EU-R EGIONAL POLITI K

Europäische Regionalpolitik im Spannungsfeld zwischen
Integration und Konzentration
Die europäische Regionalpolitik verfolgt im Zeitraum 2007-2013 unter anderem die Ziele der Konvergenz und einer vermehrten territorialen Zusammenarbeit. Hierfür stellt die Europäische Union (EU) im Zuge von Struktur- und Kohäsionsfonds 35,7% (oder 347,41 Milliarden
Euro) ihres Budgets zur Verfügung. Der allergrößte Teil, nämlich 283 Milliarden Euro, wird zur Erreichung des Konvergenzziels verwendet,
während eine stärkere territoriale Kooperation mit 8,72 Milliarden Euro gefördert wird. Vermehrte Zusammenarbeit führt zu einer Integration der Märkte und fördert Wachstum und Entwicklung. Diese Prozesse werden häufig begleitet von der Herausbildung von Metropolen
und somit einer zunehmenden Ungleichverteilung ökonomischer Aktivität. Letzteres wirkt dem Konvergenzziel entgegen. Von Ingrid Ott
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