umfassend reformiert und die klassischen Instrumente zur Preisstützung verloren 
massiv an Bedeutung. Stattdessen begann die europäische Union damit, Produktprämien zu 
vergeben, die sich an der Betriebsgröße orientieren. Gleichzeitig, auch vor dem Hintergrund der 
UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992, gewannen die Begriffe 
Nachhaltigkeit, Lebensmittelqualität und ökologische Landwirtschaft an Bedeutung, ein 
Prozess, der 1991 zur Verabschiedung einer Verordnung über den ökologischen Landbau und 
die entsprechende Kennzeichnung landwirtschaftlicher Erzeugnisse führte (vgl. euRopäische 
Kommission 2013g, online). 
Im Jahr 2003 wurde die Gemeinsame Agrarpolitik erneut reformiert. Im Zuge der Reform wurde 
beschlossen, die Subventionen von der Produktion zu entkoppeln und die landwirtschaftlichen 
Betriebe an sich zu fördern. Im Jahr 2000 wurde die wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Entwicklung des ländlichen Raums als zweiter Schwerpunkt in die Agrarpolitik integriert. Ziel 
ist es, neben der Lebensmittelproduktion vor allem durch den ländlichen Tourismus ein zweites 
Standbein für ländliche Regionen zu schaffen, sodass deren Funktion als Arbeits-, Freizeit- und 
Lebensraum erhalten bleibt (vgl. euRopäische union 2012: 14–15).
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Abbildung 42: Anteil der GAP am EU-Gesamtbudget 1980-2011

Quelle: European Union 2013, online.

Abbildung 43: Die Entwicklung der Ausgaben für die GAP 1980-2010.

Quelle: Europäische Union 2012: 9.
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Zwar sind die für die Entwicklung des ländlichen Raumes aufgewendeten finanziellen Mittel 
quantitativ noch immer deutlich geringer als die Beihilfen für landwirtschaftliche Betriebe, 
dennoch ist eine steigende Bedeutung im letzten Jahrzehnt erkennbar. Bis 2006 wurde die 
Förderung der ländlichen Entwicklung über den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds 
für Landwirtschaft (EAGFL) geregelt, mit der Förderperiode 2007 bis 2013 wurde dafür 
der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
geschaffen. Beide Fonds sind Teil der Strukturfonds und orientieren sich an den gleichen 
Programmperioden wie die Finanzinstrumente der Regionalpolitik. Da der ELER inhaltlich als 
auch in der Abwicklung den anderen Strukturfonds ähnlich ist, sei an dieser Stelle auch darauf 
verwiesen, dass Details zur Entwicklung des ländlichen Raumes in Kapitel 5 zu finden sind, 
auch wenn der Fonds eigentlich aus der Gemeinsamen Agrarpolitik finanziert wird.
Insgesamt sind die Ausgaben für die Gemeinsame Agrarpolitik in den vergangenen 30 Jahren 
deutlich angestiegen, was sich in erster Linie durch den Beitritt weiterer Staaten zur Europä-
ischen Union erklären lässt. Der Anteil der GAP-Ausgaben am gesamten EU-Haushalt ging 
aber von über 70 % im Jahr 1980 auf circa 44 % im Jahr 2011 deutlich zurück (vgl. euRopäische 
Kommission 2013h, online). Für das Jahr 2013 ist eine neuerliche Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik geplant bzw. im Gange. 
Nach einer mehrjährigen öffentlichen politischen Debatte, welchen Beitrag die GAP zur 
Europa 2020 Strategie leisten kann und wie die GAP von morgen aussehen soll, erzielten Rat, 
Parlament und Kommission im Juni 2013 eine politische Einigung über die Neuausrichtung 
(vgl. euRopäische Kommission 2013h, online). Vor dem Start der nächsten Programmperiode 
am 1. Januar 2014 soll die Reform beschlossen werden und Anwendung finden. Als Ziele für 
die Reform formulierten die Europäischen Institutionen, die GAP ausgewogener, ökologischer, 
effizienter und transparenter zu machen, sowie dafür zu sorgen, dass die Stellung der Landwirte 
innerhalb der Lebensmittelversorgungskette gestärkt werde (vgl. euRopäische Kommission 
2013i, online).   
Der Teil der Gemeinsamen Agrarpolitik mit dem stärksten Raumbezug ist ohne Zweifel 
das LEADER Programm, das Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raumes fördert. Da 
LEADER in den 1990er Jahren als Gemeinschaftsinitiative ins Leben gerufen wurde und somit 
einen Teil der Regional- und Strukturpolitik darstellte, wird die LEADER Initiative in Kapitel 
5.7 behandelt, auf das an dieser Stelle verwiesen wird. 
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7. Österreichische Planungskultur im europäischen Kontext
Natürlich beziehen sich nicht alle Veränderungen, die der EU-Beitritt für Österreich mit sich 
brachte, auf Strategiepapiere, Förderungen oder Richtlinien, so wie sie in den Kapitel 4, 5 
und 6 dargestellt wurden. Zum Teil handelte es sich vielmehr um nicht quantitativ messbare 
Wirkungen auf die Handlungs- und Denkweise österreichischer Planer und Planerinnen. Diese 
Veränderungen spielen sich zuerst zwar primär in den Köpfen der Akteure ab, übertragen sich 
dann aber auch auf deren Handeln und nehmen so Einfluss darauf, was und wie geplant wird. 
Im vorliegenden Kapitel soll auf diese Faktoren eingegangen werden, die hierfür unter dem 
Begriff Planungskultur zusammengefasst werden. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 
der Begriff nicht unumstritten ist, sei an dieser Stelle auf den Versuch einer Begriffsdefinition 
in Kapitel 7.1 hingewiesen. 
Des Weiteren muss erwähnt werden, dass Veränderungen der Planungskultur in Österreich in 
den vergangenen Jahrzehnten natürlich nicht ausschließlich auf den Beitritt zur Europäischen 
Union zurückzuführen sind, sondern sich aus dem Zusammenspiel vieler unterschiedlicher 
Faktoren ergeben. Jedenfalls hat die EU aber europaweit dazu beigetragen, das Thema Planungs-
kultur in einen wissenschaftlichen Fokus zu rücken, dem vor allem dann besondere Bedeutung 
zukommen würde, wenn sich die Planungssysteme der EU-Mitgliedsstaaten mehr und mehr 
angleichen sollten und die unterschiedlichen Planungskulturen als primäre Unterscheidungs-
merkmale in den Vordergrund rücken würden (vgl. füRst 2007, online).  

7.1 Planungskultur: Mögliche Definitionen
Wie eingangs erwähnt, ist nicht eindeutig definiert, was unter dem Terminus Planungskultur 
zu verstehen ist. Der deutsche Planungstheoretiker dieteR füRst schreibt beispielsweise: 
„‚Planungskultur‘ ist an sich kein wissenschaftlicher Begriff: er ist schlecht definiert, adressiert 
insofern ein nicht gut abgegrenztes Untersuchungsfeld und ist nicht mit spezifischen Theorie-
hintergründen besetzt“ (füRst 2007, online). Wie schwierig die Einigung auf eine Definition 
ist, zeigt sich schon allein beim Teilbegriff Kultur, der äußerst uneinheitlich verwendet wird, 
wie eine Studie  aus dem Jahr 1993 beweist, die über 160 Definitionen zählte (vgl. fauRe 1993 
zitiert nach füRst 2007, online). 
Daher wird Planungskultur (oft auch synonym als Planungsstil bezeichnet) meist sehr allgemein 
definiert, so zum Beispiel als „a general model of professional practice behavior“ (hemmens 
1988: 85 zitiert nach füRst 2007, online). Andere Quellen verstehen unter Planungskultur 
„Wertsetzungen, Aufgabeninterpretationen und Rollenverständnisse, vor deren Hintergrund erst 
die Handhabung der Instrumente und Verfahren zu verstehen und wo möglich zu vergleichen 
ist“ (KelleR et al. 2006 in selle 2006: 279–280), das „normative Konzept von Verhaltens-
normen für Planer“ (SRL 2007 zitiert nach füRst 2007, online) oder „the collective ethos and 
dominant attitude of planners regarding the appropiate role of the state, market forces, and civil 
society in influencing social outcomes“ (faludi 2005: 285–286 zitiert nach füRst 2007, online). 
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Gemein ist den Definitionen jedenfalls das Bewusstsein dafür, dass Planung als sozialer, 
politischer und organisatorischer Prozess in regionale Traditionen, Normen, Werthaltungen 
und Denkmuster eingebettet ist und von diesen wesentlich beeinflusst wird (vgl. füRst 2007, 
online), eine Tatsache, die in den Sozialwissenschaften schon seit dem cultural turn anerkannt 
ist. Cultural turn bezeichnet einen Wendepunkt in der Bedeutungswahrnehmung von Kultur in 
den 1990er Jahren, der dafür sorgte, dass internationale Themen wie Globalisierung, Migration, 
Integration oder Umweltpolitik in einen kulturellen und territorialen Kontext gesetzt wurden 
(vgl. Knieling / othengRafen 2009). Zusammen mit dem spatial turn, der Ende der 1980er 
Jahre dafür sorgte, dass Raum nicht mehr nur als Behälter für ökonomische und soziale 
Prozesse verstanden wurde, sondern als soziales Konstrukt, das diese Prozesse mitdefiniert und 
beeinflusst, bildet der cultural turn die Basis eines gesteigerten Bewusstseins für das Konzept 
des Raumes inklusive seiner sozialen und kulturellen Komponente.
Das Bewusstsein darüber ist vor allem dann bedeutsam, wenn unterschiedliche Planungs-
kulturen aufeinandertreffen, so wie dies in der Europäischen Union der Fall ist: „For Europe, 
with its 27 member states and many further partners, the awareness of culture and cultural 
contexts is of high importance” (Knieling / othengRafen 2009: 27).
füRst definiert Planungskultur schließlich als „Werthaltungen und Einstellungen, die von den 
Beteiligten eines Planungsprozesses geteilt werden und ihr Interaktionsverhalten bezogen 
auf (wahrgenommene) Planungsaufgaben, Verhalten in der Gemeinschaft oder Gruppe und 
Durchsetzung von Eigeninteressen bestimmen“ (füRst 2007, online).  

Die Bestimmung aller Einflussfaktoren auf die Planungskultur ist komplex bis unmöglich, 
an dieser Stelle soll daher auf einen Versuch, bestimmte Einflussvariablen festzulegen, von 
füRst zurückgegriffen werden. füRst definiert einerseits Variablen der Interaktion, wozu die 
individuelle Handlungsorientierung, also die Einstellungen, Deutungsmuster, Werthaltungen, 
Interessen und Fähigkeiten eines Akteurs, die Interaktionsorientierung, die auf Interaktions-
normen und Einstellungen (zum Beispiel kompetitiv vs. kooperativ, personenbezogen vs. 
sachbezogen, konsensorientiert vs. ergebnisorientiert) basiert, und die Akteurskonstellation, die 
das Machtverhältnis der Akteure darstellt. Auf der anderen Seiten steht die Variablengruppe der 

Abbildung 44: Die Entwicklung der Ausgaben für die GAP 1980-2010.

Quelle: Eigene Darstellung nach füRst 2007.
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externen Einflüsse, wozu der institutionelle Handlungsrahmen, also rechtliche, organisatorische 
und administrative Regelungen und Routinen, und das Problemfeld, das von einem generellen 
Wandel von Stimmungslagen und Paradigmen bestimmt wird, zählen (vgl. füRst 2007, online).
Vor allem den vier erstgenannten Einflussfaktoren spricht füRst viel Bedeutung zu, da diese 
längerfristig konstant und situationsunabhängig relevant sind. Ähnliche Versuche, die Einfluss-
variablen auf die Planungskultur zu definieren, sind etwa bei schaRpf 2000 und KelleR et al. 
2006 nachzulesen.
Aus dieser Aufstellung von Variablen, welche auf die Planungskultur wirken, ist schnell 
ersichtlich, dass die Europäische Union jedenfalls direkt auf die Akteurskonstellation und den 
institutionellen Handlungsrahmen, indirekt aber auf alle Variablen, Einfluss nimmt. Obwohl 
seit den 1990er Jahren, beflügelt durch die Erarbeitung des EUREK, mehrere vergleichende 
Studien der europäischen Planungssysteme erarbeitet wurden, gibt es bis heute nur wenige 
vergleichende Untersuchung der Planungskulturen im EU-Raum (vgl. füRst 2007, online). 
Auch im Zuge dieser Arbeit kann die Entwicklung der österreichischen Planungskultur nur 
hermeneutisch auf Basis der Befragung von österreichischen ExpertInnen kurz umrissen 
werden, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu stellen. 

7.2 Veränderungen der österreichischen Planungskultur
Zur Veränderung der österreichischen Planungskultur mit dem Beitritt zur Europäischen 
Union sind sich die befragten ExpertInnen im Allgemeinen überraschend einig. Trotz offener 
Formulierung der Fragen wurden von den InterviewpartnerInnen immer wieder dieselben 
Themen angesprochen, die im Folgenden, kategorisiert nach den von füRst definierten Einfluss-
faktoren, dargestellt werden sollen.

7.2.1 Individuelle Handlungsorientierung
Viele der befragten ExpertInnen sind überzeugt, dass der EU-Beitritt für einen Qualitätsschub 
in der Planungsdisziplin in Österreich sorgte und zur Professionalisierung aller beteiligten 
AkteurInnen beitrug. Obwohl sich die rechtliche Ausgangslage nur wenig verändert hat 
(siehe Kapitel 3), erfuhr die Raumplanung eine Aufwertung, da vermehrt auf internationaler 
Ebene über Planungssysteme und -strategien diskutiert wurde. „Insgesamt kann man von 
einem Quantensprung sprechen, was die aktive Auseinandersetzung mit dem Thema Planung 
betrifft“, sagt ein Experte, ein anderer nennt augenzwinkernd die EUREGIOs als Beispiel für 
die Professionalisierung, die sich „weg von Kegelscheibenclubs der Bürgermeister zu Diskus-
sionsforen für wichtige Themen“ entwickelt haben. Planer und Planerinnen waren zwar schon 
vor dem EU-Beitritt „mit Leidenschaft dabei“, jetzt gibt es aber „mehr Wissen und viel mehr 
Expertise als früher“, ist ein anderer Interviewpartner überzeugt. Auch neue Aufgaben für die 
Planung werden von den ExpertInnen angesprochen, so etwa die Entwicklung „weg von der 
rein ordnenden Funktion hin zum Regions- und Standortmanagement“. 
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Eine weitere entscheidende Veränderung der Werthaltungen von österreichischen Planungsak-
teurInnen liegt im verstärkt internationalen Denken, sind sich alle ExpertInnen einig. Auch der 
Behauptung, dass das vor allem ein Verdienst der Europäischen Union sei, stimmt ein Großteil 
der Befragten zu. Einzelne sind hingegen davon überzeugt, dass dieser Prozess nicht durch den 
EU-Beitritt ausgelöst wurde, sondern „sowieso gekommen wäre“. 
Bereits seit den 1970er Jahren gab es in Österreich grenzüberschreitende Kooperationen, 
die allerdings von deutlich geringerer Qualität und Bedeutung waren als heute. „Mit der EU 
gab es dann auf einmal finanzielle Mittel für etwas, das vorher nur eine Einstellung war“, 
beschreibt ein Interviewpartner auch den finanziellen Bedeutungsgewinn. Fast alle ExpertInnen 
betonen im Gespräch, dass grenzüberschreitende oder transnationale Projekte zu den größten 
Erfolgen der europäischen Regionalpolitik gehören und den eigentlichen „Mehrwert der EU“ 
darstellen, obwohl die dafür zur Verfügung stehenden Geldmittel gering sind und der bürokra-
tische Aufwand besonders hoch. Daraus lässt sich einmal mehr ablesen, dass der Erfolg von 
Projekten nicht unbedingt in deren quantitativ messbaren Wirkungen zu sehen ist, sondern im 
internationalisierten Denken innerhalb der Mitgliedsstaaten. Gerade für Österreich, das sich 
selbst zur Zeit des EU-Beitritts als Grenzland bezeichnete (siehe Kapitel 3) und jahrzehntelang 
eine periphere geografische Lage in Westeuropa inne hatte, ist das internationale Denken im 
Bereich der Planung besonders wichtig, stellt eine Expertin fest. 
Auch die LandesvertreterInnen sind davon überzeugt, dass das Planen in internationalen 
Maßstäben für die österreichischen Bundesländer von großer Bedeutung ist, sieht man doch 
schnell ein, dass „Tirol mit Südtirol und Bayern vielleicht mehr Gemeinsamkeiten hat als mit 
Wien und Niederösterreich“ und sich daher die Planung auf beiden Seiten der Grenze oft mit 
denselben Problemen und Herausforderungen konfrontiert sieht. Das internationale Planungs-
verständnis von AkteurInnen in Planung und Verwaltung wird aber dadurch gebremst, dass sich 
auf politischer Ebene wenig verändert hat, und jeder Staat immer noch versucht, möglichst viel 
Geld für sich „aus Brüssel zurückzuholen“. 
Die ExpertInnen sind sich auch einig, dass es bezüglich europäischer Planungskultur noch 
einen langen „way to go“ gibt. „Derzeit ist die Internationalisierung noch auf der Stufe des 
Kennenlernens und der gegenseitigen Information“ und man versucht „voneinander zu lernen 
und Barrieren abzubauen“. Zwar bringen die Diskussionen, getragen vor allem durch die 
Entwicklung des EUREK und die Etablierung von ESPON, viele Lerneffekte mit sich, trotzdem 
existiert noch keine „corporate identity“ der europäischen PlanungsakteurInnen und es besteht 
„noch viel Verbesserungs- und Weiterentwicklungsbedarf“. 

7.2.2 Interaktionsorientierung
Interessant ist, dass mehrfach angemerkt wurde, die EU trage wesentlich dazu bei, die 
Kooperation und Kommunikation zwischen der österreichischen Bundesebene und den 
Ländern zu verbessern. Dies geschieht einerseits durch den Zwang zu kooperieren, ist der Bund 
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doch primärer Ansprechpartner der EU, während die Länder einen großen Teil der  Vorgaben 
umsetzen und Programme abwickeln müssen. Es wurde erkannt, dass „Kooperation notwendig 
ist, um gute Ergebnisse zu erzielen“. Außerdem wurden die „Zuständigkeiten zwischen den 
Ebenen klarer, weil nicht mehr alles nur auf Absprachen beruhte“, wie ein Interviewpartner 
überzeugt ist. Nicht zu vernachlässigen ist zweifelsohne auch der Faktor, dass mit der Europä-
ischen Union in vielen Belangen ein neuer, gemeinsamer Gegner für Bund und Länder erwuchs. 
Dies brachte die österreichischen Institutionen, die zuvor bei Uneinigkeiten meist oppositionelle 
Standpunkte innehatten, in eine neue Situation. „Man redet sich gern auf die übergeordnete 
Ebene raus“, beschreibt ein Experte die Veränderung pragmatisch.
Die Gemeinden haben zwar nicht per se Kompetenzen eingebüßt, sind aber durch die komplexe 
Konzipierung des europäischen Fördersystems teilweise überfordert, insbesondere in Hinblick 
auf finanzielle Mittel, personelle Ressourcen oder fachliches Know-how. Durch die erhöhten 
Anforderungen in jeder Hinsicht sind die Gemeinden gezwungen, mit anderen AkteurInnen zu 
kooperieren, was direkten Einfluss auf die Akteurskonstellation hatte. 
Blickt man über die nationalstaatlichen Grenzen wird deutlich, dass auch der Einfluss Österreichs 
auf europäischer Ebene als Teil der Interaktionsorientierung zu untersuchen ist. Die Meinungen 
der InterviewpartnerInnen zur Möglichkeit der Einflussnahme Österreichs in der EU reichen 
von „total unterrepräsentiert“ bis zu „sehr gut gehört“ und „unverhältnismäßig groß“. Einige 
ExpertInnen sind überzeugt, dass Österreich schon vor dem EU-Beitritt ein „relativ durchor-
ganisiertes, funktionierendes System“ aufweisen konnte, von dem dann auch einige Aspekte 
als Input in die europäische Regionalpolitik und -entwicklung einflossen, so etwa die österrei-
chischen Ideen zu Governance und Bottom-Up. 
Auch das Konzept der informellen Regelungen, für das die ÖROK oder die Sozialpartner-
schaften als Beispiele genannt werden können, ist auf europäischer Ebene relativ selten. Durch 
die enorm hohe personelle Kontinuität und die gute innerstaatliche Vernetzung existiert in 
Österreich viel „tacit knowledge“ im Bereich der Planung, das Österreich als Lead-Partner 
wichtiger internationaler Programme (z.B. CENTROPE, Donauraumstrategie) auch zu nutzen 
weiß. So hilfreich dieses implizite Wissen in der alltäglichen Abwicklung der Verwaltungs- und 
Planungsaufgaben ist, es sorgt aber auch dafür, dass österreichische Planung „wenig innovativ 
und ein bisschen träge“ ist, wie ein Experte anmerkt.
In den letzten Jahren genoss Österreich bezüglich Regionalpolitik durchaus einen guten Ruf 
in Brüssel, da die Programme hierzulande meist relativ schnell abgeschlossen wurden. Zu den 
„big playern“ gehört Österreich in der EU aber kaum, sind sich die ExpertInnen weitgehend 
einig. Das liegt zum Teil auch daran, dass „Österreichs Bundesländer kein wirkliches Interesse 
daran haben, Raumentwicklung auf europäischer Ebene zu beeinflussen“. 
Auch zwei der drei österreichischen EU-KommissarInnen der vergangenen 18 Jahre waren in 
raumrelevanten Politikbereichen tätig: Franz Fischler als Kommissar für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung in den Jahren 1995 bis 2004 und Johannes Hahn als Kommissar für 
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Regionalpolitik seit 2010. Dass die Kommissare förderlich für Österreichs Einflussnahme in 
der EU waren, glauben die ExpertInnen aber kaum. 

7.2.3 Akteurskonstellation
So etablierten sich neue AkteurInnen in der Planungsdisziplin, beispielsweise regionale 
Beratungsorgane (z.B. Regionalmanagements), welche die Gemeinden unter anderem bei 
der Förderungsabwicklung unterstützen, Förderungswerber, die keine administrative Ebene 
darstellen (z.B. Lokale Aktionsgruppen), oder Regionen. In den vergangenen Jahrzehnten 
wurde also nicht nur eine übergeordnete europäische Ebene eingeführt, sondern auch zusätzliche 
AkteurInnen innerhalb des österreichischen Planungssystems gestärkt, die abseits der gesetzlich 
legitimierten Ebenen Bund, Land und Gemeinde existieren. Dass diese Entwicklung aber nicht 
zur Gänze auf die EU zurückzuführen ist, zeigt sich etwa durch den Trend zur endogenen 
Regionalentwicklung seit den 1970er Jahren in Österreich, im Zuge dessen sich die Akteurs-
landschaft bereits verändert hatte (vgl. geRhaRdteR / gRuBeR 2001). 
Gestärkt durch die Veränderung der Akteurskonstellation wurde zweifelsohne die Österrei-
chische Raumordnungskonferenz, die zwar schon 1971 gegründet wurde, anfangs aber vor allem 
mit der Erarbeitung und Veröffentlichung des Österreichischen Raumentwicklungskonzeptes 
(siehe Kapitel 4) beauftragt war. Durch den EU-Beitritt erwuchsen für die ÖROK zahlreiche 
neue Aufgaben, da sie gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt die österreichische Bundesebene 
im Planungsbereich bildet und daher als Bindeglied zwischen Ländern und Europäischer Union 
fungiert. Zu den neuen Aufgaben zählen beispielsweise die Erstellung des STRAT.AT oder die 
Funktion als National Contact Point des ESPON Netzwerks. 
Der Bedeutungsgewinn wird auch in den personellen Ressourcen deutlich, sind derzeit doch 
fast dreimal so viele MitarbeiterInnen bei der ÖROK beschäftigt als 1995. „Die ÖROK hat sich 
im Zuge des EU-Beitritts Österreichs von einer administrativen zu einer politischen Institution 
profiliert“, sagt ein Experte, wobei die Informalität der ÖROK nie in Frage stand und von vielen 
InterviewpartnerInnen auch als Stärke gesehen wird. Ohne verbindliche Planungskompetenzen 
besteht die Rolle der ÖROK vor allem darin, „zu sichten, welche europäischen Themen Relevanz 
für Österreich haben, und diese dann ins ÖREK zu integrieren“. 
Auf die Frage, welche Folgen die Etablierung der Europäischen Union als neue Akteurin 
im Wirkungsgefüge der Raumplanung habe und wie sich das auf das Verhältnis zwischen 
den unterschiedlichen Planungsebenen auswirke, gaben die InterviewpartnerInnen sehr 
unterschiedliche Antworten. 
Viele betonen, dass die EU keine rechtlichen Kompetenzen im Planungsbereich innehabe, 
sind aber trotzdem überzeugt, dass jede neue Ebene im Planungssystem eine Neuordnung der 
Akteursverhältnisse mit sich bringt – auch wenn prinzipiell das Subsidiaritätsprinzip gewahrt 
wird und die Mitgliedsstaaten keine Planungskompetenzen abgeben mussten. „Formell gibt 
es wenig Veränderungen“, stellt ein Befragter im Interview fest, die EU stelle für ihn eher 
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ein Angebot an planungsrelevanten Vorschlägen zur Verfügung, so etwa das EUREK, dessen 
Leitsätze und Ideen man befolgen könne, oder auch nicht .
Jene Gruppe von Personen, welche die Veränderungen der Akteurskonstellation durch den 
EU-Beitritt als marginal oder nicht vorhanden einstufen, tut dies in den meisten Fällen nicht 
ohne Resignation. Sie betonen, dass sich eine „Reform der österreichischen Strukturen mit dem 
EU-Beitritt angeboten hätte, aber der Moment verpasst wurde“ und nun „leider in den nächsten 
Jahren keine Veränderung zu erwarten“ ist. „Es stellt sich die Frage, wo die überflüssige 
Ebene ist, Land oder Bund?“, sagt eine Person im Interview, eine andere kritisiert, dass es „in 
Österreich eine Ebene zu viel“ gibt, was Kompetenzen und Strukturen angeht, eine Tatsache, 
die zu „viel bürokratischem Mehraufwand und Doppelgleisigkeit“ führt. „Die Subsidiarität 
bringt viel Ineffizienz mit sich“, beschreibt ein anderer Experte die österreichische Situation.  
Unter den ExpertInnen, die eine Veränderung von Akteurskonstellation und Möglichkeiten der 
Einflussnahme einzelner Akteure durch die EU vermuten, gehen die Meinungen im Detail oft 
weit auseinander. 
Teilweise wird ein Bedeutungsgewinn der Bundesebene angesprochen, schließlich stellt der 
Bund den offiziellen Ansprechpartner der Europäischen Union in Österreich dar und hat in 
vielen Belangen eine koordinierende und verwaltende Aufgabe inne, eine direkte Planungs-
kompetenz hat der Bund aber weiterhin nicht. Die steigende Komplexität der Verwaltungs- und 
Prüfungsaufgaben im Zusammenhang mit der europäischen Regionalpolitik sorgt dafür, dass 
die Bundesinstitutionen  zum Teil an personelle Grenzen stoßen, sodass Aufgaben wiederum 
auf die Landesstellen übertragen werden.
Einige Personen schätzen die Wirkung aber genau gegensätzlich ein und sehen in der Rolle des 
Bundes als Abwicklungsstelle ein „Downgrade der Bundesebene“: Während der Bund früher 
entscheiden konnte, welche Projekte gefördert werden, verschiebt sich diese Aufgabe jetzt zur 
EU, der „Bund wird also zu einer Abwicklungsstelle ohne echte Entscheidungsbefugnis“.
Auch bei der Entwicklung der Zuständigkeiten und Befugnisse der Bundesländer gehen die 
Meinungen auseinander. Einerseits wird angemerkt, dass die „Landesebene einen minimalen 
Machtverlust durch die EU-Richtlinien“ erfährt, der jedoch dadurch, dass die Interpretation 
und Implementierung der Richtlinien Landessache ist, zu großen Teilen ausgeglichen wird, 
andererseits sind die ExpertInnen überzeugt, dass die Bundesländer ihre „einflussreiche Stellung 
halten“ oder sogar ausbauen konnten, auch wenn es keine Änderungen bezüglich Gesetzgebung 
und Vollziehung gab. 
Die höhere Qualität und neuen Aufgabenbereiche gehen aber auch mit einer gesteigerten 
Komplexität der Planungsprozesse sowie mit höheren Kosten und personellen Ressourcen 
einher, was dafür sorgte, dass einige kleinere Institutionen „ausgesiebt“ wurden, da „das System 
zu komplex oder finanziell aufwändig geworden war“.
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7.2.4 Institutioneller Handlungsrahmen
Veränderungen des institutionellen Handlungsrahmens ergaben sich für die österreichischen 
PlanerInnen in vielfacher Hinsicht, da die EU teilweise sehr genaue Vorgaben zur Abwicklung  
von Planungsprozessen macht. Einer der wichtigsten Effekte in diesem Zusammenhang ist die 
Etablierung von Evaluierungen als Element im Planungsprozesses. 
Während Evaluierungen vor dem EU-Beitritt in Österreich „praktisch nicht vorhanden“ waren, 
ist es jetzt üblich, drei Evaluierungen (Ex-ante, Mid-term und Ex-post) als Standard durchzu-
führen. Das trägt dazu bei, dass die Mittel nicht nach dem „Gießkannenprinzip“, das für gleiche 
und relativ unreflektierte Förderungen ohne konkrete Prüfung des Förderungsbedarfs oder der 
Subventionswirkung steht, vergeben werden, sondern die Förderungen an komplexe Wirkungs-
analysen gebunden sind. Die Europäische Union, genauer die EU-Regionalpolitik, etablierte 
also die Verknüpfung von Planung, Finanzierung und Evaluierung. 
In der Praxis bringt die neue Evaluierungskultur aber nicht nur positive Effekte mit sich: die 
Abwicklung von Projekten, unabhängig von ihrer Größe, wird sehr viel starrer und bürokra-
tischer, was mehr Know-how und finanzielle Ressourcen von Seiten der ProjektwerberInnen 
nötig macht. Davon abgesehen stellt auch die Frage der der Aussagekraft bestimmter Evaluie-
rungsmethoden unter Umständen ein Problem dar. Nicht alle Effekte eines Projekts können 
quantitativ nachgewiesen werden, qualitative Wirkungen sind aber nur schwer mit klassischen 
Evaluierungsmethoden messbar. Für die Programmperiode 2014–2020 ist zu erwarten, dass 
die regionalpolitischen Förderungen noch stärker indikatorbasiert vergeben werden (siehe 
Kapitel 5), was die Gefahr birgt, dass manche Projekte nicht gefördert werden, weil ihre 
Wirkungen schwer abzubilden sind. 
„Es wird bei der Konzipierung von Seiten der EU vergessen, dass die Raumplanung nicht 
immer greifbare Ergebnisse liefern kann, sondern viele Erfolge im Prozess selbst liegen“, sagt 
ein Experte und merkt an, dass erfolgreiche Projekte der Vergangenheit wie etwa die Vision 
Rheintal1 vielleicht nicht mehr möglich wären, wenn quantitative Messbarkeit der Ergebnisse die 
oberste Prämisse darstellt. Auf europäischer Ebene ist man sich der Problematik aber durchaus 
bewusst und in vielen Bereichen wird versucht, auch qualitative Evaluierungen miteinzube-
ziehen, ein Trend, der laut einem Experten auf einen österreichischen Impuls zurückzuführen 
ist, Förderungen nicht nach allzu materiell zu interpretieren: „Förderungen funktionieren nicht 
nach dem Prinzip ‚Wir investieren eine Million Euro und wollen dafür 1000 Arbeitsplätze‘“. 
Des Weiteren muss in Frage gestellt werden, dass sich Evaluierungskultur auf alle Planungs-
ebenen und -projekte übertragen hat und nicht nur auf jene EU-geförderten Projekte, wo ohne 
Durchführung von Evaluierungen keine Fördermittel ausbezahlt werden. Die Landesentwick-
lungsprogramme der österreichischen Bundesländer als von der EU finanziell unabhängige 
Programme veranschaulichen diese Problematik, wurden doch bisher nur der Stadtentwick-
1 Die Vision Rheintal ist ein erfolgreiches Regionalentwicklungsprojekt, das im Jahr 2004 begann. 
Innovationen der Vision Rheintal sind vor allem der ganzheitliche Planungsansatz, die Zusammenarbeit von 
BürgerInnen, ExpertInnen, Landes- und GemeindepolitikerInnen sowie die langfristige Prozessorientierung des 
Projekts. 
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lungsplan Wien und Strategie ZukunftsRaum Tirol Evaluierungen unterzogen.  
Ein weiterer Effekt der EU-Mitgliedschaft ist zweifelsohne die langfristige Planung von 
Projekten, die sich vorrangig aus den mehrjährigen Programmperioden ergibt. Während das 
Budget für raumbezogene Maßnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden zuvor jedes Jahr neu 
verhandelt werden musste, wurde mit der EU auf einmal in 6 oder 7 Jahren andauernden Förder-
perioden gerechnet. Die Konzeption der mehrjährigen Programme bringt zwar „gesteigerte 
Komplexität“ mit sich, da für mehrere Jahre relativ detailliert festgelegt werden muss, welche 
Projekte umgesetzt werden sollen, damit geht aber auch eine „enorme Planungssicherheit“ 
einher. Obwohl sich die Mehrjährigkeit primär auf die Verteilung der europäischen Finanz-
mittel bezieht, wird durch das Prinzip der Kofinanzierung gleichzeitig sichergestellt, dass über 
denselben Zeitraum auch nationale Mittel in die Planung fließen. Vor allem die Länder als 
Verwalter der wichtigsten Förderprogramme genießen dadurch eine erhöhte Planungssicherheit, 
die die Umsetzung von integrierten und vernetzten Planungsmaßnahmen ermöglicht.   

7.2.5 Problemfeld
Das Problemfeld ist nach füRst jener Einflussfaktor, der am wenigstens konstant ist und daher 
für eine Diskussion der Planungskulturen am wenigsten Relevanz hat (vgl. füRst 2007, online). 
Es wird daher auch darauf verzichtet, hier Veränderungen seit dem EU-Beitritt Österreichs 
aufzuzeigen, haben sich die Problemfelder der Planung in den letzten Jahrzehnten doch sehr 
unterschiedlich und vielseitig entwickelt.
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8. Schlussfolgerungen
Die vorliegende Arbeit zeigt die Komplexität der Verbindungen zwischen Europäischer Union 
und Österreich als einem ihrer Mitgliedsstaaten auf, wobei versucht wurde, sich auf planungs-
relevante Aspekte zu konzentrieren. Diese sind, entsprechend dem Verständnis von Planung als 
integriertes Konzept und Querschnittsmaterie, allerdings verwoben mit anderen Politikbereichen 
und Themen, sodass eine Trennung des einen vom anderen nahezu unmöglich erscheint. Stellt 
man sich nun der Aufgabe, daraus zusammenfassende Schlüsse abzuleiten, wird man schnell 
wieder von der Komplexität des Konstrukts eingeholt, in dem die Abhängigkeiten einzelner 
Aspekte voneinander einerseits so essentiell sind, dass sie nicht ignoriert werden dürfe, und 
andererseits jeder Aspekt in sich so komplex ist, dass eine verallgemeinernde Betrachtung 
kaum möglich ist. 
Es schien demnach unumgänglich, auch in den Schlussbemerkungen eine Gliederung in 
unterschiedliche Aspekte vorzunehmen, die sich jedoch nicht an den zuvor definierten Kapiteln 
orientiert, sondern alle erläuterten Inhalte thematisch verknüpfen soll. Auf den folgenden Seiten 
wird demnach zusammengefasst, welche institutionellen, strategischen, finanziellen, rechtlichen, 
planungspraktischen und geistigen Effekte die EU für Planungssystem und Planungskultur in 
Österreich mit sich brachte und wie diese nach der durchgeführten Analyse einzuschätzen sind.

Abbildung 45: Die unterschiedlichen Aspekte der EU-Einflüsse auf die österreichische Planung

Quelle: Eigene Darstellung.
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Der institutionelle Aspekt
Es scheint naheliegend, dass sich mit dem Beitritt zur Europäischen Union Veränderungen im 
Zusammenspiel der Planungsinstitutionen ergeben haben. So stellt die EU eine übergeordnete 
Ebene dar, die auf alle österreichischen Gebietskörperschaften wirkt, selbst aber nur die 
Mitgliedsstaaten und keine anderen föderalen Einheiten, wie etwa die österreichischen Bundes-
länder, als Vertragspartner anerkennt. Diese Tatsache zwang die österreichischen Planungsak-
teurInnen zur Kommunikation und institutionellen Reorganisation. 
Die Österreichische Raumordnungskonferenz gewann, obwohl schon 1971 gegründet, mit 
dem EU-Beitritt Österreichs massiv an Bedeutung, da sie, in enger Kooperation mit der 
Abteilung IV des Bundeskanzleramtes, bezüglich Planung die primäre Ansprechstelle der EU 
in Österreich darstellt. Auch in die Gegenrichtung werden Anliegen der Bundesländer sowie 
des Gemeinde- und Städtebundes auf Ebene der ÖROK gesammelt und dann koordiniert an 
europäische VertreterInnen weitergeleitet. Diese Bindegliedfunktion wird von der ÖROK trotz 
ihrer Informalität sehr erfolgreich wahrgenommen. Daneben entstanden auch andere neue 
Aufgaben für die ÖROK, so etwa die Erarbeitung des nationalen Strategischen Rahmenplans 
oder die federführende Beteiligung am ESPON Netzwerk.
Überraschender als der Bedeutungsgewinn der ÖROK ist allerdings die Etablierung regionaler 
und lokaler Institutionen als Teil des Planungssystems. Während zuvor vorwiegend Gemeinden 
und Bundesländer als Planungsakteure aktiv waren, beteiligen sich mittlerweile auch andere 
Akteure maßgeblich an der Planung. Durch die Gemeinschaftsinitiative LEADER bildeten sich 
beispielsweise Lokale Aktionsgruppen, die nach Bottom-Up-Prinzip die gesamte Verwaltung der 
LEADER-Regionen innehaben. Die EUREGIOs haben als grenzüberschreitende Verwaltungs- 
und Beratungseinrichtungen an Professionalität und Bedeutung gewonnen. Auch die Regional-
managements, die in erster Linie zur Unterstützung von FörderwerberInnen und als regionale 
Beratungsorgane fungieren, sind eine institutionelle Neuerung, die sich im letzten Jahrzehnt 
etabliert hat. 
Es ist eine durchaus bemerkenswerte Tatsache, dass der Beitritt zur Europäischen Union, 
also die Anerkennung einer übergeordneten politischen Ebene, dazu führte, dass sich neue 
Planungsakteure auf lokaler und regionaler Ebene als fixer Bestandteil des Planungssystems 
etabliert haben. Dies kann zwar nicht ausschließlich als eine von der EU ausgelöste Wirkung 
interpretiert werden, geht die Veränderung doch auch mit einer generellen Verschiebung des 
Planungsverständnisses weg von der Top-Down-Hierarchie hin zum Bottom-Up-Ansatz einher, 
dennoch sorgte die Kompatibilität der EU-Regionalförderung mit jenen Akteurskonstellationen 
zweifelsohne für eine größere Akzeptanz der Strukturen.
Obwohl die österreichischen PlanungsakteurInnen versuchten, keine neuen Institutionen 
zu schaffen, sondern die zustätzlich entstandenen Aufgaben in das bestehende System zu 
integrieren, ergaben sich maßgebliche Veränderungen der Akteurskosntellation.
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Der strategische Aspekt
Es sprechen mehrere Argumente dafür, dass der Beitritt zur Europäischen Union zu einer stärkeren 
Strategieorientierung der österreichischen Planung beitrug. Einerseits sorgen die mehrjährigen 
Programmplanungsperioden der europäischen Regional- und Agrarpolitik dafür, dass sowohl 
die EU-Fördergelder als auch die Mittel der nationalen Kofinanzierung der Programme über 
einen Zeitraum von 5 bis 7 Jahren sichergestellt werden. Im Vergleich zu Förderungen, die 
sich ausschließlich aus den jährlich neu verhandelten Bundes- oder Landesbudgets finanzieren, 
ergibt sich so eine wesentlich höhere Planungssicherheit, die zur Erreichung strategischer Ziele 
genutzt werden kann.
Andererseits stellen die Strategiepapiere, sowohl jene auf europäischer als auch jene auf österrei-
chischer Ebene, einen Orientierungsrahmen dar, der übergeordnete Zielsetzungen vorgibt und 
zu einer strategischen Ausrichtung von Programmen und Projekten beiträgt. Eine Innovation 
diesbezüglich stellte die Veröffentlichung des EUREK im Jahr 1999 dar, das als erstes europa-
weites planerisches Dokument gesehen werden kann. Durch seinen rechtlich unverbindlichen 
Charakter und seine sehr allgemeine Formulierung ergaben sich aus dem EUREK schließlich 
aber kaum unmittelbare Wirkungen für Österreich, wenngleich von den ExpertInnen betont 
wird, dass der Erfolg des EUREK im Prozess gesehen werden muss, der die Mitgliedsstaaten 
der EU dazu brachte, gemeinsam ein strategisches Konzept zur Raumentwicklung zu erarbeiten.
Auch nach dem EUREK wurden auf europäischer Ebene strategische Dokumente entwickelt, 
die einen Bezugsrahmen für die Mitgliedsstaaten darstellen. Bezüglich Raumentwicklung 
wurden die Territoriale Agenda und ihr Nachfolgekonzept TA2020 beschlossen, im Bereich der 
Kohäsionspolitik wurden die Strategischen Kohäsionsleitlinien entwickelt und zur Förderung 
von Wachstum und Beschäftigung wurden die Lissabon-Strategie und später die Wirtschafts-
strategie Europa 2020 veröffentlicht. Alle diese Dokumente zielen darauf ab, die  Wirksamkeit 
und inhaltliche Koordination der europäischen Politikbereiche sicherzustellen und zum 
langfristigen Erreichen der Zielsetzungen beizutragen. Um die strategische Komponente auch 
auf die Mitgliedsstaaten zu übertragen, gibt es zu den europäischen Dokumenten nationale 
Äquivalente oder Ergänzungen, in Österreich sind dies das Österreichische Raumentwick-
lungskonzept, der nationale strategische Rahmenplan STRAT.AT und die Nationalen Reform-
programme zu Wachstum und Beschäftigung. 
Die Etablierung dieser Vielzahl an Strategiepapieren auf nationaler und europäischer Ebene war 
vor dem EU-Beitritt undenkbar. Zwar muss angemerkt werden, dass jene Policy Papers teilweise 
sehr abstrakte Ziele beinhalten und zu deren konkreter Erreichung – bedingt unter anderem durch 
die fehlende rechtliche Verbindlichkeit der Dokumente – unter Umständen nur wenig beitragen, 
dennoch wurde dadurch die strategische Komponente der Planung in Österreich wesentlich 
gestärkt. Die Erarbeitung und Formulierung der Dokumente startete Diskussionsprozesse und 
Arbeitsgemeinschaften unter den österreichischen PlanungsakteurInnen und trug so wesentlich 
zu einem inhaltlichen Diskurs über Österreich als Teil der europäischen Planungsdisziplin bei. 
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Der finanzielle Aspekt
Auf den ersten Blick scheinen Finanzmittel ein sehr dominanter Faktor in der Beziehung 
zwischen europäischer und österreichischer Planung zu sein, wird doch in Publikationen, 
den Medien und auch in den durchgeführten Interviews sehr oft auf Fördervolumen und 
indikative Mittel verwiesen, wenn es darum geht die Einflüsse der EU aufzuzeigen. Bei 
genauerem Hinsehen muss man diese Einschätzung aber überdenken bzw. darf sie zumindest 
nicht unreflektiert übernehmen. Denn es steht zwar außer Frage, dass die EU in den Bereichen 
Regional- und Agrarpolitik, sowie in geringerem Ausmaß auch bezüglich Verkehr, Umwelt-
schutz und Forschung, enorme Geldsummen investiert, da diese aber zuerst von den Mitglieds-
staaten eingezahlt werden, muss man sich fragen, ob es hier positive finanzielle Wirkungen für 
Österreich gibt. Als eines der reicheren Länder der Europäischen Union kann Österreich im 
Allgemeinen nicht als „großer Gewinner“ der EU-Förderungen gesehen werden. Diese Aussage 
steht spätestens seit dem EU-Beitritt von insgesamt 12 neuen Staaten in den Jahren 2004 und 
2007 endgültig außer Zweifel.
Hinzu kommt, dass die EU-Förderungen nach dem Prinzip der Kofinanzierung vergeben werden, 
sodass stets nur ein Teil der Mittel – der Kofinanzierungsanteil variiert in Abhängigkeit von Fonds 
und Programm – aus dem Budget der EU finanziert wird und der Rest von nationalen Stellen 
beigesteuert werden muss. Ein hohes Fördervolumen geht somit auch mit der Verpflichtung des 
Mitgliedsstaates zur Kofinanzierung einher. 
Natürlich ist nachvollziehbar, dass sich der EU-Haushalt aus den Beiträgen der Mitglieds-
staaten finanzieren muss und diese, auch finanziell, an der Umsetzung von Programmen 
und Projekten beteiligt werden müssen, um eine Prioritätensetzung innerhalb der Staaten zu 
gewährleisten und Fehlallokationen so gut als möglich zu vermeiden. Dennoch muss der, von 
einigen der befragten ExpertInnen auch vorgebrachte, Einwand, dass Österreich wohl gleich 
viel Finanzmittel zur Verfügung hätte, wenn diese nicht „zuerst nach Brüssel fließen würden, 
um anschließend zurückgeholt zu werden“ an dieser Stelle Erwähnung finden. In einigen Fällen 
muss wohl sogar eingeräumt werden, dass Projekte nur umgesetzt werden, um Förderungen 
nicht verfallen zu lassen und nicht, weil ihre Umsetzung aus planerischer Sicht wünschenswert 
ist. 
Wenngleich die fiskalische Bilanz der europäischen Planungsaktivitäten also nur relativ geringe 
Veränderungen für Österreich aufzeigt, so muss im Zusammenhang mit finanziellen Effekten 
aber die Mehrjährigkeit der Programmplanung angeführt werden. Die periodische Festlegung 
des EU-Haushalts für 5 bis 7 Jahre sorgt einerseits dafür, dass die Verwendung der EU-Förder-
mittel über einen längeren Zeitraum geplant werden kann und sichert andererseits gleichzeitig 
die Zweckbindung der nationalen Mittel für denselben Zeitraum. Diese Planungssicherheit 
war aufgrund der jährlich neu verhandelten Budgets des Bundes und der Länder vor dem 
EU-Beitritt in Österreich absolut nicht gegeben, und stellt somit eine entscheidende Neuerung 
dar, die mit der Etablierung des europäischen Fördersystems einherging. Gerade in Zeiten der 
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Wirtschaftskrise scheint diese mehrjährige Planungssicherheit von großer Bedeutung, kann doch 
durchaus vermutet werden, dass Staaten im Fall finanzieller Engpässe auch damit beginnen, bei 
Regionalentwicklung und Regionalplanung einzusparen. 

Der rechtliche Aspekt
Österreich verpflichtete sich mit seinem Beitritt zur Europäischen Union, die europäischen 
Gesetze in nationales Recht zu übertragen bzw. etwaige Widersprüchlichkeiten zwischen 
österreichischen Gesetzen und EU-Recht zu beseitigen. Dies gilt sowohl für die europäischen 
Verträge als auch für etwaige sektorale Richtlinien oder Rahmengesetze. Da die Europäische 
Union keine Kompetenz im Bereich der Raumplanung und Raumordnung innehat, können in 
diesem Bereich keine Gesetze erlassen werden, dennoch gibt es bei den Sektorpolitken raumre-
levante Politikbereiche, die auf die Planung als Querschnittsmaterie wirken. 
Als wichtigster Bereich ist hier zweifelsohne die Umweltpolitik zu nennen, ein Politikbereich, 
der einerseits eine sehr hohe räumliche Relevanz aufweist und sich andererseits vorwiegend 
über rechtliche Vorgaben artikuliert. Die Richtlinien zur Umweltpolitik werden von der 
Europäischen Union beschlossen und müssen danach von den Mitgliedsstaaten in nationales 
Recht integriert werden. Im Fall Österreichs erfolgt die nationale Umsetzung sehr oft durch die 
Bundesländer, da viele Kompetenzen, vor allem im Bereich des Naturschutzes, nach föderalem 
Prinzip bei den Ländern liegen. Unter Umständen kann die unterschiedliche Interpretation einer 
EU-Richtlinie demnach dafür sorgen, dass es statt einer europaweiten Vereinheitlichung eher zu 
einer Verkomplizierung innerhalb Österreichs kommt. 
Die inhaltlichen Zielsetzungen der umweltpolitischen Richtlinien der EU sind im Allgemeinen 
nachvollziehbar und erstrebenswert, meist bleibt aber ein großer Interpretationsspielraum 
offen, den die Mitgliedsstaaten bzw. deren Bundesländer auslegen können wie sie möchten, 
sodass das ursprüngliche Ziel der EU unter Umständen nicht erreicht wird. Ein Beispiel dafür 
ist etwa die Strategische Umweltprüfung, die nur dann durchgeführt werden muss, wenn bereits 
gewisse planerische Mindeststandards etabliert sind. Auch die Ergebnisse der Strategischen 
Umweltprüfung oder projektbezogenen Umweltverträglichkeitsprüfung sind nicht bindend, 
sodass die Wirkung der Richtlinien gering ist. 
Die Richtlinien zu Natura 2000 stellen Weiterentwicklungen bzw. Ergänzungen zum schon vor 
dem EU-Beitritt in Österreich etablierten flächenhaften Naturschutz dar. Auch die Wasserrah-
menrichtlinie und die Hochwasserrichtlinie greifen Themen auf, die aus österreichischer Sicht 
kein Neuland sind und zu denen schon zuvor Gesetze auf nationaler Ebene existierten. Etwas 
anders verhält es sich mit der SEVESO II-Richtlinie und der Umgebungslärmrichtlinie, die 
noch keine Vorgängergesetze auf österreichischer Ebene hatten und daher inhaltlich die größten 
Neuerung mit sich brachten.
So kann also festgestellt werden, dass die Richtlinien der Europäischen Union in Österreich 
zwar schnell umgesetzt wurden und daher unmittelbare rechtliche Veränderungen mit sich 
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brachten, ihre langfristigen Effekte sind aber als relativ gering einzuschätzen. Durch den 
großen Interpretationsspielraum und die zahlreichen Vermeidungsstrategien werden SUP und 
UVP eher als Rechtfertigungen genutzt anstatt wirklich zu einer aus umweltpolitischer Sicht 
kritischen Betrachtung von Plänen, Programmen und Projekten beizutragen. Die Richtlinien zu 
Natur- und Wasserschutz sowie zum Hochwassermanagement stellen nur Weiterentwicklungen 
bzw. Ergänzungen nationaler Vorgaben dar. Positiv anzumerken ist bei den Schutzgebieten 
die europaweite Vergleichbarkeit, die durch die einheitliche Schutzkategorie sichergestellt 
wird. Richtlinien zu Hochwasserschutz, Abstandsflächen und Umgebungslärm tragen sicher 
zur Etablierung planerischer Mindeststandards bei, die in Österreich allerdings schon vor dem 
EU-Beitritt gesichert waren bzw. mittlerweile mit großer Wahrscheinlichkeit auch ohne die EU 
thematisiert worden wären.
Die planungsrechtlichen Wirkungen der Europäischen Union auf Österreich sind in Summe 
also als relativ gering einzuschätzen. Natürlich brachte die EU aus juristischer Sicht viele 
Neuerungen für die Mitgliedsstaaten mit sich, stellt sie doch eine neue Rechtsebene mit 
Kompetenzen und ein überaus interessantes juristisches Konstrukt dar, ein starker fachlicher 
Einfluss auf die Raumplanung kann aber bezweifelt werden.  

Der planungspraktische Aspekt
Nicht zuletzt sorgte der EU-Beitritt auch für Veränderungen der österreichischen Planungspraxis. 
So sind die ExpertInnen überzeugt, dass die Europäische Union einen Qualitätsschub in der 
Planungsdisziplin brachte und wesentlich zur Professionalisierung aller beteiligten AkteurInnen 
beitrug. Durch die aktive Auseinandersetzung mit dem Thema Planung auf europäischer Ebene 
aber auch durch den österreichinternen Diskurs darüber, wie man österreichische Interessen 
in der EU vertreten wolle, entstanden wertvolle Impulse im Bereich der Selbst- und Fremdre-
flexion. Gemeinde-, Landes- und BundesvertreterInnen sahen sich gezwungen, gegenüber der 
EU als Team aufzutreten und ihre Interessen zu diskutieren und zu bündeln. Gleichzeitig waren 
österreichische AkteurInnen in internationale Arbeitsgruppen und Konferenzen zum Thema 
Planung integriert, wo der österreichische Ansatz anderen Planungskulturen gegenübergestellt 
wurde und von fachlichen Inputs und neuen Konzepten aus anderen Staaten profitiert werden 
konnte. 
Zur verstärkten Reflexion der Arbeit österreichischer PlanerInnen trägt auch die Etablierung von 
Monitoring und Evaluierung als Teil des Umsetzungsprozesses von Programmen und Projekten 
bei. Die Schaffung einer Evaluierungskultur kann zu großen Teilen auf die Europäische Union 
– bzw. konkreter auf die europäische Regionalpolitik – zurückgeführt werden, die die Vergabe 
von Förderungen an die Durchführung komplexer Wirkungsanalysen und Evaluierungen 
koppelt. 
Als negativer Effekt auf die österreichische Planungspraxis muss allerdings die enorme 
Steigerung des bürokratischen Aufwands und der administrativen Komplexität genannt 
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werden. Die hohen Anforderungen der EU bezüglich Antragstellung, Umsetzung, Prüfung 
und Protokollierung von Projekten und Programmen sorgen dafür, dass ein großer Teil der 
Ressourcen – sowohl personeller, finanzieller als auch zeitlicher Art – für die administrative 
Abwicklung aufgewendet werden müssen, sodass fachliche und inhaltliche Diskussionen oft 
vernachlässigt werden. Außerdem können einzelne Planungsinstitutionen unter Umständen 
nicht das notwendige Know-how aufbringen, um alle organisatorischen Aufgaben, die mit 
EU-Projekten einhergehen, zu übernehmen, sodass Programme einerseits Gefahr laufen, 
nur bestimmten Akteursgruppen vorbehalten zu sein und sich andererseits ein risikoaverses 
Verhalten abzeichnet, in dem vorwiegend wenig innovative Projekte realisiert werden, da bei 
neuartigen Projekte nicht sichergestellt werden kann, dass diese den komplexen formalen 
Anforderungen entsprechen.  

Der geistige Aspekt
„In Europa geht es nicht nur um materielle Ergebnisse, es geht auch um Geistiges“ (deloRs 
zitiert nach Judt 2010: 573), daher ist auch das Umdenken in den Köpfen der Planungsak-
teurInnen als wichtige Veränderung für die Planung zu sehen. Vor allem die zunehmende 
Internationalisierung kann unter anderem als Konsequenz der EU-Mitgliedschaft gesehen 
werden, sorgten die grenzüberschreitenden, transnationalen und interregionalen Programme in 
den vergangenen 18 Jahren doch dafür, dass Österreich den Kontakt mit anderen europäischen 
Staaten – unter anderem aber nicht ausschließlich im Bereich der Planung – stark intensivierte. 
Viele ExpertInnen bezeichnet INTERREG/ETZ trotz relativ geringer finanzieller Mittel als den 
eigentlichen Mehrwert der EU für die Planung. 
Obwohl sich die Planungskompetenzen im engeren Sinne weiterhin an administrativen 
Einheiten innerhalb des Nationalstaats orientieren, sind diese für viele AkteurInnen nicht mehr 
die einzigen vorstellbaren Planungseinheiten und es wurde erkannt, dass die planerischen 
Herausforderungen auf beiden Seiten der Staatsgrenze oft sehr ähnlich sind. Aus dem Wissens- 
und Erfahrungsaustausch resultieren so viele Lerneffekte. 

8.1 Epilog
Abschließend soll noch einmal versucht werden, die Auswirkungen des EU-Beitritts auf die 
österreichische Planung zusammenzufassen, diese zu kommentieren und einen Blick in die 
Zukunft zu wagen. Die Frage, ob die Europäische Union Veränderungen für die Planungsdis-
ziplin in Österreich mit sich brachte, ist eindeutig mit Ja zu beantworten, wie die Darstellung 
ihrer Vielfalt, Unterschiedlichkeit und Komplexität in den vorangegangenen Kapiteln zeigt. 
Etwas schwieriger erscheint die Folgefrage, ob diese Veränderungen aus österreichischer Sicht 
positiv oder negativ zu beurteilen sind. Es wird schnell deutlich, dass es als Antwort darauf 
natürlich keine absolute Wahrheit gibt. Trotzdem behaupte ich, dass die Summe der positiven 
Wirkungen jene der negativen überwiegt und Österreich aus planerischer Sicht insgesamt von 
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der Mitgliedschaft in der EU profitieren konnte und auch weiterhin davon profitieren können 
wird. 
Ob die Wirkungen der europäischen Planung als positiv oder negativ empfunden werden, ist 
jedenfalls auch von den Erwartungen abhängig, die man in diesem Kontext an die Europäische 
Union stellt. Denn obwohl Einflüsse der europäischen Ebene auf Österreich identifiziert werden 
konnten, muss man sich bewusst sein, dass die EU sicher nicht die Lösung aller Probleme, mit 
denen sich die Raumplanung hierzulande konfrontiert sieht, darstellt. Vor allem im Zuge des 
EUREK-Prozesses, aber auch in der ersten Periode der Regional- und Agrarförderung, kamen 
zum Teil unrealistische Erwartungen auf, dass die EU plötzlich enorme Verbesserungen für 
Österreich bringen könne – wenige Jahre später machte sich jedoch Ernüchterung unter vielen 
Beteiligten breit. Die „Schuld“ daran trägt meines Erachtens aber zu großen Teilen nicht die 
EU. 
Vor allem im Bereich der übergeordneten Strategien hat das Denken im europäischen Maßstab 
sehr viel Potential und es erscheint richtig und unverzichtbar, die Planung in einen internati-
onalen Kontext zu setzen. Die rechtliche Unverbindlichkeit jener Strategien sorgt hierzulande 
– wie wohl auch in vielen anderen europäischen Staaten – aber dafür, dass viele Konzepte als 
wirkungslos abgestempelt werden. Soweit es sich durch die Recherche im Zuge der vorliegenden 
Arbeit beurteilen lässt, fehlt oft das Verständnis dafür, dass die Verantwortlichkeit weiterer 
Schritte zur Umsetzung bei den Staaten und Bundesländern liegt anstatt bei der Europäischen 
Union. Da die EU keine rechtliche Kompetenz im Bereich der Raumplanung und Raument-
wicklung innehat, kann sie nur unverbindliche Konzepte „anbieten“ und keine verbindlichen 
Pläne vorschreiben. Den nächsten Schritt zu tun, nämlich die Inhalte der unverbindlichen 
europäischen Policy Papers in Pläne und Programme innerhalb des Landes zu übernehmen, 
müssen die Mitgliedsstaaten selbst unternehmen.   
Wie man an der Erarbeitung des EUREK in den 1990er Jahren sehen konnte, muss erfolg-
reiche Zusammenarbeit nicht zwangsläufig eine rechtliche Grundlage haben. „Die Arbeiten 
am EUREK wurden anders geführt, nämlich ergebnisorientierter, öffentlichkeits-unwirksamer, 
aber äußerst effizient“ (ÖROK 2003: 13), sodass ein Schritt in Richtung nachhaltige Raument-
wicklung in Europa getan werden konnte. Der europäische Erfolg ist aber mit Koordinations-
bedarf auf mitgliedsstaatlicher Ebene verbunden, wodurch „keine der beiden Seiten in die Lage 
versetzt [wird], die Hände in Unschuld zu waschen“ (ÖROK 2003: 13). 
Es müssen an dieser Stelle allerdings noch zwei Argumente angeführt werden: Einerseits sind 
es oft VertreterInnen der Politik und nicht der Planung, die sich gegen die Berücksichtigung 
informeller Vorgaben von europäischer Seite wehren. Während es den PlanerInnen zum Teil 
bereits gelungen ist, bei der Erstellung von Konzepten und Plänen in neuen, beispielsweise 
grenzüberschreitenden Maßstäben zu denken, fokussieren sich viele PolitikerInnen stark auf 
jene Gebietskörperschaft, in der sie politisch legitimiert sind. Auch wenn dieses Verhalten 
nachvollziehbar ist, wurden sie doch als InteressenvertreterInnen jener administrativen Einheiten 
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gewählt, wirkt es sich hemmend auf neue, innovative Planungsansätze aus. Andererseits 
entstand in den letzten Jahren bezüglich EU viel Frustration unter den PlanungsakteurInnen, die 
in vielen Fällen nachvollziehbar ist, hat sich doch vor allem die regionalplanerische Dimension 
oft von der inhaltlichen Diskussion entfernt und in bürokratischer Komplexität verloren.   
Doch gerade der große Erfolg finanziell weniger bedeutsamer Programme wie LEADER oder 
INTERREG/ETZ in Österreich macht deutlich, dass der Mehrwert der europäischen Planung 
nicht unbedingt in Euro zu bemessen ist. Viel wichtiger scheinen der Wissensaustausch mit 
AkteurInnen in anderen Nationen, die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Planungs-
kulturen und die Offenheit für neue Denkansätze und Konzepte. 
Zusammenfassend stellt dieser Kommentar also eindeutig ein Plädoyer für die Etablierung einer 
europäischen bzw. internationalen Planungsdimension und das Planen in einem übergeordneten 
Kontext dar. Das führt aber weiter zur Frage, ob europäische Planung so sein muss wie bisher 
praktiziert. Dies ist schon allein aufgrund der Tatsachen, dass die europäische Regionalpolitik 
seit ihrem Bestehen mehrere Paradigmenwechsel miterlebte, die Raumentwicklung keinen 
konstanten Fokus der EU darstellt und die sektoralen Politiken heterogen sind und wohl für 
sich im Detail untersucht werden müssten, schwer zu beantworten. 
Es muss eingeräumt werden, dass es viel Verbesserungspotential bzw. -notwendigkeit auf 
europäischer Ebene gibt, eine Tatsache die sich wohl nicht nur auf planungsrelevante Bereiche 
bezieht. So verschlingt beispielsweise die zunehmende Bürokratisierung enorme personelle 
und zeitliche Ressourcen, während die Starrheit und Verkomplizierung des Förderwesens 
die Umsetzung und Etablierung innovativer Ideen und Planungsansätze erschwert. Obwohl 
von Seiten der EU beständig von „simplification“ gesprochen wird, ist auch in absehbarer 
Zukunft voraussichtlich nicht mit einer Vereinfachung der europäischen Vorgaben zu rechnen. 
Im Bereich der Regionalpolitik ist in der bevorstehenden Programmperiode wohl sogar eine 
weitere Zunahme der Komplexität zu erwarten. 
Die Entbürokratisierung bzw. Vereinfachung der europäischen Förderpolitik wäre ein 
notwendiger Schritt, um der Planung wieder zu ermöglichen, sich auf inhaltliche Diskussionen 
zu konzentrieren und innovative Planungsideen umzusetzen. Derzeit scheint die regionalpo-
litische Prämisse hingegen die Erarbeitung von Projekten zu sein, die den Abwicklungserfor-
dernissen des Fördersystems entsprechen. Eine Möglichkeit, den Erfolgsdruck der geförderten 
Projekte und die Starrheit der Administration zu verringern, wäre die Reduktion der Förder-
summen. Wie beispielsweise die LEADER-Initiativen zeigten, konnten in lokalen Projekten 
mit vergleichsweise geringen Fördermitteln am ehesten innovative Ideen umgesetzt werden.
Das aktuelle Fördersystem, in dem die Mitgliedsstaaten zuerst relativ große Summen 
einzahlen und danach versuchen, jene Mittel durch die Einreichung von auf die Abwicklung 
zugeschnittenen Projekten wieder zurückzuholen, erinnert – überspitzt formuliert – an „Beschäf-
tigungstherapie“. Das trägt meines Erachtens, neben dem enormen bürokratischen Aufwand, 
zur Frustration unter den PlanungsakteurInnen bei. Die Fokussierung auf Abwicklungs- anstatt 
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Planungsprozesse reduziert die inhaltliche Verantwortung der planenden AkteurInnen, während 
die Angst vor formellen Fehlern zunimmt. 
Offen bleibt die Frage, ob die Schaffung einer zusätzlichen, rechtlich verbindlichen, überge-
ordneten Ebene dabei helfen würde, die Probleme der Planung zu lösen. Für Österreich 
ergeben sich hier zwei Möglichkeiten: die Übertragung von Kompetenzen auf EU- oder auf 
Bundesebene. Wirft man zunächst einen Blick auf die europäische Ebene, war in den letzten 
Jahren auf der einen Seite eine beständige Erweiterung der EU in Bezug auf Mitgliedsstaaten, 
Fläche und Einwohner zu bemerken, während auf der anderen Seite planerische Vorgaben 
von europäischer Seite zunehmend abstrakter wurden und der räumliche Bezug reduziert 
wurde. Meines Erachtens lässt diese Entwicklung bereits die Problematik einer Planungs-
kompetenz der EU erahnen: Durch die Größe der Europäischen Union und der Heterogenität 
ihrer Mitgliedsstaaten und -regionen, müssten europaweite Vorgaben einen solchen Abstrak-
tionsgrad erreichen, dass sie Gefahr laufen, „schwammig“ und aussagelos zu bleiben. Bei der 
Übertragung auf die Mitgliedsstaaten wäre damit wohl ein so großer Interpretationsspielraum 
vorhanden, dass die Vorgaben sehr unterschiedlich umgesetzt werden und sich insgesamt nur 
geringe Effekte zeigen.
Erwägt man eine rechtliche Verbindlichkeit auf Österreichs Bundesebene, zeigt sich ein 
anderes Bild. Zwar betonen die österreichischen Bundesländer oft, dass „Vorarlberg mit Wien 
und Kärnten nicht zu vergleichen sei“, dennoch scheint der Maßstabssprung von der Länder- 
auf die Bundesebene möglich und unter Umständen sinnvoll. Es klingt verlockend, Verhand-
lungen zwischen den Bundesländern, die viele Ressourcen jeglicher Art brauchen, durch 
eine Entscheidungskompetenz auf nationalstaatlicher Ebene zu ersetzen. Das österreichische 
„Kompetenzchaos“ hätte gut daran getan, den EU-Beitritt als Chance zu nutzen, klare Zustän-
digkeiten zu schaffen und sich neu zu organisieren, was die Kommunikation und Koordination 
mit der europäischen Ebene zweifelsohne erleichtert. 
Diese Gedankenspiele führen wieder zur Grundsatzfrage, ob Verbindlichkeit und Einheit-
lichkeit die angestrebten Ziele modernen Planung sind oder ob der hierarchische Planungsansatz 
veraltet ist und informelle Prozesse besser geeignet sind, fruchtbare Ergebnisse zu erzielen. Das 
größte Problem im Verhältnis zwischen österreichischer und europäischer Planung liegt meines 
Erachtens nicht im Fehlen einer rechtlichen Kompetenz. Die europäische Planungsebene sollte 
der Koordination und Kooperation dienen und eine Plattform für Diskussion und Innovation 
darstellen. Die Notwendigkeit zur Eigeninitiative, aus den europäischen Inputs „gute Planung“ 
zu machen, liegt in meinen Augen bei den handelnden AkteurInnen auf Bundes-, Landes- und 
Regionsebene. 
Das gleiche Argument lässt sich meiner Meinung nach auch in der Diskussion um die 
räumliche Treffsicherheit der regionalen Förderpolitik anbringen. Die Definition räumlich 
exakt abgegrenzter Fördergebiete kommt mir in Zeiten, wo mehrfach bewiesen wurde, dass die 
Wirkungen planerischer Maßnahmen sich nicht an administrativen Grenzen orientieren, veraltet 
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und falsch vor. Die Festlegung jener Gebiete ist ein komplexer und langwieriger Prozess in der 
ohnehin schon aufwändigen bürokratischen Abwicklung der Regionalförderung. Die aktuellen 
Tendenzen hin zu einer sehr groben Einteilung von Fördergebieten, wie etwa die Festlegung 
von drei Entwicklungsstadien der Regionen für die Programmplanungsperiode 2014 bis 2020, 
kann zu einer Vereinfachung beitragen. 
Das muss nicht zwangsläufig mit der Aufgabe des regionalen Ausgleichsziels einhergehen. 
Denn wieder liegt es an den handelnden AkteurInnen in den Mitgliedsstaaten, den geeigneten 
räumlichen Bezug für einzelne Projekte und Programme zu finden. Städtische und hoch 
entwickelte Regionen sollten nicht gänzlich von der Möglichkeit zur Förderung ausgeschlossen 
werden, bieten sie doch beispielsweise den besten Nährboden für technologisch anspruchsvolle 
Projekte. In weniger entwickelten Regionen sollte gleichzeitig die infrastrukturelle Versorgung 
und Erhaltung der Lebensqualität sichergestellt werden.
Weniger erfolgreich hat sich in meinen Augen die Etablierung integrierter Planungsansätze 
innerhalb der EU entwickelt. Während in der Regionalpolitik anfangs mehrere Fonds 
kombiniert wurden, um einzelne Programme zu finanzieren, ging der Trend der letzten Jahre 
immer stärker zu Monofondsprogrammen. EFRE, ESF und ELER-Programme wurden also fast 
ohne inhaltliche Abstimmung konzipiert und umgesetzt, sodass der Gedanke der integrierten 
Regionalförderung, den die EU anfangs sehr betonte, teilweise verloren ging. Begründet 
wurde die Umstellung auf Monofondsprogramme mit einer Vereinfachung des Fördersystems. 
Rückblickend muss aber eingesehen werden, dass sich diese „simplification“ nicht eingestellt 
hat, sondern die Regionalpolitik kontinuierlich komplexer wurde. Auch die scheinbar stärkere 
Gewichtung der Sektoralpolitiken gegenüber der Querschnittsmaterie Raumentwicklung war 
für das integrierte Planungsverständnis nicht förderlich. 

Das Interesse der AkteurInnen am Thema, das sich auch durch die hohe Kooperationsbereit-
schaft im Rahmen dieser Untersuchung zeigte, spricht jedenfalls für das Potential, das in der 
Europäischen Union als relevanter Partnerin in nationalen und regionalen Planungsprozessen 
gesehen wird. Weiterführende Studien könnten hier auf Teilgebiete eingehen, die im Rahmen 
dieser Arbeit nur im Überblick behandelt werden konnten.
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9. Verzeichnisse

9.1 Abkürzungsverzeichnis
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EAGFL Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft
EFRE  Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
EGFL  Europäischer Garantiefonds für Landwirtschaft
ELER  Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
EFF  Europäischer Fischereifonds
ESF  Europäischer Sozialfonds
ETZ  Europäische Territoriale Zusammenarbeit
EU  Europäische Union
EUREK Europäisches Raumentwicklungskonzept
FIAF  Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei
GAP  Gemeinsame Agrarpolitik
GSR  Gemeinsamer Strategischer Rahmen
LAG  Lokale Aktionsgruppe
NRP  Nationales Reformprogramm
ÖIR  Österreichisches Institut für Raumplanung
ÖREK  Österreichisches Raumentwicklungskonzept
ÖRK  Österreichisches Raumordnungskonzept
ÖROK  Österreichische Raumordnungskonferenz
RWB  Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung
STRAT.AT National Strategischer Rahmenplan Österreich
SUP  Strategische Umweltprüfung
UVP  Umweltverträglichkeitsprüfung
WRRL  Wasserrahmenrichtlinie
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10. Anhang

10.1 Liste der InterviewpartnerInnen

Alle Interviews wurden als persönliche Gespräche im Zeitraum März bis September 2013 
geführt.

Mag. Roland Arbter, Bundeskanzleramt Abteilung IV/4

Dipl.-Ing. Dr. Erich Dallhammer, Österreichisches Institut für Raumplanung

Mag. Dominik Dittrich, Land Niederösterreich, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik

Dr.phil. Franz Dollinger, Land Salzburg, Fachreferent Raumforschung und grenzüberschre-
itende Raumplanung

Dipl.-Ing. Peter Fercher, Land Kärnten, Abteilung Landesentwicklung und Gemeinden

Dr. Martina Germann-Büchel, Land Vorarlberg, Abteilung Europaangelegenheiten

Ing. Johann Klug, Land Steiermark, Abteilung Landes- und Gemeindeentwicklung

Hofrat Dr. Eduard Kunze, im Ruhestand

Dr. Harald Ladich, Regionalmanagement Burgenland

Dipl.-Ing. Thomas Madreiter, Stadt Wien, Stadtbaudirektion

Dipl.-Ing. Michael Maxian, im Ruhestand

Dr. Stefan Obkircher, Land Vorarlberg, Abteilung Raumplanung und Baurecht

Dr. Christoph Platzgummer, Land Tirol, Abteilung Landesentwicklung und Zukunftsstrategie

Dipl.-Ing. Dr. Friedrich Schindegger, im Ruhestand

Mag. Peter Schneidewind, METIS GmbH
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Dipl.-Ing. Robert Schrötter, Land Oberösterreich, Abteilung Raumordnung

Dr. Wolfgang Schwarz, im Ruhestand

Dipl.-Ing. Stephanie Schwer, Österreichischer Städtebund

Mag. Markus Seidl, Österreichische Raumordnungskonferenz

O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Gerlind Weber, Universität für Bodenkultur Wien

10.2 Interviewleitfaden

A) Beitrittsphase:
1. Wo waren Sie 1995 beruflich tätig?

2. Wie würden Sie die Stimmung in Ihrem Berufsumfeld / unter den PlanerInnen vor dem 
Beitritt beschreiben? (Unsicherheit, Verwirrung, Zuversicht, Ablehnung, Aufgeregtheit,…?)

3. Wann sind Sie das erste Mal in Kontakt mit der EU-Regionalplanung gekommen? Wann 
haben Sie das erste Mal gemerkt, dass sich Vorgaben der EU auf Ihre Arbeit auswirken?

B) Bewertung & Einschätzung der EU-Mitgliedschaft aus planerischer Sicht:
1. In welchem Bereich würden Sie die stärksten Veränderungen für die österreichische Planung 
sehen: Finanzierung & Förderungen, Planungsverständnis & Planungskultur, Stärkere Interna-
tionalisierung & Grenzüberschreitende Kooperationen, Veränderung der Zuständigkeiten & 
Hierarchien, …?

2. Wie würden Sie umgekehrt den Einfluss Österreichs auf die Regionalpolitik der Europäischen 
Union einschätzen?

3. Wenn Sie auf die letzten 18 Jahre zurückblicken, wo sehen Sie die größten Schwierigkeiten 
der EU-Regionalpolitik?

4. Welche Programme und Strategien würden Sie als besonders erfolgreich bzw. wichtig für 
Österreich einstufen?

5. Wo haben sich seit dem EU-Beitritt die größten Veränderungen für das Land Kärnten ergeben? 
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Welche Programme/Förderungen hatten bisher den größten Einfluss?

6. Wie hat der EU-Beitritt die Machtverhältnisse zwischen den einzelnen Planungsebenen 
(Bund, Land, Region, Gemeinde) beeinflusst? Wie sehr fehlt eine Bundesebene?

C) EU-Raumentwicklung allgemein:
1. Welchen Stellenwert würden Sie der EU-Raumentwicklung generell zuschreiben? Geht es 
dabei eher nur um allgemeine Zielsetzungen und Richtungsvorgaben oder wirkt die EU direkt 
und inhaltlich auf Planungen in Österreich? 

2. Ist die Raum- und Regionalplanung mit der EU in unterschiedlichen Staaten ähnlicher/
einheitlicher geworden?

D) Zukunft der Raumplanung auf europäischer Ebene:
1. Welche zukünftigen Herausforderungen sehen sie für Raum- und Regionalplanung in 
Österreich und der EU?

2. Ihrer Einschätzung nach, wird die Bedeutung der europäischen Planungsebene im Vergleich 
zur nationalen Ebene in Zukunft steigen?

3. Könnten Sie sich vorstellen, dass die europäische Ebene zu einem verbindlichen Teil des 
Planungssystems wird, also dass eine Verzahnung zwischen den Ebenen EU, Bund und Länder 
stattfindet? Welche Rolle spielt der räumliche Bezug bei europaweiten Planungen?

4. Sollte es eine EU-Richtlinie (oder ein anderes rechtlich bindendes Dokument) zur 
Raumplanung geben?
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