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Véronique DIMIER
Eurafrica and its Business: the European Development Fund Between the Member
States, the European Commission and European Firms

This article deals with the role of the European Commission in the management of
the European Development Fund, the main financial instrument of the Yaoundé and
Lomé Conventions with the African, Caribbean and Pacific States. It also deals with
the strategies of the Member States and their firms to get EDF contracts. It argues
that the European Commission put in place a system of EDF management well adapted to dealing with the neo-patrimonial administrations of most African countries. In
this sense, the authority and legitimacy of the European Commission, in administering the fund, was based less on expertise than on clientelistic practices, featuring
arbitrariness in the decision making, permanent exception to rules, opacity and the
primacy of personal relationships with the Commission constituency, in this case, the
African elite. The article also demonstrates that those clientelistic practices were
largely fuelled by the Member States themselves, in their attempts to secure funding
for ‘their’ firms and their ‘political’ clients in Africa. Hence, each Member State tried
to derive as much benefit as possible from the fund, either by trying to change the
rule of competition in its own favour or by playing the clientelistic card to its own
advantage. This process resulted in an increasing of the autonomy and power of the
Commission in running the EDF. It also led to many contradictions in the management
of the EDF.
L'Eurafrique et son business: le Fonds Européen de Développement, entre ses États
membres, leurs entreprises et la Commission européenne

L'article traite du rôle de la Commission Européenne dans la gestion du Fond
Européen de Développement, l’instrument financier principal des conventions de
Yaoundé et Lomé avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Il
analyse également les stratégies des États membres et de leurs firmes pour avoir des
contrats financés par le FED. Il démontre que la Commission a instauré un système
de gestion du fond adapté aux méthodes néo-patrimoniales de la plupart des élites
africaines après la décolonisation. Ainsi l’autorité et la légitimité de la Commission
dans la gestion du fond étaient moins basées sur l’expertise que sur des liens de
clientèle, l’opacité, l’arbitraire dans les décisions et l’exception permanente aux
règles. Cet article démontre également que ce système clientéliste était largement
soutenu et alimenté par les États membres dans leur volonté de contenter leurs entreprises et leurs clients en Afrique. Chaque État membre essayait ainsi de tirer le
plus de bénéfices possibles du fond, soit en voulant changer les règles en sa faveur,
soit en jouant à fond la carte clientéliste. Ce processus devait contribuer à renforcer
le pouvoir et l’autonomie de la Commission, mais devait également mener à de nombreuses contradictions dans la gestion du fond.
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Eurafrika und seine Geschäftemacherei: der Europäische Entwicklungsfonds zwischen
den Mitgliedstaaten, ihren Unternehmen und der Europäischen Kommission

Der Artikel analysiert die Rolle der Europäischen Kommission bei der Verwaltung
des Europäischen Entwicklungsfonds (EEF), dem wichtigsten Finanzierungsinstrument der Jaunde und Lomé Abkommen mit den Staaten Afrikas, der Karibik und des
Pazifiks (AKP). Er untersucht gleichzeitig die Strategien mit denen Mitgliedstaaten
und ihre Unternehmen versuchen, an EEF finanzierte Aufträge heranzukommen. Zusammen ergibt sich daraus das Bild einer Kommission, die ein Verwaltungssystem
des Fonds aufgebaut hat, das auf die neopatrimonialen Methoden der meisten afrikanischen Eliten nach der Entkolonisierung angepasst ist. Die Autorität und die Legitimität der Kommission beruhen dabei weniger auf dem Sachverstand, als auf dem
Klientelwesen, der Undurchsichtigkeit, der willkürlichen Entscheidungen und der
ständigen Ausnahmen bei der Einhaltung der Regeln. Der Artikel zeit auch, dass
dieses Klientelwesen weitestgehend von den Mitgliedstaaten gestützt wird, weil sie
vom Willen beseelt sind, die jeweiligen Unternehmer aus ihren Ländern oder aber
auch ihre eigene afrikanische Klientel zufrieden zu stellen. Jeder versuchte also ein
Maximum aus dem Fonds für sich herauszuholen. Dieser Prozess stärkte wiederum
die macht und die Autonomie der Europäischen Kommission, führte aber auch zu
zahlreichen inneren Widersprüchen bei der Verwaltung des Fonds.
Robin DE BRUIN
Indonesian Decolonisation and the Dutch Attitude Towards the Establishment of the
EEC’s Association Policy, 1945-1963

Recent research has shown that (neo-)colonial concepts played a larger role in ideas
about European collaboration in the 1950s than had been previously assumed. However, this recent international discussion is almost exclusively based on the French
case. In contrast with this French case, the Dutch case is highly ambivalent. On the
one hand, the Dutch enthusiasm for the European project in the 1950s was a consequence of the (violent) decolonisation of the Dutch East Indies/Indonesia. The EEC’s
association policy, which would open the market of the six founding members to nonEuropean countries and territories that had “special relations” with Belgium, France,
Italy and the Netherlands, was regarded rather hesitantly before being accepted. There
were fears of getting involved financially and politically in new decolonisation wars.
On the other hand some Dutch politicians initially seemed to have a keen eye for the
utility of the EEC’s association policy and the European Development Fund as a
means to remain present in the remaining former imperial regions.
La décolonisation de l'Indonésie et l'attitude néerlandaise face à l'introduction de la
politique d'association de la CEE, 1945-1963

Les recherches récentes révèlent que les projets (néo-)coloniaux ont joué un rôle
sensiblement plus important dans le développement des concepts de coopération européenne des années 1950 qu'on ne l'admettait généralement. Cette nouvelle perception, qui est à la base d’un débat international, se réfère cependant quasi exclusivehttps://doi.org/10.5771/0947-9511-2017-2-333
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ment au cas français tandis que d’autres cas ne corroborent pas nécessairement l'hypothèse. Le cas néerlandais par exemple est beaucoup plus ambivalent. D’une part,
l’enthousiasme originel des Néerlandaise pour la construction européenne des années
1950 est une conséquence de la décolonisation (violente) des Indes néerlandaises/
Indonésie. L'association à la CEE des anciennes colonies belges, françaises, italiennes
et néerlandaises était reçue avec beaucoup de réserves, car le gouvernement de La
Haye craignait les conséquences financières et politiques de son implication dans les
futures guerres de décolonisation. D’autre part, certains hommes politiques néerlandais semblaient s’intéresser surtout aux moyens qu’offraient la politique d’association de la CEE et le Fonds européen de développement; ils y apercevaient un moyen
pour pérenniser la présence des Pays-Bas dans les territoires qui restaient de l'ancien
empire colonial.
Die Dekolonisation Indonesiens und die niederländische Haltung betreffs die Einführung
der gemeinschaftlichen Assoziierungspolitik, 1945-1963

Die jüngste Forschung hat gezeigt, dass (neo)koloniale Entwürfe bei der Entwicklung
von Konzepten für Europäische Zusammenarbeit eine größere Rolle gespielt haben
als bisher angenommen. Bislang bezieht sich diese neuere internationale Diskussion
aber fast ausschließlich auf den französischen Fall. Im Vergleich dazu waren die
Verhältnisse in den Niederlanden ambivalenter. Einerseits war die niederländische
Begeisterung für das Europäische Projekt in den 1950er Jahren auch eine Folge der
(gewalterfüllten) Dekolonisation Niederländisch Indiens/Indonesiens. Die Assoziationspolitik der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die sämtliche von Belgien,
Frankreich, Italien und den Niederlanden abhängigen Überseegebiete mit dem europäischen Wirtschaftsraum assoziierte, wurde eher zögerlich akzeptiert. Man befürchtete, finanziell und politisch an den Kosten neuer Dekolonisationskriege beteiligt zu
werden. Andererseits betrachteten niederländische Politiker die Assoziationspolitik
anfänglich auch als Hilfsmittel, um in den verbliebenen kolonialen Gebiete verweilen
zu können.
Antonio BONATESTA
The ERDF and the Mezzogiorno: The Case of Apulia (1972-1992)

The paper deals with the transformation of regional development policies in Europe
from the second half of the twentieth-century. This process is associated with the
increasingly important role of EC/EU Regional Policy and a contextual emergence
of various forms of territorial power, represented by Regions and other local authorities. Literature has identified the Community financial aids and structural funds as
an important vector of transformation of the national intervention in the territorial
imbalances. The paper tries to examine in depth this topic, focusing on the role of the
European Regional Development Fund (ERDF) in the political and economic context
of Apulia, one the most important regions of the Italian Mezzogiorno. Between the
1970s and the 1990s, the creation and the consolidation of the ERDF coincided in
Italy with the dismantlement of public policies based on the presence of special dehttps://doi.org/10.5771/0947-9511-2017-2-333
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velopment agencies and the strict control by national authorities. This overlap, maybe
offhandedly described as “Europeanization” of regional development policies, actually raise questions about the real nature of relations between Community, national
and regional powers.
Le FEDER et le Mezzogiorno: le cas des Pouilles (1972-1992)

L'article analyse les changements intervenus dans les politiques de développement
régional en Europe de la seconde moitié du XXe siècle. Le processus est étroitement
lié à l'intervention croissante tant de la CE/UE et de ses politiques régionales qu'à
l'émergence de différentes formes de pouvoirs territoriaux représentés par les Régions
et d'autres instances à caractère local. La littérature consacrée à ce sujet a identifié
les aides financières communautaires comme moteur important de la transformation
des mécanismes d'intervention nationaux dans l'action contre les déséquilibres régionaux. Un examen approfondi du sujet, focalisé sur le rôle joué par le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le contexte politique et économique
des Pouilles, une des plus importantes régions du Mezzogiorno italien, révèle qu'entre
les années 1970 et 1990, la création et la consolidation du FERDER coïncide avec le
démantèlement des politiques étatiques fondées sur la présence d'agences spéciales
de développement et du strict contrôle exercé par le pouvoir central en Italie. Ce
chevauchement, décrit d'une manière peut-être désinvolte comme l'“Européanisation” des politiques de développement régional, soulève actuellement des questions
sur la vraie nature des relations entre la Communauté, les administrations nationales
et les pouvoirs locaux.
Der EFRE und das Mezzogiorno: der Fall Apulien (1972-1992)

Der Artikel untersucht den Wandel der regionalen Entwicklungspolitik im Europa
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Prozess ist eng verknüpft mit dem zunehmenden Eingriff sowohl der EG/EU und ihrer Regionalpolitiken, als auch mit
dem Auftreten verschiedener Formen territorialer Macht die von den Regionen oder
sonstigen Lokalinstanzen ausgeübt werden. Die dem Thema gewidmete Literatur hat
in den gemeinschaftlichen Finanzhilfen den wichtigsten Motor der Veränderung nationaler Interventionsmechanismen zur Bekämpfung regionaler Ungleichgewichte
ausgemacht. Eine gewissenhafte Analyse, fokussiert auf die Rolle des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im politischen und wirtschaftlichen Umfeld
Apuliens von den 1970er bis zu den 1990er Jahren zeigt aber wie die Schaffung und
Konsolidierung des EFRE zeitlich in Italien zusammenfällt mit dem Verfall öffentlicher, auf Spezialagenturen und strikter staatlicher Kontrolle fußender Politiken.
Diese Übereinstimmung, die vielleicht zu leichtgläubig als “Europäisierung” der regionalen Entwicklungspolitik dargestellt wurde, wirft heute Fragen auf, über die
wahre Natur der Beziehungen zwischen der Gemeinschaft, den nationalen Instanzen
und der Lokalverwaltung.
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Marko LOVEC
The Common Agricultural Policy Crisis of the 1970s/1980s:
Accommodating the Logics of Appropriateness and Consequences

This paper revisits the Common Agricultural Policy crisis of the 1970s/1980s, when
growing policy expenditures became a stumbling block for European integrations. It
explores the role of two conceptually different approaches – one based on the logic
of appropriateness derived from the idea of institutionalised behaviour, and the other
based on the logic of consequences derived from the assumption of a preferencemaximising agency. Comparative analysis demonstrates that the institutional setting
did result in a policy trap, as provisioned by the logic of appropriateness. However,
at the same time, the unintended consequences were narrower than typically assumed,
especially if the key governmental interests are taken into account, thus supporting
the rational choice view of institutions. Moreover, the results support a possible synthesis in terms of relaxing of theoretical assumptions through a more accurate historical reading.
La crise de la Politique agricole commune des années 1970 et 1980:
L'accommodement à la logique de la convenance et ses conséquences

L'article revisite la crise de la Politique Agricole Commune des années 1970 et 1980,
lorsque le coût croissant des choix politiques se transforme en un obstacle sérieux du
processus d'intégration européenne. Au centre de l'analyse se situe notamment le rôle
de deux approches conceptuelles différentes – l'une basée sur la logique de la convenance dérivée de l'idée du comportement institutionnalisé et l'autre obéissant à la
logique des conséquences qui découle du comportement de la maximisation des préférences. Un examen comparatif démontre que le cadre institutionnel aboutissait dans
un piège politique parce qu'animé par la logique de la convenance. En même temps,
les conséquences non-intentionnées furent cependant moins serrées qu'on ne le suppose d'ordinaire, surtout quand on prend en considération les intérêts majeurs des
gouvernements obéissant à des choix rationnels. En outre, les résultats débouchent
sur une synthèse possible en termes de réduction des suppositions théoriques grâce
à une lecture historique plus juste.
Die Krise der Europäischen Agrarpolitik in den 1970er und 1980er Jahren: Die
Anpassung an die Angemessenheitslogik und ihre Konsequenzen

Der Artikel unternimmt eine Neubewertung der Krise der Europäischen Agrarpolitik
in den 1970er und 1980er Jahren, als die wachsenden Kosten der politischen Entscheidungen sich zu einem ernsthaften Hindernis des Integrationsprozesses entpuppten. Im Zentrum der Untersuchung steht insbesondere die Rolle zweier verschiedener
konzeptueller Ansätze – der eine gründend auf der Logik der Angemessenheit, die
von der Idee des institutionalisierten Verhaltens abgeleitet ist, und der andere von der
Maximierung der Präferenzen herrührt. Eine vergleichende Studie zeigt wie der institutionelle Rahmen in eine politische Sackgasse führte, weil er von der Angemessenheitslogik befeuert wurde. Gleichzeitig waren die nicht beabsichtigten Konsehttps://doi.org/10.5771/0947-9511-2017-2-333
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quenzen allerdings weniger scharf wie man typischerweise annehmen könnte, besonders wenn man die wesentlichen Interessen der Regierungen im Blick behält, die
rationalen Kriterien folgen. Im Übrigen lassen die Untersuchungsergebnisse eine
mögliche Synthese zu, die, dank einer genaueren historischen Lekture, auf einer Reduzierung der theoretischen Annahmen beruht.
Cristina BLANCO SÍO-LÓPEZ
Inner Tensions vs. Outer Change:
Political Agency Impact on Cohesion Funds Implementation in Spain in the Context of
the Maastricht Treaty

This article aims to shed light on the particular insights of the contextual challenges
and feasibility factors of EU cohesion funds implementation in Spain as a result of a
conceptually seeded political agency impact at the Maastricht Treaty turning point.
Furthermore, it aspires to point out the triggers of a fragility based on the neglected
unfolding of the potentialities offered by EU cohesion policy via unsustainable innovation model choices and sharpened gaps in the national institutional system.
The main sources selected to elucidate the retroaction cycle between external
contextual factors and inner national tensions in the definition of precise modes of
implementing cohesion funds come from the Spanish General Administrative
Archives, the Spanish Foreign Affairs Ministry and the Spanish Secretariat of State
for EU Affairs Archives, as well as from Oral History interviews with key decisionmakers on EU cohesion funds both at the European institutions and at the domestic
level.
Tensions internes versus changement extérieur:
L'impact des agents politiques dans l'implémentation des fonds de cohésion en Espagne
dans le contexte du Traité de Maastricht

Cet article vise à éclaircir les défis contextuels et les facteurs de faisabilité de la mise
en œuvre des fonds de cohésion de l'UE en Espagne et ce, notamment du point de
vue de l'impact conceptuel des divers agents politiques au moment de l'épisode-clé
du Traité de Maastricht. La contribution aspire également à mettre en lumière les
déclencheurs d'une fragilité basée sur le déploiement négligé des potentialités offertes
par la politique de cohésion de l'UE à travers le choix de modèles d'innovation non
durables et des lacunes accrues dans le système institutionnel national.
Les principales sources sélectionnées pour élucider le cycle de rétroaction entre
les facteurs contextuels externes et les tensions nationales dans les modalités d'implémentation des fonds de cohésion de l'UE en Espagne proviennent de l'Archive
Générale de l'Administration, du Ministère espagnol des Affaires étrangères, du Secrétariat d'État des affaires européens, ainsi que d'entretiens d'histoire orale avec les
principaux décideurs dans ce domaine.
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Innere Spannungen versus äußere Veränderungen:
Der Impact politischer Aktion auf die Implementierung des Kohäsionsfonds in Spanien
im Rahmen des Maastricht Vertrags

Der Beitrag beleuchtet die kontextuellen Herausforderungen und die Machbarkeitsfaktoren beim Anschieben des EU-Kohäsionsfonds in Spanien insbesondere unter
dem Blickwinkel des konzeptuellen Impacts politischer Aktion im Rahmen der durch
den Maastrichter Vertrag eingeleiteten Wende. Dabei bemüht sich die Autorin auch
um die Aufdeckung der Auslöser von Schwachstellen, die auf der verpassten Gelegenheit beruhen, das von der EU-Kohäsionspolitik angebotene Potentialauszuschöpfen, was sich durch die Wahl von nicht nachhaltigen Modellen und vielfältige Schwächen im Systemnationaler Institution bemerkbar macht.
Die wichtigsten Quellen bei der Beurteilung der Retroaktionszyklen zwischen den
externen kontextuellen Faktoren und den inneren Spannungen bei den Implementierungsmodalitäten der EU-Kohäsionsfonds in Spanien stammen aus dem Generalarchiv der Verwaltung, dem spanischen Außenministerium, dem Staatssekretariat für
Europäische Angelegenheiten so wie aus einer Reihe Interviews mit den wichtigsten
Entscheidern aus dieser Domäne.
Lucia MOKRÁ
Pre-Accession Programmes as Example of EU Influence to Enlargement and New
Member States Development: Case Study Slovakia

The paper focuses on the qualitative analysis of the EU funding influence to the
development of the associate countries and its impact on the fulfilment of the criteria
for becoming a new EU member state. The particular focus of the analysis is oriented
on the PHARE programme as the main financial instrument of the pre-accession
strategy for the Central and Eastern European countries originally build for those in
1994. As the PHARE programme was oriented on the overall necessary institutional
and capacity-building, the analysis focus on the investment financing to the area of
freedom and justice and to the judicial system reforms. The analysis is focusing on
the role of European and national authorities in implementing the PHARE programme
in judiciary with the aim to help the transformation, train the different stakeholders
(courts administration, judges, prosecutors, attorneys), introduce reforms to achieve
transparent and effective judicial system, respecting standards as rule of law,
democracy and human rights protection – fundamental values of the European Union.
L'influence exercée par les programmes de préadmission sur l'élargissement et
l'adhésion de nouveaux États membres: une étude du cas slovaque

L’article a pour objet une analyse qualitative de l’influence exercée par le financement
de l'Union européenne sur le développement des pays associés et son impact sur
l’accomplissement des critères pour devenir un nouvel État membre de l'UE. L’objectif particulier de cette analyse est axé sur le programme PHARE, le principal
instrument financier de la stratégie de préadhésion pour les pays d’Europe centrale
https://doi.org/10.5771/0947-9511-2017-2-333
Generiert durch IP '172.22.53.54', am 06.12.2022, 02:24:40.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

340

Abstracts – Résumés – Zusammenfassungen

et orientale qui avait été construit originairement en 1994. Tandis que le programme
PHARE était conçu pour le développement général des capacités administratives et
institutionnelles nécessaires, notre analyse se concentre sur les investissements dans
le domaine de la liberté et la justice ainsi que sur les réformes du système judiciaire.
L’analyse met l’accent sur le rôle des autorités européennes et nationales dans la mise
en œuvre du programme PHARE dans le domaine judiciaire dans le but de stimuler
la transformation, de former les différents participants (administration des tribunaux,
juges, procureurs, avocats), d’introduire des réformes pour parvenir à un système
judiciaire transparent et efficace, tout en respectant les principes tels que l’État de
droit, la démocratie et la protection des droits de l’homme -, bref, les valeurs fondamentales de l’Union européenne.
Europäische Vorbeitrittsprogramme und ihr Einfluss auf die Erweiterung bzw. den
Beitritts neuer Mitgliedstaaten der EU: eine Fallstudie zur Slowakei

Der Beitrag umfasst eine quantitative Analyse der Finanzierungsprogramme der Europäischen Union und deren Einflusses auf die Entwicklung in den zukünftigen Mitgliedsstaaten der Union insbesondere mit Blick auf die Erfüllung der Beitrittsbedingungen. Das Augenmerk liegt hier spezifisch auf dem PHARE-Programm, dem
wichtigsten Finanzierungsinstrument der ursprünglich 1994 für die zentral- und osteuropäischen Länder entwickelten Heranführungsstrategie. Während dieses Programm auf die generelle Entfaltung der notwendigen Institutionen und Verwaltungsstrukturen zugeschneidert war, beschäftigen wir uns ausschließlich mit den Investitionen in den Bereichen Freiheit, Justiz und Rechtswesen, wo es darum ging, die
Prinzipien des Rechtsstaats, der Demokratie und der Menschenrecht, also die Grundwerte der EU, einzuführen. Dabei wird besonderer Wert auf die Rolle der europäischen und nationalen Behörden bei der Anwendung des PHARE-Programms gelegt,
um zu beurteilen inwiefern die geflossenen Gelder einen Einfluss ausübten auf den
Umbau des Justizapparats, die Ausbildung der beteiligten Beamten (Gerichtsdiener,
Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte) und die Einführung der zur Herstellung einer
transparenten und effizienten Justiz benötigten Reformen.
Nicolae PĂUN, Adrian CORPĂDEAN
Cultural Opportunities and Shortcomings in the Management of EU-funded Projects in
Romania

This paper analyses Romania’s course of action in the area of EU-funded projects
prior to and after integration, whilst emphasising the gradual creation of a managerial
culture, at national level. Three major multiannual financing frameworks – preaccession, 2007-2013 and 2014-2020 – have been considered, through the lens of the
relations with the EU, internal macroeconomic and social indicators, as well as transformations occurring in various key sectors as a consequence of Romania’s participation in the EU’s non-reimbursable funding mechanisms. Special emphasis lies on
the role of universities in tailoring a project management curriculum, through lines
of studies and special courses, while being actors in the ever challenging matter of
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constructively absorbing funds. The consequences of such endeavours are farreaching and encompass NGO, public administration and private entities, all of which
have become actively involved in the management of EU-funded projects in Romania.
Opportunités culturelles et déficiences du management des projets supportés par l'UE
en Roumanie

Cet article analyse la manière dont la Roumanie s'en est sortie en matière de projets
financés par l’UE tant avant qu'après l'intégration du pays au sein de l'union en soulignant notamment la création graduelle d’une culture managériale au niveau national.
Trois cadres multi-annuels de financement majeurs – la préadhésion, 2007-2013 et
2014-2020 – ont été pris en considération au moyen d'une étude des relations avec
l’UE, des indicateurs macroéconomiques et sociaux nationaux ainsi que des transformations intervenues dans plusieurs secteurs-clés en raison de la participation de
la Roumanie dans les mécanismes de financement non-remboursables de l’UE. L'accent a été mis en particulier sur le rôle des universités comme concepteurs des cours
de gestion de projets, des programmes d’études et des formations spéciales, mais
aussi en tant qu’acteurs dans la question toujours délicate d'une utilisation constructive des fonds. Les conséquences de ce défi sont complexes et incluent des entités
ONG, des administrations publiques et des organismes privés activement impliqués
dans la gestion des projets roumains financés par l’UE.
Kulturelle Opportunitäten und Defizite EU-gestützter Projekte in Rumänien

Der Beitrag analysiert Rumäniens Vorgehensweise im Bereich der EU-finanzierten
Projekte vor und nach der Integration des Landes; gleichzeitig hebt er die schrittweise
Schaffung einer Managementkultur auf nationaler Ebene hervor. Drei große mehrjährige Finanzierungsrahmen – die Vorbeitrittshilfen, 2007-2013 und 2014-2020 –
werden anhand der Beziehungen zur EU, der internen makroökonomischen und sozialen Indikatoren sowie der Transformationen in verschiedenen Schlüsselsektoren
als Folge der Teilnahme Rumäniens an den nicht rückzahlbaren Finanzierungsmechanismen der EU betrachtet. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Rolle der
Universitäten bei der Anpassung eines Projektmanagement-Curriculums sowie der
Organisation von Studiengängen und Sonderkursen, wobei sie Akteure in der anspruchsvollen Frage der konstruktiven Absorption von Geldern sind. Die Konsequenzen dieser Bemühungen sind weitreichend und umfassen NGOs, öffentliche
Verwaltungen und private Einrichtungen, die sich alle aktiv in die Verwaltung von
EU-finanzierten Projekten in Rumänien einbezogen haben.
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