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Vorbemerkung

Die Strukturpolitik der Europäischen Union, in den einschlägigen
Verträgen auch Politik des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts genannt, ist eine komplexe und für den Außenstehenden
wenig durchschaubare Politik. Andererseits vereinnahmt diese Politik nach der Agrarpolitik die meisten Haushaltsmittel der Europäischen Union auf sich. Kaum ein EU-Bürger kommt nicht mit
der EU-Strukturpolitik in irgendeiner Weise in Berührung- sei es
daß er lnfrastruktureinrichtungen, Investitionsbeihilfen oder Qualifizierungsmaßnahmen für Arbeitnehmer nutzt, die mit Mitteln dieser Politik finanziert werden. Was liegt also näher, als eine Einführung in diese Politik vorzulegen, zumal es im Schrifttum an entsprechenden Darstellungen mangelt?
Die Einführung ist aktuell, geht sie doch ausführlich auf die
Neuerungen ein, die 1999 im Rahmen der "Agenda 2000" beschlossen worden sind und die für den Zeitraum 2000 bis 2006 Bestand haben.
Die vorliegende Veröffentlichung will eine Beschreibung der
europäischen Strukturpolitik vorlegen, die auch für Nicht-Fachleute verständlich ist. Ob das gelungen ist, mögen Studenten, fachlich noch nicht "vorbelastete" Wissenschaftler, Teilnehmer in der
Erwachsenenbildung, aber auch Praktiker in Verwaltungen, politischen Organisationen und Unternehmen beurteilen. Denn für diese
ist das Buch geschrieben.
Die Einführung bemüht sich um eine verständliche Sprache.
Daß dies nicht immer einfach und vor allem auch nicht möglich
ist, sei eingestanden. Ein Minimum an Fachsprache ist unverzichtbar. Sie sollte freilich nie Selbstzweck sein. Um das Verständnis
zu erleichtern, sind zu Beginn eines jeden Kapitels die wichtigsten
11

Argumente in einem Kasten kurz zusammengefaßt. Damit wird eine Art Lesehilfe geboten. Ein Glossarium mit Abkürzungs- und
Stichwortverzeichnis findet sich am Schluß des Bandes, ebenso ein
Verzeichnis mit einschlägigen Internet-Adressen.
Das Niveau der einzelnen Kapitel ist unterschiedlich. Einige
sind eher leicht, andere etwas schwerer zu verstehen. Letzteres
dürfte für die Kapitel 11 und 12 gelten. Wem diese Kapitel zunächst zu anspruchsvoll sind, kann sie erst einmal übergehen.
Vielleicht kann er später aus ihnen Nutzen ziehen. Der Verweis
auf einschlägige Literatur wurde zwar nicht ins Uferlose getrieben.
Es findet sich aber in der Regel relevante Literatur, die eine Weiterarbeit ermöglicht. Präsentiert wird also eine "grundlegende",
d.h. Grundlagen legende Einführung.
Dem Autor ist bewußt, daß eine Einführung stets eine Gratwanderung zwischen dem ist, was Experten für banal halten mögen,
und dem, was als unverzichtbar empfunden wird. Dabei geht es im
vorliegenden Buch auch nicht bloß um die Darstellung der EUStrukturpolitik. Kritische Kommentare fehlen keineswegs.
Schließlich wird über die Thematik in der Politik ebenso kontrovers wie in der Wissenschaft gestritten.
Der Autor möchte Herrn Elvin Hülser danken, der nicht nur das
Glossarium für diesen Band erstellt hat. Er war auch sonst mit kritischen Kommentaren zum Manuskript und bei der Beschaffung
von Material behilflich.
Duisburg, April 2000
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Heinz-Jürgen Axt

1

Einleitung: schwierige Definition eines
konfliktträchtigen Politikfeldes

Die EU-, genauer müßte es EG-Strukturpolitik heißen, ist begrifflich nur
schwer zu fassen. So komplex wie diese Politik sind in der Regel auch Versuche, sie zu definieren. Darin spiegelt sich die Tatsache wider, daß die Strukturpolitik erst nach und nach (inkrementalistisch) und aus durchaus konträren
Motiven heraus entwickelt worden ist. Sucht man nach einer knappen und
dennoch treffenden Definition, dann lautet diese wie folgt: EU-Strukturpolitik
ist das, was aus den europäischen Strukturfonds mit dem wenig präzisen Ziel
finanziert wird, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu stärken.

Buropa spielt im Alltag der Bürger eine große Rolle - auch wenn
dies nur selten bewußt wird. Wenn ein arbeitsloser Familienvater
an einer Qualifizierungsmaßnahme teilnimmt, stammt das dafür
benötigte Geld oft aus Quellen der Europäischen Union (EU). Das
kann auch der Fall sein, wenn Frauen ihre Position auf dem Arbeitsmarkt durch die Teilnahme an Weiterbildungsprogrammen
verbessern Und wenn in entlegenen Regionen Straßen gebaut und
in Problemquartieren der Städte Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, ist die Hilfe der EU oft im Spiel. In all diesen Fällen
haben wir es mit Maßnahmen im Rahmen der Strukturpolitik der
EU zu tun. Streng genommen müßte im Zusammenhang mit der
europäischen Strukturpolitik - wie weiter unten noch erläutert
wird - nicht von der "EU" sondern der "Europäischen Gemeinschaft" (EG), also der EG-Strukturpolitik, die Rede sein. Gemäß
allgemeinem Sprachgebrauch wird hier jedoch von der EU-Strukturpolitik gesprochen - wohl wissend, daß sie zur EG gehört und
im EG-Vertrag verankert ist.
Wenn die EU-Strukturpolitik augenscheinlich so viele "Wohltaten" hervorbringt, dann fragt es sich, warum man sich mit ihr
13

eingehender beschäftigen soll. Der Sinn einer solchen Studie wie
der vorliegenden kann ja wohl nicht nur darin bestehen, den vermeintlich unkundigen Leser darüber aufzuklären, woher die Unterstützungsleistungen der EU stammen und auf welche Weise sie
verteilt werden. So wichtig solche Informationen sein mögen - es
geht um wesentlich mehr. Es geht darum aufzuzeigen, daß mit der
Strukturpolitik überaus wichtige und auch konfliktträchtige Entwicklungen verbunden sind, die die Verhältnisse in den Mitgliedstaaten, aber auch den Fortgang der europäischen Integration ganz
erheblich beeinträchtigen können. Um nur einige davon aufzuzeigen, seien einige Beispiele genannt:
- Wenn man in der Bundesrepublik beklagt, daß Deutschland im
Verhältnis zu seinen EU-Partnern netto zu viel in die Kasse der
EU zahle (Stichwort ,,Zahlmeister Deutschland"), dann hat das
auch viel mit der EU-Strukturpolitik zu tun. Denn nach der europäischen Agrarpolitik ist die Strukturpolitik der zweitgrößte
Ausgabenposten der EU. Schon beginnt die Diskussion, ob man
aus deutscher Perspektive für eine Reduzierung der EU-Ausgaben und dabei auch der Förderung durch die EU-Strukturpolitik
eintreten soll. Verminderte EU-Ausgaben würden ja weniger
Einnahmen bedeuten und könnten Nettozahler wie Deutschland
entlasten. Eine Alternative, die in der Politik auch ihre Anhänger findet, könnte freilich auch darin bestehen, dafür Sorge zu
tragen, daß Deutschland bei den Zahlungen aus den Fonds der
EU-Strukturpolitik besser gestellt wird. Vermehrte Rückflüsse
aus dem Brüsseler Haushalt würden die Nettozahlerposition
Deutschlands ja ebenfalls verringern.
- Wann immer derartige Überlegungen angestellt werden, sind die
Kritiker sofort zur Stelle. Strukturpolitik, so argumentieren sie,
sei nötig, um den Zusammenhalt und das Solidaritätsgefühl in der
Europäischen Union zu stärken. Kommen die Stimmen etwa aus
Südeuropa, dann argumentiert man, die Nettozahler sollten nicht
übersehen, daß ihnen der Binnenmarkt und die im Rahmen der
EU realisierte wirtschaftliche Liberalisierung und Öffnung viele
Vorteile in Form von vermehrten Exporten und erhöhten Gewinnen verschafft hätten, was den wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern weitgehend verwehrt bliebe. Die Strukturpolitik der
EU sei da nur eine mehr als gerechtfertigte Kompensation.
14

- Kritik an den Argumenten der Nettozahler kommt aber auch aus
einer anderen Ecke: Aus Sorge um den Fortgang der europäischen Integration, so wird argumentiert, müßte eine aktive
Strukturpolitik durch die EU betrieben werden, weil nur so der
Bürger in seinem Alltagsleben die Vorteile der EU-Mitgliedschaft erfahren könnte. Strukturpolitik erhöht danach die Akzeptanz der EU bei den Bürgern. Und eine durchgreifende Veränderung der europäischen Strukturpolitik könnte eben jene Zustimmung zur europäischen Integration gefährden.
- Wie man sieht, geht es bei der Strukturpolitik auch um Verteilungskonflikte - und, wie hinlänglich aus der Politik bekannt,
schlagen hier die Wogen der Erregung besonders hoch und sind
Kontroversen oft besonders scharf. Um so mehr interessiert,
nach welchen Kriterien die Finanzmittel der EU-Strukturpolitik
vergeben werden. Werden auch wirklich die bedürftigsten Regionen und Personengruppen begünstigt? Wie wird überhaupt
"Bedürftigkeit" und damit die Berechtigung zum Empfang von
europäischen Unterstützungsleistungen definiert? Spielt der jeweilige politische Einfluß eines Landes eine Rolle? Können also größere und damit vielleicht einflußreichere Länder sich eher
den Zufluß der Mittel sichern? Oder kommt es umgekehrt zu
einer "Ausbeutung der Großen durch die Kleinen", wie dies in
einigen politik-ökonomischen Ansätzen vermutet wird?
- Die Strukturpolitik der EU kümmert sich nicht nur darum, die
Chancen von zurückgebliebenen Regionen zu verbessern. Sie
hat neben dieser regionalpolitischen auch eine soziale Dimension. Im Vertragswerk der EG ist in diesem Zusammenhang vom
"wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt" die Rede, den
man mit der Strukturpolitik fördern möchte. Mit der sozialen
Dimension ist eine in der EU und insbesondere in den Mitgliedstaaten höchst kontrovers diskutierte Frage auf der Tagesordnung: Soll die EU, um das Problem der Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, eigene Kompetenzen in der Beschäftigungspolitik erhalten oder sollen die entsprechenden Befugnisse in den Nationalstaaten verbleiben? Mit dem zum 1. Mai 1999 in Kraft getretenen Vertrag von Amsterdam, so könnte man meinen, sei
diese kontroverse Frage nunmehr vertraglich ziemlich eindeutig
geregelt. Es zeigt sich indessen, daß gerade in der EU-Strukturpolitik diese Frage immer wieder aufs neue thematisiert wird.
15

- Auch die ökonomische Perspektive sollte nicht vernachlässigt
werden. Da stellt sich die Frage: Ist Strukturpolitik ordnungspolitisch verträglich? Wo sollten für sie Grenzen gezogen werden, damit es nicht zu Entwicklungen kommt, die nicht mehr
marktkonform sind und die nur den Staatseinfluß auf eine wettbewerblich organisierte Wirtschaft stärken? Taucht nicht auch
bei der EU-Strukturpolitik das sattsam bekannte Problem auf,
daß einmal gewährte Subventionen sich zu "Dauerläufern" entwickeln?
- Aus der Presse hinlänglich bekannt, stellt die Erweiterung der
EU insbesondere um die Länder Ost- und Mitteleuropas aktuell
eine der größten Herausforderungen der EU dar. Weil diese
Staaten nach den bisher geltenden Kriterien berechtigt wären, in
großem Umfang Finanzmittel aus den Strukturfonds der EU zu
erhalten, stellen sich Fragen wie die folgenden: Reichen die
Mittel der Strukturfonds auch für eine erweiterte EU? Müssen
bisherige Empfänger von Strukturmitteln zugunsten der neuen
Mitgliedsländer auf einen Teil ihrer bisherigen Begünstigung
verzichten? Oder sollte man die der EU-Strukturpolitik zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aufstocken, um einen solchen
Effekt zu vermeiden? Wer soll dann aber diese Gelder aufbringen? Sollen die Nettozahler noch mehr belastet werden? Akzeptieren das deren Bürger, oder verstärken sich dann bei ihnen
die Vorbehalte gegen die Erweiterung? Überbeansprucht man
die EU-Bürger? Andersherum: Werden die bislang am meisten
begünstigten Staaten, vornehmlich im südlichen Europa, überhaupt einer Erweiterung zustimmen, wenn das für sie mit Verlusten bei der Begünstigung durch die EU-Strukturpolitik einherginge?
- Bekanntlich hat 1999 im Rahmen der sogen. "Agenda 2000" eine Überarbeitung der EU-Strukturpolitik stattgefunden. Funktionsmängel dieser Politik sollten dabei ebenso beseitigt werden,
wie die EU und insbesondere auch die Strukturpolitik (neben
der Gemeinsamen Agrarpolitik) auf die neuen Anforderungen
der Erweiterung ausgerichtet und reformiert werden sollte.
Schließt man sich den Stimmen aus der Politik an, dann ist das
gelungen. Berücksichtigt man dagegen die Einwände von wissenschaftlicher Seite, dann waren die Veränderungen von 1999
allenfalls eine Neuordnung, die die EU nur unzureichend auf
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die anstehende Erweiterungsrunde vorbereitet haben. Nach dieser Lesart steht die wirkliche Reform der EU-Strukturpolitik
erst noch bevor und muß sie bis spätestens 2006 realisiert werden, was bedeutet, daß manche Besitzstände, die 1999 noch gesichert werden konnten, dann zur Disposition gestellt werden
müssen - mit all den dann zu erwartenden Konflikten.
Die Strukturpolitik gehört zu den dynamischen Politikbereichen,
oder wie man im politikwissenschaftlichen Sprachgebrauch mittlerweile sagt: "Politiken", der EU. 1 Das läßt sich zum einen ablesen an den für die Politik aufgebrachten Mitteln, die jährlich von
der EU verausgabt werden. Mehr als ein Drittel des gesamten EUBudgets geht in die Strukturpolitik und in der anstehenden Finanzierungsperiode der Jahre 2000 bis 2006 stehen immerhin durchschnittlich gut 30,5 Mrd. Euro pro Jahr zur Verfügung. Damit werden die unterschiedlichsten Maßnahmen finanziert: Zuschüsse zu
produktiven Investitionen ebenso wie Infrastrukturentwicklungen
und Qualifizierungsangebote für das Humankapital ebenso wie
Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau. Zurückgebliebene Regionen in Südeuropa werden ebenso gefördert wie die
neuen Bundesländer, aber auch Regionen im Westen Deutschlands. Industrieregionen, ländliche Gebiete und auch Städte finden
Berücksichtigung. Rund die Hälfte der EU-Bevölkerung lebte
1999 in Gebieten, die von der EU-Strukturpolitik in irgendeiner
Weise gefördert wurden.
Zum anderen ist die Entwicklung der EU-Strukturpolitik besonders dynamisch verlaufen. Zu Beginn der europäischen Integration
in den fünfzigerJahrennoch für nicht erforderlich gehalten, ist die
Strukturpolitik mit jeder Erweiterungsrunde um neue Mitgliedstaaten bedeutsamer geworden. Der Beginn läßt sich in dieser Perspektive auf das Jahr 1973 zurückführen, als neben Großbritannien
und Dänemark auch das strukturschwache Irland der Europäischen
Gemeinschaft beigetreten ist. 2

2

"Politiken" als Plural von Politik hat sich im Deutschen analog zur Verwendung des Begriffs "policy/policies" im Angelsächsischen immer mehr verbreitet. Vgl. hierzu die Erläuterungen in Kapitell2.
Zur Terminologie (siehe auch Glossarium) sei angemerkt: Bei ihrer Gründung
im Jahre 1957 sprach man von der "Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft"
(EWG). Bereits 1951 waren die "Europäische Gemeinschaft für Kohle und
Stahl" (EGKS) und die "Europäische Atomgemeinschaft" (EURATOM oder
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Die EU-Strukturpolitik erlaubt wie übrigens der gesamte europäische Integrationsprozeß Zugänge von unterschiedlichen Disziplinen und Fachgebieten. Der Ökonom thematisiert ordnungspolitische Bedenken: Trägt die EU-Strukturpolitik dazu bei, die grundsätzlich bevorzugten Marktprozesse durch ein Übermaß an staatlichen Eingriffen außer Kraft zu setzen? Der Finanzwissenschaftler
diskutiert die Strukturpolitik im Zusammenhang mit der Bedeutung öffentlicher Haushalte und wägt das Für und Wider eines offenen oder verdeckten Finanzausgleichs in der EU ab. Den Verwaltungswissenschaftler bewegt die bürokratische Effizienz in der
Programmplanung und Implementation (Umsetzung) strukturpolitischer Maßnahmen. Der Geograph fragt nach den Effekten von
Strukturpolitik: Führt sie zu Annäherung (Konvergenz) oder Auseinanderdriften (Divergenz) zwischen entwickelterenund weniger
entwickelten Regionen. Den Rechtswissenschaftler kümmert die
mit jeder Ausweitung von EU-Politiken einhergehende Einschränkung (national-) staatlicher Souveränität und die Schaffung supranationaler Kompetenzen. Und für den Politikwissenschaftler ist die
EU-Strukturpolitik ein interessanter Bereich der Politikfeld-Analyse, aber auch zur Untersuchung, wie es im "europäischen Mehrebenensystem" zu neuen Formen von Regieren kommt. Die wenigen Bemerkungen machen deutlich, daß - so wie auch in diesem
Buch - eine multidisziplinäre, d.h. Perspektiven der verschiedenen
Disziplinen aufgreifende Betrachtungsweise besonders ertragreich

EAG) gegründet worden. Seit Inkrafttreten des Fusionsvertragsam 1.7.1967,
der gemeinsame Organe für die EWG, die EAG und die EGKS schuf, spricht
man von den "Europäischen Gemeinschaften", später nur noch von der "Europäischen Gemeinschaft" (EG). Mit dem Vertrag zur Europäischen Union,
allgemein als Maastricht-Vertrag bekannt, wurde die "Europäische Union"
(EU) als Oberbegriff und gleichsam als "Dach" der drei Integrations-Säulen
EG, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres (ZBJI) geschaffen. (V gl. Kapitel 3 in
diesem Buch.) Allgemein wird heute auch dann von der EU gesprochen, wenn
im präzisen Sinne eigentlich die EGgemeint ist. Werden Vertragsartikel zitiert, werden diese in der Regel nach der konsolidierten Fassung auf der
Grundlage des Amsterdam-Vertrags angegeben. Es ist darauf zu achten, daß
die Artikelnummern sich hier gemäß Art. 12 des Amsterdam-Vertrags von der
Fassung auf der Grundlage des Maastricht-Vertrags unterscheiden. Im Anhang des Amsterdam-Vertrags findet sich eine "Übereinstimmungstabelle",
aus der die alten und neuen Vertragsartikel ersichtlich werden.
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ist. Als Politikwissenschaftler geht der Autor freilich auf die Fragestellungen dieser Disziplin in besonderer Weise ein.
Es bereitet Schwierigkeiten, den Begriff der Strukturpolitik im
EU-Rahmen angemessen und präzise zu definieren. In der Wirtschaftswissenschaft unterscheidet man bekanntlich u.a. Ordnungs-,
Prozeß- und Strukturpolitik (Schiller 1965). Ordnungspolitik erfährt in der deutschen Wissenschaft eine besondere Hochachtung,
der deutsche Begriff findet nämlich auch intemational unter Wissenschaftlern Verwendung. Er beschreibt die Gesamtheit staatlicher Maßnahmen, die der Aufrechterhaltung der inneren und äußeren Ordnung des Wirtschaftslebens dienen. Es geht also um Eigentumsordnung, Wettbewerbsordnung und rechtliche Regelungen.
Unter Prozeßpolitik werden jene Maßnahmen subsumiert, die auf
den Wirtschaftsablauf insbesondere mit seinen konjunkturellen
Schwankungen Einfluß nehmen sollen. Eine antizyklische Politik,
die z.B. in der Hochkonjunktur das Geldangebot verknappt, während sie in der Rezession das Gegenteil tut, gehört hierzu. Unter
Strukturpolitik begreifen wir all jene politischen Eingriffe auf verschiedenen Ebenen (Kommune, Land, Bund, EU), die das Ziel verfolgen, die Struktur der Volkswirtschaft so zu verändern, daß sie
dem Wettbewerb standhalten und die wirtschaftlichen und technologischen Herausforderungen bewältigen kann.
Dabei lassen sich unterscheiden: die sektorale, die regionale
und die horizontale Strukturpolitik. Nicht selten wird die regional
ausgerichtete Politik mit Strukturpolitik schlechthin gleichgesetzt
(Schiller 1965: 223). Mischformen sind in der Realität üblich.
- Die sektorale Strukturpolitik bezieht sich auf einzelne Industrien oder Branchen und fördert deren Entwicklung und Anpassung an globale Wettbewerbsbedingungen.
- Die regionale Strukturpolitik, auch Regionalpolitik genannt,
fördert gezielt bestimmte Regionen, um deren wirtschaftliches
Niveau und Lebensstandard anzuheben.
- In Ergänzung sowohl zur sektoralen als auch regionalen Strukturpolitik richtet sich die horizontale Strukturpolitik nicht an
bestimmte Wirtschaftssektoren oder Regionen, sondern begünstigt gleichermaßen alle Wirtschaftssubjekte. Das gilt z.B. für
weite Bereiche der lnfrastrukturpolitik, weil durch die Verbesserung der Verkehrsverbindungen, der Telekommunikation, der
Energieversorgung, der Bildungseinrichtungen, der Gesund19

heitsfürsorge, der Sozialversicherung u.a.m. die Ausgangsbedingungen für wirtschaftliche Entwicklung und Wohlfahrt verbessert werden. Horizontale Strukturpolitik bezieht sich auch
auf das Humankapital, indem die Bildung, die Aus- und Weiterbildung verbessert und Arbeitskräfte gezielt qualifiziert werden.
An Instrumenten der Strukturpolitik kennen wir staatliche Beihilfen, Subventionen, Steuererleichterungen, Zuschüsse, Kredite, mithin also finanzielle Förderungen in unterschiedlichster Weise.
Strukturpolitik verfolgt, wie soeben deutlich wurde, einen sehr
breiten Ansatz. Sie ist auf nationaler Ebene nur sehr schwer abund einzugrenzen. Dazu tritt sie in zu vielen und auch unterschiedlichen Formen auf. Auch ist die Phantasie der Empfänger nahezu
unbegrenzt, immer wieder und mit großem Aufwand nach staatlicher Unterstützung in diesem oder jenem Bereich zu verlangen.
Aber auch die Politik scheut sich nicht, zur Legitimation und Absicherung ihrer eigenen Position hier und da mit Unterstützungsmaßnahmen hilfreich einzuspringen. Strukturpolitik kann also
auch in die Form von Wahlgeschenken gekleidet sein. Auf EUEbene sind die Verhältnisse noch komplexer und noch weniger
transparent. Eine Systematisierung und Einordnung der verschiedensten strukturpolitischen Maßnahmen fällt schwer. Im EG-Vertrag wird man vergeblich nach dem Begriff Strukturpolitik suchen,
wenn man herausfinden möchte, was alles darunter zu fassen ist.
Lediglich der Begriff der "Strukturfonds" taucht auf, dann aber
eben gleich im Plural. In Art. 159 EGV ist die Rede davon, daß die
europäischen Strukturfonds die Bemühungen der Mitgliedstaaten
um eine Koordinierung ihrer Wirtschaftspolitik unterstützen sollen. Und in Art. 161 EGV erfahren wir, in welcher Weise die Aufgaben, die Ziele und die Organisation der Strukturfonds zu beschließen sind. Das sind die einzigen Stellen, wo im EG-Vertrag
explizit von den Strukturfonds, wohlgemerkt nicht von der Strukturpolitik die Rede ist. Und bei den Strukturfonds komplizieren
sich die Verhältnisse gleich wieder dadurch, daß im Vertrag Fonds
mit ganz unterschiedlichen Adressaten auftauchen. Der ,,Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft Abteilung Ausrichtung" richtet sich als sektorales Förderinstrument an die Landwirtschaft. Der "Europäische Sozialfonds" ist augenscheinlich horizontal, d.h. sektorübergreifend ausgerichtet. Der
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