
24. Jahrgang ( 1 998),  Heft 1 Wirtschaft und Gesellschaft 

Zweitens bewertet er die Länderberichte zur Erstel lung der GFK in den 
vier Phasen Programmentwurf, Aushandlung der rechtlich bindenden Pro
gramme, Umsetzung in Operationeile Programme sowie l mplementation 
und begleitende Überwachung. 

l n  der Aushandlung des finanziellen Rahmens und der Schaffung des 
institutionellen Kontextes bestimmen vor al lem die (Zentrai )Staaten und 
die Kommission die Formulierung der politischen Ziele und institutionellen 
Festlegungen (35). Aus der vergleichenden Analyse der Einflußlogiken in 
der Programmplanung läßt sich aber ein relativ stärkerer Einfluß der Re
gionen ablesen, und Marks (36) kommt zu folgenden Schlüssen: 
* Betrachtet man die Länder für sich, so ist der Einfluß subnationaler Ak

teure immer in jenen Phasen am größten,  für die vor allem dezentral ver
fügbare Informationen von besonderer Bedeutung sind . Daher besteht 
ihre stärkste Einflußnahme bei der Umsetzung und Überwachung, ge
folgt von den Phasen Erstel lung der Operationeilen Programme und 
Programmentwurf. 

* Der politische Einfluß der Akteure unterscheidet sich zwischen den 
Mitgliedstaaten stärker als innerhalb derselben in verschiedenen Phasen 
der Programmplanung. 
Selbst in I rland und Griechenland waren die sehr schwachen subnatio

nalen Akteure bis zu einem gewissen Grad in die Begleitung der Program
me eingebunden (37). Insgesamt gesehen blieb die Einbindung subnatio
naler Akteure vor al lem in den vorbereitenden Programmphasen bisher 
noch schwach . Sie war in erster Linie von den bis dahin geübten Praktiken 
der jeweil igen Staaten abhängig und daher in Deutschland und Belgien 
am relativ stärksten .  

ln ihrem siebenten Jahresbericht zur Durchführung der  Strukturfonds 
1 995 stel lt die Europäische Kommission selbst zur Einsetzung der 
Begleitausschüsse fest: "Die regionale Partnerschaft funktioniert im al lge
meinen zufriedenstellend , und d ie Beteil igung der regionalen Behörden ist 
nunmehr eine übl iche Praxis" (38). Dagegen wurde in vorangegangenen 
Berichten deutlich, daß die regionalen Partner bei der Erstellung der GFK 
nur in einigen Ländern beteil igt waren (39). 

Die (Zentrai )Staaten werden in ihrer Position in der Strukturfondspolitik 
nicht zuletzt durch das Prinzip der Kofinanzierung in ihrer Rolle als primä
re Verhandlungspartner der Kommission gestärkt. Dieses bindet die Ver
gabe der europäischen Fördermittel an eine Mitfinanzierung aus den Mit
gl iedsländern ,  deren öffentlicher Tei l  entscheidend von der Finanzierung 
durch den jeweil igen Nationalstaat abhängig ist. 

Das langfristige Potential für eine Veränderung der instititutionellen Stel
lung der Regionen innerhalb ihres Staates und innerhalb der EU durch 
diesen Politikbereich der Gemeinschaft sollte jedoch nicht als gering ein
geschätzt werden. Dies gilt besonders dann ,  wenn die Aufwertung 
subnationaler Akteure durch die Politik der Kommission von den inner
staatl ichen politischen Entwicklungen verstärkt wird. So sind etwa die bel
gischen Regionen die wichtigsten Partner der Kommission in der Regio-
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