Nachhaltige

SCHWERPUNKT

Regionalentwicklung

Wie können die Steuerungsprobleme in regionalen Handlungssystemen bewältigt werden?

beim Problemzugang Wechselwirkungen zwischen sozialer, ökologischer und ökonomischer

Innovationsaufgabe Nachhaltige
Regionalentwicklung
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für die Zielbildung sowie die Strukturierung der
Ilandlungsfelder ableiten. Ein solches Vorgehen
erhöht jedoch in erheblichem Maße die Zielund Programmkomplexität und damit die Anfor-

Die Arbeit an Konzepten Nachhaltiger Regionalentwicklung wird oft in Form
von Projekten organisiert, die sich neben den etablierten Strukturen und Institutionen bewegen. Die zahlreichen neuen Ideen und Konzepte bleiben jedoch
vielfach ohne Gestaltungsmacht und Bindungswirkung. Welche institutionellen
und verfahrensbezogenen Innovationen sind notwendig, damit entsprechende
Konzepte in die Praxis regionaler Politik Eingang finden?
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Tab. 1: Typisierung regionaler Entwicklungskonzepte
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Problemzugang
Bedürfnisse,
Markte

für Nachhaltige Entwicklung aus den Zielen und
Problemstellungen zu begründen und an die
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Zielsetzung
ökologische Optimierung
von Produkten
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der IÖW-Regionalforschung beruht darauf, diese Unterschiede herauszuarbeiten und an den
spezifischen Potentialen für nachhaltige und

Arbeit,
Einkommen

innovative Regionalentwicklung anzusetzen. Auf
dieser Basis kann im Laufe des Prozesses ein
Gravitationszentrum für nachhaltiges Handeln
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ländlicher Räume
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Die Internationalisierung der Wirtschaftsbeziehungen, die Öffnung Osteuropas sowie der voranschreitende Prozeß der europäischen Inte-
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Stondortentwicklung,
Strukturwandel

Beschäftigungssicherung,
soziale Sicherung,
Qualifizierung, Selbsthilfe,
Chancengleichheit
Aktivieruflg ffldogener
Potentiale.
Eigenstfedigteit
Verbesserung der
(ökologischen)
Wettbewerbs- und
Innovationsföhigkeit

Handlungsfelder
Landwirtschaft/ Ernährung,
ökologisches Bauen/Wohnen,
regionale Dienstleistungsnetzwerke
Abfallwirtschaft/Recycling,
Wasserversorgung,
Verkehr, Flächennutzurtg
Arbeitsmarktpolitik,
Sozialpolitik,
Gleichstellungspolitik
Repnafpolitik, regionale
Cfhithimniitit
JlIUluUfpulmK,
Landwirtschaft und
Tourismus
Technologietransfer
technologieorientierte
Unternehmensgründungen

Kooperationsmodi
Kooperation in der
Produktlinie,
Wertschöpfungsletten
Publk-Private-Poff:
tiefSIis, intetkommunale
Kooperation
Arbeitsmarktkonferenz,
Arbeitslosenzentren,
Selbsthilfegruppen

UlIVtfllMWyS
Programme
Kooperation zwischen
Wirtschaftsförderung,
Technologiezentren
und Hochschulen
Quelle: eigene Darstellung
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