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Kohä
äsionsp
politik:
Resu
ult base
ed manageme
ent als neues
n
„Paradi
„
igma“

Fragestellunge
en
 Welche Bedeutun
ng ergeben sich
s
für die Z
Ziele?
uenzen ergeb
ben sich für d
I
, die verwen
ndet werden?
 Welche Konsequ
die Art der Indikatoren
 Welche Bedeutun
ng hat dies für
f die Proggrammsteuerrung?
 Welche Rolle kan
nn die Ex-an
nte Evaluierrung übernehmen?

Ergeb
bnis-Indika
atoren
Die Disk
kussion sta
artete aufgru
und der Prä
äsentationen
n über die Art der „Errgebnis-Indiikatoren“
und den
n Vorschlägeen seitens de
er EU-Komm
mission. Dab
bei zeigte sich ein offen
nsichtlich seh
hr unterschiedliccher Zugang
g der DG Region und de r DG Emplo
oyment zum Thema „Erggebnisindikatoren“:
 DG E
Employmentt sieht enge Verbindungg der Ergeb
bnis-Indikato
oren zu den
n geförderten
n Projekten (zz.B. geförderrte Teilnehm
merIn in Arb
beit …).
 DG R
Regio schläg
gt vor, Erge
ebnisse anh and von sta
atistischen Daten
D
z.B. A
Anteil erneuerbarer
Enerrgien am Gesamtenergie
eaufkommen
n oder Anteiil von Unterrnehmen miit Produkt- oder
o
Prozessinnovationen
n als Ergebn
nisindikatoreen zu arbeitten.
Die Disk
kussion zeig
gte, dass die
e Sichtweisee der DG Regio eigentlicch eine „Um
mdeutung“ der bisherigen „K
Kontextindik
katoren“ in
n „Ergebnisiindikatoren““ darstellt, für die Össterreichisch
hen Programmee äußerst prooblematisch
h und kein ggangbarer Weg
W ist. Insbe
esondere weenn dann no
och „Konditionaliitäten“ in diesem
d
Zusa
ammenhangg diskutiert werden. Diie Österreich
hischen Pro
ogramme
sind deu
utlich zu kleein, um diese Art der Errgebnisindik
katoren hera
anzuziehen.. Denkbar siind diese
Indikatooren allenfallls in großen
n Kohäsionsp
programmen
n.
Für Östterreich brau
ucht es eine projektbasiierende Defiinition von Ergebnisind
E
dikatoren, z.B. durch
ukturfonds ermöglichte
e
„saubere En
nergie“, d.h
h. Kilowatt Stunden
S
ern
neuerbarer Energien
E
die Stru
oder CO
O2 Einsparun
ngen; neue Unternehme
U
en und die dort
d
nach drrei Jahren geeschaffenen
n Arbeitsplätzen oder Patentte bzw. neue
e Umsätze in
n Unternehm
men aufgrun
nd von F&E--Leistungen
n.

Progra
ammsteu
uerung
Die Programmsteueerung wird weiterhin F
Finanz- und
d Output-In
ndikatoren bbenötigen. Teilweise
T
können auch Ergeb
bnisindikatorren herangeezogen werd
den. Allerdin
ngs gibt es vviele Bereich
he, die in
den Erg
gebnissen nicht zeitnah
he genug fü
ür die Progrrammsteuerrung sind (zz.B. Ergebn
nisse aus
F&E-Projekten).
Weiters braucht es entsprechen
nde Indikatooren für die politische
p
Le
egitimation und Diskusssion.
Insgesam
mt kann dah
her auch da
as „Wirkungssmonitoring
g“ einen weitteren Ansattzpunkt für die
d Steuerung brringen.
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Ex-ante Evaluierung
Die Ex-a
ante Evaluieerung sollte nicht mehrr Aufgaben übernehmen
ü
n, die eigenttlich Teil des Genehmigungssprozesses sind.
s
Auch wird
w
der Meehrwert derr Strategisch
hen Umwelttprüfung in der laufenden P
Periode nich
ht gesehen. Vielmehr
V
soollte die Ex-a
ante Evaluierung einen
n methodisch
hen Rahmen un
nd ein Gerüst setzen kö
önnen für Z
Ziele, Indika
atoren und damit auch
h die Evaluiierungen
vorbereiiten.
Positive Erfahrungeen wurden mit
m einer beggleitenden Ex-ante
E
Eva
aluierung gem
macht, die ein
e Feedback in den Planungsschleifen ermöglicht. Nicht hilfre
eich erschein
nt die Ex-ant
nte Evaluieru
ung nach
Fertigsttellung der Entwurfsfas
sung, wo diee wesentlich
E
hen Inhalte in der Partn
nerschaft ve
erhandelt
sind.
Das Wirrkungsmoniitoring könn
nte auch ein
nen Rahmen
n für eine Ex-ante
E
Evaaluierung bieten,
b
in
dem diee Wirkungsp
pfade des Prrogramms ü
überprüft we
erden und damit
d
auch ein Rahmen
n für die
weitere Umsetzungsbeobachtun
ng gesetzt w
wird.

Ziele
Die Ziellsetzungen sollten sich nicht mehrr so sehr an
a „abstraktten“ und kaaum beeinflu
ussbaren
Makrogrrößen, wie Wettbewerb
W
sfähigkeit, W
Wachstum etc.,
e
orientie
eren, sonderrn viel mehr auf beeinflussb
bare „Verän
nderungszielle“ basieren.. Dies könntte sich z.B. beim
b
Aufbau
u neuer Zuk
kunftsfelder in R
Regionen anhand von Fragen orien
ntieren, wie: Geeignete institutionel
i
lle Vorausse
etzungen
schaffen
n; Erste Wisssenschafts-W
Wirtschafts--Kooperation
nen initiieren; etc.

Markus Gruber, 11.. März 2011
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