
Von Fakten zu Taten:  
Territoriale Trends und Herausforderungen, die sich aus 
den ESPON-Projekten ergeben 
 
Förderung von politischer Kohärenz im Donauraum. 

4. April 2019 // Wien, Österreich 

Überblick 

Der Donauraum – wie er geografisch in der EU-Strategie für den Donauraum (EUSDR) und dem 

Interreg-Programm Donau transnational 2014-2020 thematisiert wurde – steht für eine europäische 

Region mit besonderen Ausprägungen bei der territorialen Entwicklung sowie für Trends, die zu 

besonderen Herausforderungen beim territorialen Zusammenhalt und einem daraus resultierenden 

Bedarf an makroregionaler / staatenübergreifender Zusammenarbeit führen. Die Ströme, 

Interdependenzen, Verflechtungen und funktionalen Beziehungen, die nationale Grenzen inner- und 

außerhalb der Region überschreiten, nehmen zu. Politische Antworten sollten kooperativ gestaltet und, 

unter Berücksichtigung der vorliegenden Erkenntnisse, eng zwischen Donau-Ländern und -Regionen 

abgestimmt werden. Fakten zu makroregionalen / transnationalen territorialen Phänomenen sind im 

Donauraum noch selten. Hinzu kommt die Herausforderung, vorhandene faktische Erkenntnisse bei 

der Gestaltung von Kooperationsinstrumenten bestmöglich zu nutzen.  

Die EUSDR (seit 2010/2011) und das Interreg-Donau-Programm sind Kooperationsinstrumente, die 

dazu dienen, vorhandene territoriale Fakten besser zu nutzen. Zudem wachsen bei den nationalen und 

regionalen Behörden Interesse und Druck, ihre Prioritäten für die Zusammenarbeit im Donauraum zu 

bestimmen bzw. zu wählen und deren Umsetzung anhand solider Fakten zu überwachen und zu 

bewerten.  

ESPON könnte dabei auf unterschiedliche Art Unterstützung bieten: 

 Akteure zum Handeln anregen, indem man sie auf ESPON-Ergebnisse aufmerksam macht, die 

speziell auf den Donauraum übersetzt und dafür interpretiert wurden (dies zielt auf Akteure ab, 

die an der Governance von EUSDR, Interreg Donau und Interreg Mitteleuropa beteiligt sind). 

 Auf verfügbare ESPON-Instrumente (einschließlich des maßgeschneiderten Tools für 

makroregionales Monitoring) aufmerksam machen und die Anwendung dieser Instrumente in 

bestimmten Donau-Kontexten vorschlagen.  

 Genauer gesagt: Man sollte sich des „günstigen Zeitpunkts“ bewusst sein, d. h. der laufenden 

Überarbeitung und Bewertung des EUSDR-Aktionsplans und des Beginns der Interreg-

Programmgestaltung nach 2020, um besondere Aufmerksamkeit darauf zu richten, was 

diesbezüglich im Laufe dieses Jahres getan werden könnte.  

 

In diesem Zusammenhang bietet ESPON ein breites Spektrum an Daten, Indikatoren und Instrumenten 

an, die dazu beitragen, territoriale Trends zu überwachen, regionale soziale, wirtschaftliche und 

ökologische Leistungen zu vergleichen und funktionale Verflechtungen über nationale Grenzen hinaus 

zu bestimmen. Diese Erkenntnisse können den wiederkehrenden Prozess aus Strategieentwicklung, 

Monitoring und Evaluation unterstützen. ESPON untersucht auch die Folgen des Territorialismus, die 

Kosten von Grenzen und einer Unterbrechung der Zusammenarbeit und entwirft mittel- und langfristige 

politische Szenarien für territoriale Entwicklung. Vor dem Hintergrund der neuen Herausforderungen, 

die von ESPONs europäischem Territorial-Referenzrahmen als „Territorialismuskrise“ bezeichnet 

werden, dürfte die Rolle der Zusammenarbeit in den nächsten zehn Jahren ihren Höhepunkt erreichen. 

Die zunehmenden Probleme bei Effizienz und Legitimität der Regierungsführung, die durch zukünftige 

technologische, wirtschaftliche, soziale und ökologische Trends noch verstärkt werden, erfordern ein 

gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame territoriale Vision. Einsichten von ESPON zur 



territorialen Zukunft können dabei helfen, verschiedene Interessen in Einklang zu bringen und als 

Inspiration zur Bildung einer gemeinsamen Vision für den Donauraum dienen. 

 

Zielgruppe 

 

 Interessenvertreter und Experten, die an makroregionaler / transnationaler Territorialanalyse, 

Monitoring und Evaluation im Donauraum / Region Zentraleuropa interessiert sind – mit Fokus 

auf das Beispiel des EUSDR- und INTERREG-DONAU-Prozesses (inkl. Mitglieder der 

Lenkungsgruppe DANUVAL, Mitglieder der Interreg) 

 Donau-Arbeitsgruppe zur Programmgestaltung nach 2020) 

 Gemeinsames Sekretariat Mitteleuropa / Verwaltungsbehörde 

 Andere interessierte Fachleute aus dem öffentlichen und privaten Sektor 

 


