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ZUSAMMENFASSUNG 
Die Aufteilung von Zuständigkeiten zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten ist umfassend debattiert und untersucht worden, nicht zuletzt im Zuge der 
Ausarbeitung des Vertrags von Lissabon. Diese Diskussion wird – mit wiederkehrenden 
Höhen und Tiefen – höchstwahrscheinlich andauern, doch über die komplexen und 
vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen der EU, ihren 27 Mitgliedstaaten und deren 
unzähligen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften wird deutlich weniger gesprochen. 

Die vorliegende Studie für den Ausschuss für regionale Entwicklung des Europäischen 
Parlaments ist zwangsläufig nur ein - mit Beispielen unterlegter - Überblick über den Stand, 
die Zuständigkeiten und die Strukturen lokaler Gebietskörperschaften in allen 27 
Mitgliedstaaten. Darauf folgt eine kritische Analyse der Rolle von Strategien, Konzepten und 
Maßnahmen lokaler Gebietskörperschaften im Umgang mit lokalen Disparitäten. Diese 
Analyse beruht auf Recherchen und wird anhand von sieben Fallstudien zu lokalen 
Sachverhalten und Aktionen in verschiedenen Mitgliedstaaten veranschaulicht. 

Die EU-Arbeitsgruppe „Mehrebenen-Governance“ hat die Mitgliedstaaten in vier Kategorien 
eingeteilt: zentralisierte Einheitsstaaten, dezentralisierte Einheitsstaaten, regionalisierte 
Einheitsstaaten und schließlich Föderalstaaten. Der Status und Grad der Unabhängigkeit 
lokaler Gebietskörperschaften ist bei jedem dieser Modelle anders, und noch komplizierter 
wird das Bild dadurch, dass innerhalb der einzelnen Staaten noch einmal erhebliche 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Ebenen lokaler Gebietskörperschaften sowie 
hinsichtlich ihrer Position in Mitgliedstaaten innerhalb einer Kategorie bestehen. 

Am einen Ende des Spektrums ist die Unabhängigkeit lokaler Gebietskörperschaften in 
zentralisierten Einheitsstaaten wie Rumänien oder Irland relativ eingeschränkt, auch in 
Politikfeldern, wo sie erhebliche Kompetenzen besitzen. In Föderalstaaten wie Belgien oder 
Deutschland sind die Zuständigkeiten lokaler und regionaler Gebietskörperschaften per 
Gesetz und sogar in der Verfassung geregelt. Lokale Gebietskörperschaften haben einen 
anderen Status und andere Zuständigkeiten, wie am Beispiel eines deutschen Bundeslandes 
und einer deutschen kreisfreien Gemeinde deutlich wird. 

Diese Unterschiede haben oft historische und kulturelle Gründe. Diese spielen für lokale 
Gebietskörperschaften bei der Wahl ihrer Vorgehensweise eine mindestens ebenso wichtige 
Rolle wie ihr gesetzlicher oder verfassungsrechtlicher Status. Die formalen Grenzen lokaler 
Gebietskörperschaften werden oft durch wirtschaftliche und soziale Entwicklungen wie die 
Ausdehnung von Städten in benachbarte Kreise oder sich verändernde Wanderungs-
/Pendelbewegungen überschritten. Ähnliche, wenn auch komplexere Entwicklungen lassen 
sich in Grenzgebieten beobachten, wo wirtschaftliche Einzugsgebiete und 
Siedlungsstrukturen nationale Grenzen überwinden und lokale Gebietskörperschaften aus 
Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Regierungsstrukturen betreffen. 

Auch der Grad der Finanzhoheit ist in den lokalen Gebietskörperschaften ganz 
unterschiedlich ausgeprägt. Einige sind vornehmlich von nationalen Mitteln abhängig, 
während andere relativ unabhängig Steuern erheben und erhöhen und sogar eigene 
Schuldverschreibungen auflegen können, um Kapital zu beschaffen. Die meisten sind in 
einem gewissem Umfang auf nationale Finanzen angewiesen, wobei erhebliche 
Unterschiede innerhalb von und zwischen Mitgliedstaaten bestehen. In manchen besteht 
ein offiziell eingerichtetes, transparentes System, das häufig den Pro-Kopf-Betrag zugrunde 
legt. In anderen müssen Finanzierungen für jeden Fall gesondert politisch ausgehandelt 
werden. Immer häufiger werden lokale Gebietskörperschaften aufgefordert, sich im 
Rahmen öffentlicher Ausschreibungen um Projekt- und Kapitalfinanzierungen zu bewerben. 
Diese Tendenz ist in Italien und im Vereinigten Königreich erkennbar. 
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Lokale Gebietskörperschaften sind in unterschiedlichem Maß für die Erbringung – wenn 
auch nicht immer für die Gestaltung – einer breiten Palette von Politikmaßnahmen und 
Dienstleistungen zuständig. Dazu gehören unter anderem die Raum- und Bauplanung, der 
Wohnungssektor, die Umwelt, der Verkehr (Bau und Betrieb), die Sicherheit, die 
Sozialfürsorge, die Gesundheit und die Beschäftigung. Fast alle diese Bereiche haben 
Einfluss auf lokale Gebietskörperschaften. Lokale Gebietskörperschaften haben auch eine 
wichtige Funktion bei der Einführung und Verwirklichung wichtiger europäischer Strategien 
wie der Lissabon- und der Göteborg-Strategie, des Umweltaktionsprogramms, der Charta 
von Leipzig und der Sozialagenda, um nur einige zu nennen. 

Durch die Zunahme von Mehrebenen-Governance besteht Bedarf an 
Koordinierungsmechanismen und -plattformen. Diese können auf Sektorbasis funktionieren, 
wie etwa im Verkehrswesen, aber aufgrund europaweiter Erfahrungen kommt auch eine 
territoriale Ausrichtung immer stärker zum Tragen.  

Das auf der informellen Ministertagung in Leipzig 2006 verabschiedete Dokument 
„Territoriale Agenda“ betonte die Notwendigkeit einer territorialen Koordinierung und von 
entsprechenden Konzepten. Außerdem stellte sie neue Formen des territorialen Regierens 
vor. Euroregionen sind ein bewährtes Modell, und der Europäische Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ) ist ein flexibles Rechtsinstrument für die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Verwaltungsebenen, öffentlichen Ämtern und 
privaten Interessengruppen. Solche territorialen Verbände können projektbezogen sein und 
verschiedene Territorien zusammenführen. 

Lokale Gebietskörperschaften müssen oft mit sozialen Disparitäten umgehen, die durch 
eine Entwicklung oder Politik verursacht werden, über die sie keine Kontrolle und auf die sie 
kaum Einfluss haben. Verschiebungen in der Weltwirtschaft führen zum Niedergang oder 
Zusammenbruch traditioneller Industriezweige. Eine Stadt oder Region, die von einer 
betroffenen Industrie, beispielsweise der Metallurgie oder dem Schiffbau, stark abhängig 
ist, sieht sich unter Umständen plötzlich mit einem massiven sozialen, räumlichen und 
entwicklungsbedingten Bedarf konfrontiert, wenn ihre Basis ihrer Steuereinnahmen 
wegbricht. Die Fallstudie der polnischen Stadt Elbląg zeigt ein solches Beispiel. 

In der Fallstudie Marinha Grande geht es um eine portugiesische Stadt, in der über 60 % 
der Arbeitsplätze in traditionellen Industriezweigen (Glas und Kunststoffe) angesiedelt sind 
und deren Stadtverwaltung entscheidend zum Abschluss eines Territorialen 
Beschäftigungspakts (TBP) mit den Sozialpartnern und anderen Interessengruppen 
beigetragen hat, der darauf abstellt, die wirtschaftliche Bandbreite der Stadt zu erweitern. 

In einigen Ländern zeichnet sich die starke Tendenz ab, dass Bewohner, besonders aus 
höheren Einkommensgruppen, vom Stadtinneren in die Vororte ziehen, wo sie höhere 
Wohnstandards (individuelle Wohnungen statt Wohnblöcke) und eine bessere 
Lebensqualität erwarten. Diese Entwicklung veranschaulichen die Fallstudien zu Budapest 
und Wien. In anderen Ländern, wie etwa Frankreich, wird traditionell eher nach einer 
Wohnung in den begehrtesten innerstädtischen Vierteln gesucht, während die Vororte 
(banlieu) den Sozialwohnungen vorbehalten sind. 

Eine andere Tendenz, die ebenfalls seit einigen Jahren erkennbar ist, ist die Abwanderung 
von Großstadtbewohnern nicht an den unmittelbaren Stadtrand, sondern in Kleinstädte und 
Dörfer, die sich in einiger Entfernung im ländlichen Umland befinden. Solche Wohngebiete 
werden in den USA „exurbs“ (deutsch etwa: Speckgürtel) genannt. In Europa stellen sie die 
althergebrachten Definitionen von „städtischen“ und „ländlichen“ Gebieten in Frage. 

Die Wanderungsbewegungen zwischen kleineren und großen Städten, in denen 74 % der 
Unionsbürger leben, und deren Vororten bzw. umliegenden ländlichen Gebieten haben 
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Folgen für die Grundstücks- und Hauspreise, die örtlichen Steuereinnahmen und die 
Dienstleistungen. Diese Entscheidungen für einen bestimmten Lebensstil bedingen in der 
Regel eine vermehrte Nutzung von Privatautos gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln mit 
allen damit einhergehenden Problemen für die Nachhaltigkeit. 

Unkontrollierte Marktkräfte drängen Menschen mit geringen Einkommen mehr und mehr in 
Gegenden mit kostengünstigen Wohnungen ab, die oft einen niedrigen Standard haben. 
Lokale Politik und Maßnahmen können Markttrends entweder verstärken oder ausgleichen, 
um eine stabile soziale Mischung zu gewährleisten, während gleichzeitig die Entstehung von 
benachteiligten Gegenden in kleineren und großen Städten verhindert wird.  

Die neuen Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa haben einen Wohnungsbestand geerbt, 
der überwiegend aus Wohnsiedlungen besteht, die natürlich unter der kommunistischen 
Herrschaft dem Staat gehörten. Die Fallstudie zur „Havanna“-Siedlung in Budapest zeigt 
auf, wie die städtische und die kommunalen Verwaltungen die Privatisierung von 
Wohnraum handhaben und zugleich das soziale Gefüge in ihren Gemeinschaften erhalten. 

Die Zuwanderung aus anderen Mitgliedstaaten oder aus Drittstaaten bringt neue 
Belastungen für die lokalen Dienste, beispielsweise den Wohnungssektor, das 
Bildungswesen und die Beschäftigung. Die Fallstudie zum Strategieplan der Stadt Leicester 
beleuchtet, wie ein örtliches Konsortium mit Unterstützung der Stadt und mit nationalen 
und EU-Mitteln, versucht, mit einer Realität umzugehen, in der etwa 40 % der Einwohner 
ethnischen Minderheiten angehören. 

Zuwanderung stellt Gesellschaften, die einstmals typische Auswanderungsgebiete waren, 
vor besondere Herausforderungen. Die Fallstudie zur Politik der ethnischen Vielfalt in Turku 
zeigt, wie diese finnische Stadt versucht, sich an eine solche ungewohnte Situation 
anzupassen. Die Stadt Turku bemüht sich vor allem, für die 4,4 % ihrer Bevölkerung, die 
Einwanderer sind, viele davon mit Flüchtlingsstatus, Arbeitsplätze und 
Ausbildungsmöglichkeiten bereitzustellen.  

Die Gliederung, Traditionen und Ressourcen lokaler Gebietskörperschaften sind offenbar 
ausschlaggebend dafür, ob und inwieweit sie in der Lage sind, Maßnahmen zur 
Überwindung und zum Ausgleich von Disparitäten zu entwickeln. Alle lokalen 
Gebietskörperschaften – unabhängig von ihrem Status – kennen sich in ihrem Gebiet gut 
aus und verfügen dort über Kontakte, und sie werden tagtäglich mit den Gegebenheiten 
konfrontiert. Auf dieser Grundlage können sie integrative Ansätze und Strategien in 
Bereichen wie dem Wohnungssektor, dem Gesundheitswesen, der Bildung und der 
Beschäftigung entwickeln. Einige lokale Gebietskörperschaften müssen unter Umständen 
ihre Kapazitäten ausbauen, um sich um nationale und EU-Finanzhilfen für die Umsetzung 
ihrer Konzepte bewerben zu können. 

Soziale Disparitäten auf der lokalen Ebene sind ein facettenreiches Phänomen und können 
nachweislich mit eng gefassten, sektoralen Top-Down-Ansätzen ebenso wenig beseitigt 
werden wie mit isolierten Maßnahmen vor Ort – neue Häuser zu bauen genügt allein nicht, 
damit eine Gegend nicht mehr als sozial benachteiligt gilt. Nur mit koordinierten Aktionen 
unter Einbeziehung der Sozialpartner, der lokalen Zivilgesellschaft, der 
Verwaltungsbehörden auf lokaler und nationaler Ebene kann wirklich etwas erreicht 
werden. Lokale Gebietskörperschaften können eine ganz besondere Rolle dabei spielen, 
indem sie all diese Stränge und Interessengruppen zusammenbringen.  

Unerlässliche Elemente jeder lokalen Strategie sind eine Verbesserung der Qualifikation, 
Ausbildungsangebote und die Abstimmung der örtlichen Bildungsdienste und –ressourcen 
unter anderem auf die wirtschaftspolitischen Ziele. Auch hier sind lokale 
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Gebietskörperschaften hervorragend positioniert, um die jeweiligen Interessengruppen 
zusammenzuführen. 

Um Kapital und qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen, gilt es vor allem, die Vorzüge eines 
Gebiets herauszufinden und zu vermarkten. Lokale Gebietskörperschaften sind in dieser 
Hinsicht zumeist bestens informiert und kennen in der Regel auch die Schwachstellen in 
ihrem Gebiet recht genau. Sie müssen auf nationale und/oder EU-Mittel zugreifen können, 
um einen Teil der Investitionen durchführen zu können, die für solche Analysen und 
Anstrengungen erforderlich sind. 

Lokales Wissen und Erfahrungen müssen ermittelt, aufgezeichnet und weitergegeben 
werden. Letzteres kann etwa dadurch geschehen, dass lokale Gebietskörperschaften 
beispielhafte praktische Erfahrungen bündeln – wie in der Fallstudie zu Elbląg geschildert 
wird, wo schwedische und britische Gebietskörperschaften den Behörden der Stadt mit 
Ratschlägen zur Seite stehen konnten. 

Ebenso notwendig ist ein übersichtlicher Arbeitsmechanismus, mit dem örtliche 
Erfahrungen wirksam in die nationalen und europäischen Entscheidungssysteme 
eingebracht werden können. Werden die vor Ort ergriffenen Maßnahmen einer Bewertung 
unterzogen, so ist dafür sorgen, dass die Ergebnisse wieder in den Prozess der Gewinnung 
lokalen Know-hows einfließen. Der beispielhafte Kreislauf von der Entwicklung einer 
Maßnahme bis zu deren Umsetzung und der Nutzung der daraus gewonnenen Erfahrungen 
wird in alle territorialpolitischen Maßnahmen der EU aufgenommen, bei denen die Mitarbeit 
lokaler Interessengruppen erforderlich ist. 

Den Verfassern dieser Studie ist es nicht möglich, einen vollständigen Überblick über die 
Maßnahmen und Probleme aller lokalen Gebietskörperschaften im gesamten EU-Raum zu 
geben. Vielmehr zeigen sie, wie unterschiedliche Gebietskörperschaften tatsächlich 
bestehende oder mögliche Probleme ermitteln und wie sie zur Überwindung lokaler 
Disparitäten vorgehen oder planen vorzugehen. 

Integrative Mehrebenen-Governance ist nicht nur notwendig, sondern zunehmend auch 
Realität. Sie muss als grundlegendes Element für eine nachhaltige soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung untersucht, aufgezeichnet und gefördert werden. 

Hauptempfehlungen 

1) Da Mehrebenen-Governance-Lösungen geeignet sind, fehlende Zuständigkeiten 
lokaler Gebietskörperschaften in verschiedenen Bereichen auszugleichen, sind sie 
auf EU-Ebene stärker zu fördern. Für die lokale Ebene müssen Modelle und 
anwendbare Instrumente der Mehrebenen-Governance entwickelt werden. 

2) Territoriale Ansätze sollten auch außerhalb des EFRE gefördert werden, um für die 
lokalen Gebietskörperschaften weitere „Ansatzpunkte“ zu schaffen.  

3) Wohnen und Beschäftigung sind die beiden Politikfelder, in denen kleinere lokale 
Gebietskörperschaften oft am stärksten mit dem Problem zu tun haben, dass sie 
nicht über die entsprechenden Zuständigkeiten verfügen, um gegen Disparitäten 
vorzugehen. Hier muss die EU (mit der Förderung von Projekten, Forschung und 
Maßnahmen) ihrer unterstützenden Funktion stärker gerecht werden.  

4) Finanzierungsregelungen, die „innovative“ und „explorative“ Antworten auf die 
sich rasch verändernden lokalen Probleme bieten, sind für kleine und mittlere 
lokale Gebietskörperschaften unerlässlich und müssen weiter optimiert werden. 
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5) Die Förderung und Unterstützung des Wissensaustauschs insbesondere zu lokalen 
Erfordernissen muss in die entsprechenden EU-Programme einbezogen werden 
(z. B. durch eine umfassendere Berücksichtigung in transnationalen 
Kooperationsprogrammen).  

6) Werden die vor Ort ergriffenen Maßnahmen einer Bewertung unterzogen, so ist 
dafür sorgen, dass die Ergebnisse wieder in den Prozess der Gewinnung lokalen 
Know-hows einfließen. Der beispielhafte Kreislauf von der Entwicklung einer 
Maßnahme bis zu deren Umsetzung und der Nutzung der daraus gewonnenen 
Erfahrungen wird in alle territorialpolitischen Maßnahmen der EU aufgenommen, 
bei denen die Mitarbeit lokaler Akteure erforderlich ist.  

7) Innerhalb der örtlichen Verwaltungen selbst, die oft mit der 
„verwaltungstechnischen Umsetzung“ und der fristgerechten Inanspruchnahme 
von Ressourcen übermäßig belastet sind, ist der Kenntnisstand zu den lokal 
bestehenden Probleme zu verbessern. 

8) Die Aktivitäten von Gruppen lokaler Akteure (z. B. örtlicher Aktionsgruppen) 
sorgen dafür, dass die Ergebnisse stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit 
rücken und die Eigenverantwortung gestärkt wird. Konzepte, die die 
eigenverantwortliche Ermittlung lokaler Bedürfnisse, die Formulierung lokaler 
Strategien und die Umsetzung (z. B. mithilfe allgemeiner Zuschüsse) fördern, 
sollten in größerem Maße angewendet werden. 

9) Um die Chancen der lokalen Gebietskörperschaften bei Finanzierungsprogrammen 
auf Ausschreibungsbasis zu erhöhen, müssen die entsprechenden Programme 
zum Kapazitätsaufbau gefördert werden (auch auf EU-Ebene). 

10) Hinsichtlich des Verwaltungsaufwands beim Management von EU-Projekten muss 
neu darüber nachgedacht werden, inwieweit die Anforderungen vor allem für 
Gebietskörperschaften kleiner und mittlerer Größe verhältnismäßig sind. 

11) Die lokalen Gebietskörperschaften sollten stärker in die Politikgestaltung (auf 
regionaler, nationaler und EU-Ebene) einbezogen werden, da sowohl die 
Aufschlüsselung der Maßnahmen auf der lokalen Ebene als auch die Vermittlung 
der Strategie gegenüber lokalen Akteuren sichergestellt sein müssen. 

12) Bei der Entwicklung, Durchführung und Berichterstattung wichtiger EU-Strategien 
(wie der Lissabon- und der Göteborg-Strategie) muss der Beitrag vor Ort 
berücksichtigt und deutlich herausgestellt werden, um die lokalen Akteure für ein 
stärkeres Engagement zu motivieren. 
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1. KONZEPTIONELLER RAHMEN 

1.1. Einleitung 

Die Aufteilung von Zuständigkeiten zwischen der Europäischen Union (EU) und den 
Mitgliedstaaten ist umfassend diskutiert worden, vor allem während der Ausarbeitung des 
Vertrags von Lissabon. Weit weniger Beachtung wird hingegen der Aufteilung der 
Befugnisse innerhalb der Mitgliedstaaten, also zwischen nationalen und subnationalen 
Ebenen, geschenkt, da hier die Subsidiarität gilt. 

Lokale und regionale Gebietskörperschaften, ihre Zuständigkeiten, ihre Arbeitsgrundsätze, 
ihre Haushaltsbefugnisse und ihre Rolle in nationalen und regionalen 
Entscheidungsprozessen unterscheiden sich in den einzelnen Mitgliedstaaten ganz 
wesentlich. Zudem sind diese Elemente infolge der Devolutions- bzw. 
Dezentralisierungsprozesse in mehreren Mitgliedstaaten ständiger Veränderung 
unterworfen. 

Unabhängig vom Staatstyp - zentralisiert, dezentralisiert/regionalisiert oder föderal -, der 
vorrangig die Beziehung zwischen Regionen und Zentralstaat betrifft, übernehmen lokale 
Gebietskörperschaften eine wichtige Funktion bei der eigentlichen Umsetzung der Politik. 

Lokale Gebietskörperschaften spielen in vielen Politikbereichen eine maßgebliche Rolle: 
Planung, Wohnungswesen, Bildung, Umwelt, Mobilität (Stadtverkehr, Verkehrssicherheit), 
Sozialfürsorge, Gesundheit, Beschäftigung usw. Fast alle diese Bereiche sind 
mitentscheidend für lokale Disparitäten. Lokale Gebietskörperschaften haben eine wichtige 
Funktion bei der Umsetzung zentraler europäischer Strategien wie der Lissabon- oder der 
Göteborg-Strategie, dem Umweltaktionsprogramm, der Charta von Leipzig und der 
Sozialagenda, um nur einige zu nennen. 

Anliegen dieser Studie ist es, dem Ausschuss für regionale Entwicklung eine kritische und 
ausführliche Analyse der Zuständigkeiten der lokalen Gebietskörperschaften in den 
27 Mitgliedstaaten und ihrer Rolle bei der Behebung sozialer Disparitäten an die Hand zu 
geben. Dazu gehört, 

• die Vielfalt an Zuständigkeiten lokaler Gebietskörperschaften in der EU darzustellen; 

• die Rolle lokaler Gebietskörperschaften in einzelnen Mitgliedstaaten zu bewerten; 

• die Rolle lokaler Gebietskörperschaften in den Mitgliedstaaten beim Umgang mit 
sozialen Disparitäten zu untersuchen. 

Kapitel 1 der Studie vermittelt einen Überblick über die Zuständigkeiten lokaler 
Gebietskörperschaften in der EU sowie eine Analyse sozialer Disparitäten anhand ihrer 
Form und Art und der wesentlichen Probleme bei ihrer Überwindung.  

Kapitel 2 enthält Beispiele von Vorgehensweisen lokaler Gebietskörperschaften, wobei eine 
Reihe nachahmenswerter Praktiken beim Einschreiten gegen soziale Disparitäten mit einer 
Bewertung des Stellenwerts rechtlicher Kompetenzen einer lokalen Gebietskörperschaft 
vorgestellt werden. 

Kapitel 3 beinhaltet Empfehlungen und Leitlinien für Entscheidungsträger.  
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1.2. Die lokale Ebene und ihre Zuständigkeiten 

In diesem Kapitel soll im Einzelnen dargelegt werden, was unter einer „lokalen 
Gebietskörperschaft“ in den einzelnen Mitgliedstaaten zu verstehen ist und welche 
Gemeinsamkeiten bei ihren Zuständigkeiten in den EU-27 bestehen. 

1.2.1. Verwaltungssysteme 

Die Macht der lokalen Gebietskörperschaften in den EU-27 und ihre politischen 
Verantwortlichkeiten sind wesentlich von den politisch-institutionellen Rahmenbedingungen 
der Mitgliedstaaten abhängig, unter denen sie arbeiten. Sie ist Ausdruck der institutionellen 
Befugnisse, mit denen die verschiedenen Verwaltungsebenen in einem Mitgliedstaat 
ausgestattet sind. Das ist die Rechtsgrundlage für Befugnisse und beeinflusst damit 
unmittelbar die lokalpolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung sozialer Disparitäten.  

Die EU-Arbeitsgruppe „Multi-Level Governance“1 hat das institutionelle und vielfach das 
konstitutionelle Umfeld der Mitgliedstaaten in vier Kategorien eingeteilt, die sich nach dem 
Grad der Autonomie der subnationalen Ebenen und der Form der Übertragung von 
Befugnissen unterscheiden: 

• (Zentralisierte) Einheitsstaaten verfügen nur über lokale und nationale 
Exekutivorgane. Zwar kann eine regionale Ebene zu administrativen Zwecken 
vorhanden sein, doch ist sie dem Zentralstaat untergeordnet. 

• Dezentralisierte Einheitsstaaten haben einen Reformprozess vollzogen, um 
oberhalb der lokalen Ebene gewählte regionale Körperschaften einzurichten. 

• Regionalisierte Einheitsstaaten sind durch das Vorhandensein gewählter 
Regionalregierungen mit Verfassungsrang, gesetzgeberischen Befugnissen und 
einem hohen Maß an Autonomie gekennzeichnet. 

• Föderalstaaten weisen eine verfassungsmäßig garantierte Gewaltenteilung auf. 

 

Tabelle 1: Typologie der Staatsstrukturen 

Staatsstruktur Mitgliedstaat 

Einheitsstaaten 
Bulgarien, Estland, Griechenland, Irland, Litauen, 
Luxemburg, Portugal, Rumänien, Slowenien, 
Ungarn, Zypern 

Dezentralisierte 
Einheitsstaaten 

Dänemark, Finnland, Frankreich, Lettland, 
Niederlande, Schweden, Slowakei, Tschechische 
Republik 

Regionalisierte 
Einheitsstaaten 

Italien, Malta, Polen, Spanien, Vereinigtes 
Königreich 

Föderalstaaten Belgien, Deutschland, Österreich 

Quelle: http://ec.europa.eu/governance/areas/group10/report_en.pdf und  
ESPON Projekt 2.3.2. Schlussbericht (für die Einordnung neuer Mitgliedstaaten) 

                                          

 
1  Bericht der Arbeitsgruppe „Multi-Level Governance“, Linking and Networking the various Regional and Local 

Level, (Group 4c). 2001. http://ec.europa.eu/governance/areas/group10/report_en.pdf. 
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In den letzten Jahren kam es zu erheblichen Verschiebungen zwischen diesen Staatstypen, 
die oft als Regionalisierung bezeichnet werden – ein hinreichend allgemeiner Oberbegriff für 
die vielfältigen Veränderungen im institutionellen Gefüge einzelner Mitgliedstaaten. 

Dezentralisierung steht für die Übertragung von Zuständigkeiten auf eine niedrigere 
Ebene, während die zentrale Ebene die allgemeine Macht behält. 

Devolution ist eine stärkere Form der Dezentralisierung: Sie bezieht nicht-öffentliche 
Interessengruppen, die Wirtschaft und Teile der Zivilgesellschaft in Governance-Regelungen 
ein, um öffentliche Aufgaben zu erfüllen und Leistungen für die Allgemeinheit zu erbringen. 
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Tabelle 2: Synoptische Darstellung der lokalen Verwaltungsebenen in den EU-272 

Mitglied-
staat Kommunale Ebene Anzahl der 

Kommunen 

Direkt 
gewählter 

Gemeinderat 

Direkt 
gewählte 
Exekutive 
(Bürger-
meister) 

Belgien gemeenten, communes, 
Gemeinden 589 J N 

Bulgarien obshtina 264 J J 

Dänemark kommuner 98 J N 

Deutschland Gemeinden, kreisfreie Städte 12 432 J J/N 

Estland omavalitsus; lnnad, vallad 554 J N 

Finnland kunta 415 J N 

Frankreich communes 36 680 J N 

Griechenland dinos, koinotita 1034 J J 

Irland municipalities 80 J N 

Italien comuni 8101 J J 

Lettland pgasts, pilesta, republikas 
pilseta, novads 525 J N 

Litauen 
savivaldybė; rajono 
savivaldybė, miesto 

savavivaldybes 
60 J N 

Luxemburg commune 116 J N 

Malta municipalities 68 J N 

Niederlande gemeenten 443 J J 

Österreich Gemeinde 2358 J N 

Polen gmina 2478 J J 

Portugal municípios 308 J N 

Rumänien comune 3005 J J 

Schweden kommuner 290 J N 

Slowakei obec 2887 J J 

Slowenien obcina, mestna obcina 210 J J 

Spanien municipios 8109 J N 

Tschechische 
Republik obec 6254 J N 

Ungarn Gemeinden, Städte 3169 J J 

Vereinigtes 
Königreich 

shire counties, unitary 
authorities, district councils 114 J/N J/N 

Zypern demoi, koinotites 33 J N 

                                          

 
2  Eigene Darstellung nach Michael Keating und Jacques Ziller, Study on the Division of Powers between the 

European Union, the Member States, and Regional and Local Authorities, im Internet veröffentlicht, Ausschuss 
der Regionen, 2008. 
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1.2.2. Devolution und Dezentralisierung: Herausbildung von Systemen der 
Gebietsregierung auf der lokalen und regionalen Ebene 

In den 1950er, 1960er und 1970er Jahren war die regionale Politik in der Regel 
zentralisiert, da im gesamten nationalen Territorium eine gleichmäßige Entwicklung 
gewährleistet werden sollte. Zu den Organen gehörten der Zentralregierung unterstellte 
Entwicklungsämter und ein Regionalplanungsapparat. Letzterer war als Brücke zwischen 
Zentralregierung und lokaler Verwaltungsebene sowie zwischen Regierung, privater 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft ausgelegt. In einigen Staaten bestanden Räte oder 
Behörden für Entwicklung, in denen die verschiedenen Verwaltungsebenen sowie der 
öffentliche und der private Sektor vertreten waren. Die Erfahrungen fielen unterschiedlich 
aus, denn diese Gremien verfügten oft nur über begrenzte Befugnisse und waren nicht 
imstande, Prioritätenkonflikte zu lösen. In einigen Ländern entstanden daraus gewählte 
Gebietskörperschaften auf regionaler Ebene. In Deutschland wurde der Notwendigkeit, die 
zentrale und die regionale Ebene innerhalb des bundesstaatlich organisierten Systems 
zusammenzubringen, mit der Gemeinschaftsaufgabe Rechnung getragen. Gleichzeitig 
bemühten sich verschiedene Staaten, auf der lokalen Verwaltungsebene eine Straffung und 
Konsolidierung vorzunehmen, und führten im Interesse erleichterter Planung 
Großraumstrukturen ein. 
 
Die Wirtschaftskrise der 1970er Jahre stellte das zentralisierte Modell der regionalen Politik 
in Frage. Seither ist es durch Dezentralisierungstrends weiter abgeändert worden. Während 
der 1980er Jahre lag der Schwerpunkt in einigen Ländern auf der Stadtebene und nicht auf 
der regionalen Ebene. In der Fachliteratur wurde mehr und mehr die Rolle der Großstädte 
hervorgehoben, zumal Dienstleistungen in den Volkswirtschaften zunehmend an Bedeutung 
gewannen. Die Verwaltung großflächiger Einheiten war nicht mehr modern. 
 
In den 1990er Jahren traten Wettbewerbsfähigkeit und regionaler und lokaler Wettbewerb 
in den Vordergrund. Dies rührt aus dem Umdenken in akademischen Kreisen bezüglich der 
Triebkräfte des Wachstums, d. h. Aufgabe der mit Subventionierung verbundenen Politik 
der Hinlenkung zentraler Finanzmittel auf die regionale und lokale Ebene („Diversionary 
Policy“), an deren Stelle die endogene Entwicklung sowie der Einsatz von Human- und 
Sozialkapital rückten. Einer solchen Politik stehen ohnehin steuerliche Beschränkungen, der 
weltweite Wettbewerb und die Wettbewerbsregeln der EU entgegen. Die 
Regionalentwicklungspolitik ist im Allgemeinen dezentralisiert und an die Regionen selbst 
übertragen worden. Außerdem gewann die Verwaltung großflächiger Einheiten wieder an 
Interesse. 
 
Gebietskörperschaften auf regionaler Ebene haben auch aus anderen Gründen als 
entwicklungspolitischen Erfordernissen seit den 1990er Jahren an Einfluss gewonnen. 
Komplexe Staaten wie Belgien, Spanien und das Vereinigte Königreich haben die Devolution 
eingeführt, um der nationalen Vielfalt Rechnung zu tragen. Sie und andere, wie etwa 
Italien, haben die Regionen im Sinne von Wirkungskraft, Verantwortlichkeit und 
Verringerung der politischen und administrativen Belastung für das Zentrum gestärkt. 
Schritte für eine steuerliche Dezentralisierung wurden unternommen. In Deutschland und 
der Schweiz wurde der Föderalismus dergestalt reformiert, dass die Bundesländer bzw. 
Kantone mehr Verantwortung erhielten, was als Schritt von einem kooperativen zu einem 
wettbewerbsorientierten Föderalismus dargestellt wurde. All dies verschärfte den 
interregionalen Wettbewerb um Steuern und Investitionen aus dem Ausland. Es gab 
Bemühungen, mit dem privaten Sektor auf lokaler und regionaler Ebene öffentlich-private 
Partnerschaften unterschiedlicher Art einzugehen3.  

                                          

 
3  Siehe Michael Keating und James Hughes, The Regional Challenge in Central and Eastern Europe, PIE/ Peter 

Lang, 2004. 
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Die Wirkung von EU-Politikmaßnahmen 

Seit Ende der 1980er Jahre werden im Rahmen der EU-Regionalpolitik erhebliche Mittel für 
die Entwicklung und damit verbundene Politikbereiche und Einrichtungen bereitgestellt. Die 
EU folgt der neuen Denkweise, die Human- und Sozialkapital Vorrang vor Subventionen 
und Infrastruktur einräumt. Sie verlangt von den Verwaltungsorganen, die Strukturfonds 
umzusetzen, teilt den Regierungen der Mitgliedstaaten jedoch nicht mit, wie sie die 
territoriale Governance organisieren sollen. Partnerschaften unter Einbeziehung 
nichtstaatlicher Akteure werden als Voraussetzung gesehen. In den neuen Mitgliedstaaten 
spielte diese Politik eine zwiespältige Rolle, denn signalisierte sie zunächst eine 
Bevorzugung von Dezentralisierungsmaßnahmen, so wurde in den ersten Jahren der 
Mitgliedschaft die zentrale Verwaltung bevorzugt, und später schlug das Pendel wieder in 
Richtung Dezentralisierung aus. Auch die EU-Wettbewerbspolitik seit den 1980er Jahren 
hatte Einfluss auf die Maßnahmen zur regionalen Entwicklung, indem staatliche Beihilfen 
(auf staatlicher, regionaler und lokaler Ebene) sowie indirekte Zuschüsse durch 
Quersubventionierung eingeschränkt wurden.  
 
Dies ergibt ein sehr komplexes Bild. Die Politik der regionalen und lokalen Entwicklung 
umfasst ein breites Spektrum von Instrumenten. Einige, etwa in den Bereichen Bildung 
oder Gesundheit, beeinflussen die Entwicklung indirekt. Andere, etwa in den Bereichen 
Planung, Infrastruktur sowie staatliche und europäische Beihilfen, haben eine direktere 
Wirkung. Die europäische und die nationale Ebene spielen eine zentrale Rolle für die 
Regulierung und Finanzierung, aber alle Ebenen sind am Entwicklungsprozess beteiligt.  
 

Wachsende Bedeutung der subnationalen Ebenen  

Unabhängig von der Art des Staatsaufbaus hat die subnationale Ebene entweder an 
Bedeutung gegenüber der Nationalregierung gewonnen oder ihren institutionellen Ansatz 
ausgeweitet, gelegentlich auch beides. Diese formellen Gegebenheiten werden bisweilen 
verwässert, wenn auch Haushaltsbefugnisse berücksichtigt werden. Regulierungsbefugnisse 
und öffentliche Finanzen sollten parallel zueinander bestehen, doch dies ist eher die 
Ausnahme als die Regel. Im Allgemeinen weichen die Haushaltsbefugnisse von den 
Regulierungsbefugnissen ab. Das liegt u.a. daran, dass die kommunale/lokale Ebene in 
allen vier Staatsstrukturen häufig über mehr Haushaltsbefugnisse als 
Regulierungsbefugnisse verfügt. 
 
Die wachsende Bedeutung der subnationalen Ebene hat eine Reihe von Gründen. Einer der 
Gründe findet sich in den sich verändernden Anforderungen an die Entwicklungspolitik. 
Derzeit wird davon ausgegangen, dass entwicklungspolitische Maßnahmen nur erfolgreich 
sein können, wenn an ihrer Formulierung und Durchführung eine größere Gruppe von 
Akteuren aus dem öffentlichen und privaten Sektor beteiligt ist. Innovationsorientierte 
Wachstumsmaßnahmen, die Förderung des Unternehmertums und Produktivitätsgewinne 
durch Schritte hin zu einer Wissensgesellschaft (lebenslanges Lernen) usw. verlangen ein 
engeres Zusammenwirken der beteiligten Interessengruppen. Ein solches Zusammenwirken 
können Regierungen nur auf der subnationalen Ebene wirksam steuern. Dies kommt 
teilweise im Wandel der regionalen Entwicklungspolitik von einem 
gleichstellungsorientierten Ansatz hin zu einer stärkeren Ausrichtung auf 
Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum sowie in der Umstellung der regionalen Hilfen auf 
einen strategischeren Ansatz (in der Programmplanung) zum Ausdruck.  
 
Die Befugnisse von Regionalregierungen haben auch aus anderen Gründen zugenommen. 
Komplexe Staaten wie Belgien, Spanien und das Vereinigte Königreich haben die Devolution 
eingeführt, um der Vielfalt in ihren Ländern Rechnung zu tragen. Sie und andere, wie etwa 
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Italien, haben die Regionen im Interesse von Wirksamkeit und Verantwortlichkeit und zur 
Senkung der politischen und administrativen Belastung für die Zentralregierung gestärkt.4 
Allgemein hat der Wunsch nach mehr Effizienz in der Verwaltung und insbesondere nach 
mehr Effizienz bei der Bereitstellung öffentlicher Güter viele Mitgliedstaaten gezwungen, 
ihre Regierungsstruktur neu zu ordnen, häufig, aber nicht immer, in Form einer 
Dezentralisierung oder Regionalisierung. Auch eine entgegenwirkende Zentralisierung war 
zu beobachten, und zwar sowohl auf den verschiedenen subnationalen Ebenen als auch in 
den Zentralregierung, z. B. bei der Organisation der Gerichte und bei einigen 
Dienstleistungen für die Bürger (zumeist in Verbindung mit der verstärkten Nutzung von 
IKT durch den öffentlichen Sektor). 
 
In einigen Ländern wurden zudem Schritte für eine steuerliche Dezentralisierung 
unternommen. In Deutschland wurde der Föderalismus reformiert, um den Ländern mehr 
Verantwortung zu übertragen. All dies hatte eine Verschärfung des Wettbewerbs zwischen 
den Regionen um Steuern und Investitionen aus dem Ausland zur Folge. 
 

Wichtigste Erkenntnisse 

• Die Verantwortung für die Verwirklichung von EU-Politikmaßnahmen kann ebenfalls 
geteilt oder dezentralisiert sein oder gemeinsam getragen werden. Dies kann der 
Aufteilung von Kompetenzen im Land entsprechen. Insgesamt setzt die Europäische 
Union auf subnationale Gebietskörperschaften, wenn es um die Umsetzung vieler ihrer 
Politikmaßnahmen und um mehr Bürgernähe geht.  

• In mehreren Mitgliedstaaten ist die Tendenz zu beobachten, lokale 
Gebietskörperschaften in Gruppen zusammenzufassen, um die Effizienz zu verbessern 
und um Ressourcen und Infrastrukturen zu bündeln (z. B. in Belgien und Schweden). 

• Die EU-Erweiterung hat für die subnationalen Verwaltungsstellen in den neuen 
Mitgliedstaaten als Katalysator für Veränderungen auf dieser Ebene gewirkt. Während 
der Übergangsfristen haben diese Länder ihr System der subnationalen Verwaltung 
umfassend reformiert. 

• Regionalpolitik bezieht sich auf die Ziele und Instrumente für Regionen, doch kann die 
Politik auf jeder räumlichen Ebene konzipiert und gesteuert werden. In den 1960er 
Jahren war Regionalpolitik im Wesentlichen Sache der Zentralregierungen, während sie 
heute eine gemeinsame Angelegenheit ist. 

• Regionale Partnerschaften: In einigen Fällen besteht das Modell der Regionalräte fort, in 
denen die lokale und die zentrale Verwaltungsebene gemeinsam mit den Sozialpartnern 
vertreten sind. 

• Es besteht, wenn auch nicht einheitlich ausgeprägt, eine Tendenz zur finanziellen 
Dezentralisierung. Dies kann eine Dezentralisierung der Ausgabenentscheidungen oder 
der Besteuerung beinhalten. Im letztgenannten Fall können Steuern zugeordnet oder 
übertragen werden. Die regionalen und die lokalen Verwaltungsstellen verfügen meist 
über einen mehr oder minder großen Ermessensspielraum für die Vergabe von Mitteln 
für die wirtschaftliche Entwicklung. In einigen Fällen werden Entwicklungsvorhaben von 
mehreren Ebenen finanziert, darunter auch von der Europäischen Union. 

 

                                          

 
4  Siehe Michael Keating, Territorial Government in the New Member States, In: Wojciech Sadurski, Jacques Ziller 

und Karolina Zurek (Hrsg.), Après Enlargement. Legal and Political Responses in Central and Eastern Europe, 
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Europäisches Hochschulinstitut, Florenz 2006, S. 249-270.  
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1.2.3. Aufteilung der Zuständigkeiten 

In Rahmen der EU wird der Begriff „Zuständigkeit“ verwendet, um festzulegen, ob nach den 
EG-Verträgen die Union oder die Mitgliedstaaten für Entscheidungen über eine bestimmte 
Politik zuständig sind (siehe nachfolgende Tabelle). Dafür werden in den geltenden 
Verträgen die Begriffe „Zuständigkeitsbereiche“, „geteilte Zuständigkeit“, „Zuständigkeit 
der Gemeinschaft“ und „ausschließliche Zuständigkeit“ verwendet, ohne dass jedoch die 
Bereiche der ausschließlichen oder geteilten Zuständigkeit genannt werden. 
 
Die Zuständigkeiten auf regionaler und lokaler Ebene werden allerdings in den Verträgen 
nicht konkretisiert, so dass ihre Bewertung angesichts der großen Unterschiede zwischen 
den Mitgliedstaaten sehr kompliziert ist. Als allgemeiner Maßstab kann gelten, dass 
 

• die lokale Ebene als territoriale und administrative Basiseinheit der lokalen 
Demokratie von einem direkt oder indirekt gewählten (also vom Gemeinderat 
eingesetzten) Bürgermeister geführt wird; 

• die Exekutivbefugnisse auf der lokalen und der regionalen Ebene konzentriert sind, 
während die Legislativbefugnisse auf die nationale oder - in föderalen oder 
regionalisierten Staaten - auch auf die regionale Ebene beschränkt sind; 

• die grundlegende Aufteilung der Zuständigkeiten in der Regel in den Verfassungen 
eines Landes geregelt ist, allerdings durch (sektorale) Rechtsvorschriften, die 
Rechtsprechung, Parlamentsgesetze usw. ergänzt wird;  

• sich die Zuweisung von Zuständigkeiten in allen Mitgliedstaaten sehr schnell ändern 
kann.  

Die Zuteilung von Einnahmen entscheidet über die Wirtschafts- und Steuerpolitik, die die 
lokalen Gebietskörperschaften betreiben können, sowie über ihre Einflussnahme auf die 
Steuerpolitik. Es kann eine Unterteilung in Systeme der getrennten Zuteilung von 
Einnahmen und solche der kombinierten Zuteilung getroffen werden, wobei erstere im 
Allgemeinen ein höheres Maß an Eigenständigkeit und/oder höhere Anreize für die 
Sicherung ausreichender Steuereinnahmen bieten. Die den lokalen Gebietskörperschaften 
übertragenen Ausgabenbefugnisse verleihen diesen eine umfassende Hoheit über die 
Ausgabenseite des Haushalts. Die Befugnis, über Ausgaben zu entscheiden, deckt sich 
allerdings nicht immer mit der Befugnis, Steuern zu erheben. Allgemein ist die steuerliche 
Dimension gekennzeichnet durch  

• die Steuereinnahmen (z. B. die Zuteilung von Steuereinnahmen als Anteil der 
öffentlichen Ausgaben insgesamt; Besteuerungsbefugnisse, ein Mechanismus des 
institutionalisierten Finanzausgleichs, Mittelübertragungen); 

• die Entscheidungsbefugnis über Ausgaben und eigene Finanzinstrumente 
(insbesondere Haushaltsregelungen zur Erfüllung von Funktionen der regionalen 
Entwicklungspolitik); 

• die vorherrschenden Kofinanzierungssysteme sowohl zwischen der EU und den 
(sub-)nationalen Ebenen als auch innerhalb der Mitgliedstaaten. 

Die nachstehende Tabelle macht deutlich, dass regionale Ebenen auf EU-Ebene nur in 
regionalisierten und föderalen Staaten legislative Zuständigkeiten besitzen, während sie in 
dezentralisierten und Einheitsstaaten über administrative Zuständigkeiten verfügen. Auf der 
regionalen und vor allen auf der lokalen Ebene ist die administrative Zuständigkeit mit 
Abstand vorherrschend.  
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Tabelle 3: Politikbereiche oder -felder der Gemeinschaftstätigkeit5 

Zuständigkeiten auf regionaler Ebene 
Politikbereiche oder -

felder der 
Gemeinschafts-

tätigkeit6 

Nationale / 
Gemein-

schaftliche 
Zuständigkeit

Föderale 
oder 

regionali-
sierte 

Staaten 

Dezentrali-
sierte Staaten 

Einheits-
staaten 

Wirtschaft und Währung ausschließlich    
Handel ausschließlich    
Landwirtschaft ausschließlich legislativ   
Fischerei ausschließlich legislativ   
Verkehr geteilt legislativ administrativ  
Kultur geteilt legislativ administrativ  
Wettbewerb geteilt    
Beschäftigung und 
Sozialpolitik 

geteilt legislativ   

Umwelt geteilt legislativ administrativ  
Industrie geteilt    
FuE geteilt legislativ   
Verkehrsnetze geteilt    
Gesundheit geteilt legislativ administrativ  
Bildung und 
Ausbildung 

geteilt legislativ administrativ  

Verbraucher geteilt    
Energie geteilt    
Katastrophenschutz geteilt legislativ   
Fremdenverkehr geteilt    
Zoll geteilt    
Binnenmarkt ausschließlich    
Unternehmen geteilt    
Informationsgesellschaft geteilt    
Regionalpolitik geteilt    
Audiovisueller Bereich geteilt    

  

Im Rahmen des ESPON-Projekts 2.3.2. wurde die Devolution der Befugnisse im Bereich der 
Raumplanung für die EU-27 untersucht, wobei zwischen einem hohen, einem mittleren und 
einem schwachen Zuständigkeitsniveau in der Raumplanung unterschieden wurde.7 Die 
Raumplanung wurde als horizontale Politik definiert, die eine große Bandbreite an 
Zuständigkeiten für die Überwindung sozialer Disparitäten umfasst, weshalb diese Analyse 
ein guter Gradmesser für die Devolution von Zuständigkeiten ist, die zur Behebung sozialer 
Disparitäten geeignet sind.  

                                          

 
5  Bericht der Arbeitsgruppe „Multi-Level Governance“ (2001), Linking and Networking the Various Regional and 

Local Levels (Group 4c). http://ec.europa.eu/governance/areas/group10/report_en.pdf, geändert. 
6  Fettdruck hebt die Bereiche hervor, die für die Überwindung sozialer Disparitäten auf lokaler Ebene die größte 

Relevanz besitzen. 
7  Siehe ESPON Projekt 2.3.2. (2006), Governance of Territorial and Urban Policies from EU to Local Level 

(Governance in Stadt- und Regionalplanung von der EU bis zur lokalen Ebene), Schlussbericht. Teil I. 
Zusammenfassung. 
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Tabelle 4: Überblick über die Devolution von Zuständigkeiten im Bereich der 
Raumplanung 

Staatsstruktur8 Mitgliedstaat Lokal Regional National 

E Bulgarien ++ ++ +++ 

E Estland +++ ++ +++ 

E Griechenland + ++ +++ 

E Irland +++ + +++ 

E Litauen +++ ++ +++ 

E Luxemburg +++  +++ 

E Portugal +++ ++ +++ 

E Rumänien +++ + +++ 

E Slowenien +++ ++ +++ 

E Ungarn +++ ++ ++ 

E Zypern +++ + +++ 

R Italien +++ +++ + 

R Malta ++ ++ +++ 

R Polen +++ + +++ 

R Spanien ++ ++ + 

R Ver. Königreich +++ + +++ 

D Dänemark +++ +++ + 

D Lettland +++ ++ +++ 

D Niederlande +++ ++ +++ 

D Schweden +++ ++ + 

D Slowakei +++ +++ +++ 

D Tschech. Rep. +++ ++ ++ 

F Belgien ++ +++ + 

F Deutschland +++ +++ +++ 

F Finnland +++ +++ + 

F Frankreich ++ ++ +++ 

F Österreich +++ ++ + 

Quelle: ESPON Projekt 2.3.2, eigene Zusammenfassung. 

Wie die Tabelle zeigt, ist die Raumplanung eine ausgeprägte Zuständigkeit lokaler 
Gebietskörperschaften in allen vier Staatsstrukturen (weniger stark hingegen in föderalen 
und in regionalisierten Einheitsstaaten). In Belgien, Frankreich, Malta, Spanien und 
Bulgarien sind die Zuständigkeiten im Bereich der Raumplanung mittelmäßig, in 
Griechenland dagegen nur schwach ausgeprägt. 

Die größten Unterschiede bei der raumplanerischen Zuständigkeit lassen sich allerdings auf 
der regionalen Ebene feststellen, wo sie offenbar in föderalen Staaten am stärksten ist; 

                                          

 
8  D = Dezentralisierter Einheitsstaat; F = Föderaler Staat; R = Regionalisierter Einheitsstaat, E = Einheitsstaat. 
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dahinter folgen dezentralisierte und regionalisierte Einheitsstaaten. Die geringste 
Zuständigkeit der regionalen Ebenen für die Raumplanung ist insgesamt in Einheitsstaaten 
zu finden. 

Die Zuständigkeit auf der nationalen Ebene ist in Dänemark, Schweden, Italien und 
Spanien schwach, in Ungarn und der Tschechischen Republik indessen mittelstark. 

1.2.4. Grundsätze für territorialpolitische Maßnahmen der EU  

Eine Reihe territorialpolitischer Maßnahmen der EU (z. B. die Strukturfonds oder die 
Programme LEADER, INTERREG und URBAN) werden nach ähnlichen Normen auf der 
lokalen und regionalen Ebene durchgeführt: vertikale Partnerschaften zwischen 
Verwaltungsebenen, horizontale Partnerschaften zwischen unterschiedlichen Sektoren und 
mit der Zivilgesellschaft, Verbreitung nachahmenswerter Praktiken. Diese Grundsätze 
gelten nicht nur für Fragen der Aufteilung von Zuständigkeiten und Autorität zwischen 
Verwaltungsebenen, sondern auch für die Ausarbeitung gemeinsamer Strategien. Lokale 
Akteure in der EU arbeiten jetzt üblicherweise im Rahmen einer Mehrebenen-Governance-
Struktur (Regieren auf mehreren Ebenen), um ihre Ziele zu erreichen. Das 
Subsidiaritätsprinzip liefert die verfassungsrechtliche Grundlage für die Beziehung zwischen 
den verschiedenen Ebenen von Regierung und Regieren. Artikel 5 (ex-Artikel 3 b) des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft lautet: „Die Gemeinschaft wird 
innerhalb der Grenzen der ihr in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse und gesetzten 
Ziele tätig. In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, wird die 
Gemeinschaft nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in 
Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 
werden können und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf 
Gemeinschaftsebene erreicht werden können. Die Maßnahmen der Gemeinschaft gehen 
nicht über das für die Erreichung der Ziele dieses Vertrags erforderliche Maß hinaus.“ Damit 
stützt das Subsidiaritätsprinzip das Konzept der Mehrebenen-Governance, das als 
Richtschnur für die Gestaltung der Beziehungen zwischen unterschiedlichen 
Verwaltungsebenen dient.  

Grundsätze für die lokalen Gebietskörperschaften in der EU 

Subsidiarität 
Dieser Grundsatz stellt sicher, dass Entscheidungen so bürgernah wie möglich getroffen 
werden und dass kontinuierlich überprüft wird, ob ein Handeln auf Gemeinschaftsebene 
gerechtfertigt ist: „In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, 
wird die Gemeinschaft nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die Ziele 
der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf 
Gemeinschaftsebene erreicht werden können.“9 

                                          

 
9 Artikel 5 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) 
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Verhältnismäßigkeit 

Dieser Grundsatz besagt, dass die EU nur in dem Maße tätig werden darf, wie über das zur 
Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß hinaus notwendig ist. Die Union muss, 
wenn sie die Möglichkeit hat, die Handlungsform wählen, die den Mitgliedstaaten und den 
Einzelnen die meiste Freiheit belässt. 

„Die Maßnahmen der Gemeinschaft gehen nicht über das für die Erreichung der Ziele dieses 
Vertrags erforderliche Maß hinaus.“10 

Kommunale Selbstverwaltung 
Kommunale Selbstverwaltung bedeutet das Recht und die tatsächliche Fähigkeit der 
kommunalen Gebietskörperschaften, im Rahmen der Gesetze einen wesentlichen Teil der 
öffentlichen Angelegenheiten in eigener Verantwortung zum Wohl ihrer Einwohner zu regeln 
und zu gestalten.11 

Gutes Regieren 
„Europäisches Regieren betrifft die Europäische Union, ist jedoch nicht auf die Beziehung 
zwischen dieser Institution und den staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren beschränkt. 
Es umfasst das gesamte Netz der Beziehungen zwischen Regierungsbereichen innerhalb der 
Mitgliedstaaten und zwischen diesen“.12 

Partnerschaft 
Der Partnerschaftsgrundsatz ist einer der Leitgrundsätze der EU-Regionalpolitik für die 
Entscheidungsfindung und die Mittelverwaltung. Bessere Zugänglichkeit, Effektivität, 
Transparenz und Demokratie des Gemeinschaftsvorhabens und europäischer Themen im 
Allgemeinen lassen sich daher durch eine stärkere Beteiligung regionaler und lokaler 
Gebietskörperschaften bei der Erarbeitung und Durchführung von 
Gemeinschaftsmaßnahmen, die wesentliche territoriale Auswirkungen haben, erreichen. 
Dies würde ihre Wahrnehmung durch die Bürger verbessern.13 

 

1.3. Wesentliche Probleme lokaler Disparitäten 

In diesem Kapitel werden lokale Disparitäten analysiert, und es wird untersucht, welche 
Disparitäten eine starke lokale Komponente aufweisen. Lassen sich diesbezüglich 
Tendenzen in den EU-27 ausmachen? Sind lokale Disparitäten von der Größe der Kommune 
abhängig? Welche Politikbereiche müssen hierfür betrachtet werden? Welche Probleme 
müssen vor allem lokale Gebietskörperschaften lösen? 

Diese Studie geht von der zentralen Annahme aus, dass soziale Disparitäten in einem 
gewissen Maße von der Größe der lokalen Gebietskörperschaft abhängen: Gemeinden in 
städtischen Gebieten haben es mit anderen Disparitäten zu tun (z. B. soziale Ausgrenzung, 
Migration usw.) als die in den ländlicheren Gebieten. Zur Darstellung der jeweiligen 
Probleme werden die Disparitäten deshalb in drei Rubriken unterteilt:  

 

                                          

 
10 Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV). 
11 Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung, Europarat, 1985. 
12 Weißbuch „Europäisches Regieren“. 
13 Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006. 
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a) lokale Disparitäten in städtischen Gemeinschaften (Großstädte sowie Klein- und 
Mittelstädte), 

b) lokale Disparitäten, die für lokale Einheiten in ländlichen Gebieten typisch sind,  

c) lokale Disparitäten zwischen städtischen und ländlichen Gemeinschaften. 

Methodische Anmerkungen zur Definition von städtischen und ländlichen 
Gemeinschaften 

Bei städtischen Gemeinschaften kann noch weiter unterschieden werden zwischen 
Großstädten und Klein- und Mittelstädten; in dieser Studie werden diese Einheiten aber 
aufgrund ihrer ähnlichen Merkmale in Bezug auf lokale Disparitäten in einer Rubrik 
zusammengefasst. Allerdings wird auf größere Unterschiede zwischen Großstädten und 
Klein- und Mittelstädten hingewiesen.  

In dieser Studie umfasst die Kategorie „Großstädte“ Siedlungen ab 100 000 Einwohner. 
Diese Definition basiert auf dem Städteaudit (Urban Audit), nach dem in der EU-27 501 
Städte dieser Kategorie ermittelt wurden, in denen rund 36 % der Bevölkerung leben.14 
Kleinere Städte oder Großstädte mit 5000 bis 100 000 Einwohnern (hier als „Klein- und 
Mittelstädte“ bezeichnet) wurden auf der Basis von stadtmorphologischen Zonen (Urban 
Morphological Zones, UMZ) entsprechend der Erhebung CORINE Land Cover zur 
Bodenbedeckung definiert. (Dem Städteaudit zufolge leben in den EU-27 74 % der 
Gesamtbevölkerung in Städten mit mehr als 5000 Einwohnern.)  

Die gebräuchlichsten Verfahren zur Abgrenzung ländlicher Gebiete beruhen auf der 
Bevölkerungsdichte und –größe, der Beschäftigungsdichte, der Bodenbedeckung oder einer 
Kombination dieser Faktoren.15 Problematisch ist allerdings die Definition der 
Übergangsgebiete, wo städtische und ländliche Gebiete aufeinandertreffen. In dieser Studie 
bezeichnen ländlichen Gemeinschaften die lokalen Einheiten, die nicht in die erste Kategorie 
fallen (also Kommunen mit weniger als 5000 Einwohnern). 

1.3.1. Lokale Disparitäten innerhalb städtischer Gemeinschaften 

In der Kategorie „Städte“ ist zu beachten, dass Disparitäten im Prinzip Disparitäten 
zwischen Städten, aber auch innerhalb einer Stadt meinen können (z. B. sozioökonomische 
Unterschiede zwischen dem Zentrum und den Vororten einer Stadt).  

Bevölkerungswachstum und Bevölkerungsrückgang 

Nach Daten des Städteaudits nahm im Zeitraum 1996-2001 in zwei Dritteln der EU-Städte 
die Bevölkerung zu, im übrigen Drittel dagegen ab. Eine starke Tendenz zur 
Suburbanisierung war festzustellen: In 90 % der Ballungsräume wuchs die Bevölkerung in 
den Vororten stärker als in der Innenstadt. Nur in wenigen Fällen stieg sie in der Kernstadt 
stärker an als in den Vororten, und sehr oft ging die Einwohnerzahl im Zentrum zurück, 
obwohl die Stadt insgesamt einen Zuwachs verzeichnete. Selbst in den Städten, in denen 
die Gesamtbevölkerung zurückging, kam es nur in wenigen auch zu einem Absinken in den 

                                          

 
14  Wachsende Regionen, wachsendes Europa, Vierter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen 

Zusammenhalt, Europäische Kommission, Mai 2007. 
15  So definiert beispielsweise die OECD ländliche Gebiete auf der Ebene der lokalen Gemeinschaft als 

Gemeinschaften mit einer Bevölkerungsdichte von unter 150 Menschen/km². 
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Vororten. Dies betraf allerdings viele zweitrangige Städte, die Standorte von 
Schwerindustrie sind oder waren.  

Suburbanisierung und territoriale Segregation 

Vieles deutet darauf hin, dass das Bevölkerungswachstum in den Vororten mit einer 
Suburbanisierung der wirtschaftlichen Aktivität einhergeht. In 16 der 20 Städte, in denen 
das BIP in der Kernstadt und in den Vororten auf NUTS-3-Ebene bestimmt werden kann, 
stieg der Anteil des in letzteren erzeugten BIP zwischen 1995 und 2003 an16, in einigen 
Fällen – insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten – sogar deutlich. 

Die territoriale Segregation betrifft auch die Qualität und Dichte der Erbringung sozialer 
Dienstleistungen und von Bildungseinrichtungen. Die besten Schulen und Einrichtungen der 
Kinderbetreuung, der medizinischen Versorgung und der Seniorenbetreuung befinden sich 
in der Regel in den besseren Wohngebieten. Die Segregation der Wohnqualität bedeutet 
also auch eine Segregation der Qualität bei der Versorgung im Gesundheits-, Bildungs- und 
Sozialbereich. Demnach ist die Suburbanisierung eng mit der sozialen Segregation 
bestimmter Stadtgebiete verknüpft. 

Für die Suburbanisierung gibt es mehrere Gründe, und einer davon ist die Lebensqualität in 
den Innenstädten. Hohe Immobilienpreise im Verbund mit schlechterer Umweltqualität 
(Platz, Lärm, Luftverschmutzung) und ein Gefühl mangelnder Sicherheit in der 
Wohngegend veranlassen vor allem Angehörige der Mittelschicht zum Wegzug, die sich den 
Kauf eines Hauses in den Vororten leisten können. Zudem fördern die Kommunen in den 
Vororten Immobilienbesitz zu bezahlbaren Preisen und bieten damit den Menschen einen 
Anreiz, sich dort niederzulassen.  

Veränderung der Wohngegend und Verfall in den Städten 

Die Suburbanisierung hat mehrere Auswirkungen auf die Städte. Sie kann zur Zersiedelung 
führen und Veränderungen im Wohnumfeld mit sich bringen: Das Leben im Vorort erfordert 
ein gewisses Einkommen, und so kommt es zur sozialräumlichen Segregation. In Vororten 
leben überwiegend Angehörige der Mittelschicht, während Menschen mit niedrigerem 
Einkommen in den verfallenden Wohngegenden bleiben – für gewöhnlich eine Mischung von 
Arbeitern und Einwanderern. Wohnviertel mit einer einst sozial gemischten Einwohnerschaft 
sind jetzt gefährdet, weil sie ihrer besser gestellten Bürger verlieren. Investitionen in den 
Erhalt von Häusern mit Billigwohnungen bleiben aus, und damit wird eine Spirale des 
Verfalls in Gang gesetzt.  

Quartiere, die wohlhabendere Anwohner verlieren und in denen der Wohnstandard sinkt, 
laufen Gefahr, zu heruntergekommenen Stadtgebieten zu werden, in denen schlechte 
Wohnbedingungen oft mit unbefriedigenden sozialen Bedingungen einhergehen. Für die 
Menschen, die in solchen Vierteln leben, stehen weniger soziale Einrichtungen zur 
Verfügung als für Bewohner „begehrterer“ Gegenden. Dadurch verschlechtern sich 
allgemein ihre Chancen auf bessere Arbeitsplätze, höhere Einkommen und damit territoriale 
Mobilität. Segregationstendenzen und soziale Ausgrenzung nehmen zu. Großstädte mit 
einer zusammenbrechenden Industrie kämpfen mit ähnlichen Problemen. Das Resultat sind 
allgemein ein nachlassender sozialer Zusammenhalt und sinkende Chancengleichheit, was 
die Wirtschaftsleistung und die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt. Auch andere Aspekte 

                                          

 
16  Wachsende Regionen, wachsendes Europa, Vierter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen 

Zusammenhalt, Europäische Kommission, Mai 2007. 
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der Benachteiligung kommen ins Spiel, wie etwa ein unzureichender öffentlicher 
Nahverkehr und hohe Kriminalitätsraten in solchen Krisenvierteln. 

Pendeln als Folge funktionaler Segregation 

Neue Vororte sind Wohngebiete mit sehr wenigen Beschäftigungsmöglichkeiten am Ort 
selbst. Da die Arbeitsplätze vorwiegend in den Stadtzentren oder in Gewerbegebieten zu 
finden sind, müssen Vorortbewohner pendeln. Auch die Versorgung im Sozial- und 
Bildungsbereich kann dürftig sein, vor allem in neueren Vororten, also müssen zur Nutzung 
solcher Leistungen ebenfalls Fahrten in Kauf genommen werden. Damit ist Pendeln keine 
Alternative mehr, sondern wird zur Notwendigkeit. Dies hat die Segregation von Funktionen 
im Einzugsbereich von Städten zur Folge. Pendeln bestimmt den Tagesablauf. Vororte sind 
typischerweise durch eine sehr gleichförmige Architektur von Ein- und Zweifamilienhäusern 
und Reihenhäusern gekennzeichnet, wodurch die Bevölkerungsdichte niedrig ist. Da sich 
öffentlicher Nahverkehr dort nicht wirtschaftlich betreiben lässt, ist er in Vorortgebieten oft 
nur lückenhaft verfügbar. Pendler müssen somit auf das eigene Fahrzeug zurückgreifen, 
was die Umweltqualität für die Vorortbewohner und Anwohner stark befahrener Strecken 
beeinträchtigt (Lärm und Luftverschmutzung). 

Sozioökonomische Disparitäten und hohe Arbeitslosenquoten 

In 75 % der Städte des Städteaudits sind die Beschäftigungsquoten niedriger als im Land 
insgesamt, denn viele, die dort arbeiten, sind Pendler von außerhalb, während die 
Bewohner selbst, vor allem diejenigen mit einem niedrigen Bildungsstand, Schwierigkeiten 
haben, eine Stelle zu finden. Bei einem erheblichen Anteil der Betroffenen handelt es sich 
um im Ausland geborene Einwanderer und Angehörige ethnischer Minderheiten, die oft in 
der Innenstadt in Vierteln leben, in denen die Mieten niedrig sind. Zudem gibt es Hinweise 
darauf, dass auch Einwanderer mit einem höheren Bildungsniveau größere Probleme bei 
der Arbeitssuche haben als die übrige Bevölkerung. EU-weit sind in vielen Großstädten 
nicht nur hohe Arbeitslosenquoten, sondern auch gewaltige Disparitäten zu verzeichnen. 

Zwar sind die höchsten Arbeitslosenzahlen für gewöhnlich in zentralen Stadtvierteln 
festzustellen, wie etwa in East London, in einigen Städten aber auch in den Außenbezirken, 
beispielsweise in großen Wohnsiedlungen, die vor 20 oder 30 Jahren oder noch längerer 
Zeit gebaut wurden; hohe Arbeitslosenquoten in bestimmten Gegenden sind jedoch nicht 
nur in großen Städten, sondern auch in kleineren mit weniger als 250 000 Einwohnern 
anzutreffen. 

Wettbewerbsdruck der Wissensgesellschaft 

Stadtgebiete sind Knotenpunkte der Wissensgesellschaft. Städte sind Orte, an denen 
Wissen produziert, verarbeitet, ausgetauscht und vermarktet wird und wo Innovation 
stattfindet. Sie ziehen begabte Menschen an. Allerdings bestehen hinsichtlich der 
Wissensbasis und -aktivitäten und des Wirtschaftspotenzials auch große Unterschiede 
zwischen verschiedenen Arten von Städten. Großstadtgebiete mit internationaler Anbindung 
und einer breit gefächerten Wirtschaft, einer starken Wissensbasis und einer hohen 
Lebensqualität stehen in der Wissensgesellschaft sehr gut da. Städte mit optimalen 
Verbindungen zwischen Hochschulen und Unternehmen sind im internationalen Wettbewerb 
um Standorte erfolgreicher. Städte ohne solche Verbindungen und Plattformen für 
Zusammenarbeit sind weniger wettbewerbsfähig und haben mit Strukturproblemen zu 
kämpfen, worunter ihre Wirtschaft leidet. 
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Lebensqualität 

Die vorstehend beschriebenen Disparitäten zeigten sich auch in der Meinungsumfrage im 
Rahmen des Urban Audit, die im Januar 2004 durchgeführt wurde, um die Lebensqualität in 
31 europäischen Städten zu messen. Etwa 60 % der Befragten gaben an, dass es nicht 
einfach sei, eine Arbeit zu finden, und fast alle der 28 %, die gegenteiliger Meinung waren, 
räumten Einschränkungen ein. Die Stadtbewohner in Europa sind eher pessimistisch, wenn 
es um die Wohnverhältnisse geht, denn nur 21 % hielten es für einfach, guten Wohnraum 
zu einem annehmbaren Preis zu finden, während 72 % anderer Meinung waren. Es 
überrascht nicht, dass ein eindeutiges Umkehrverhältnis zwischen der Verfügbarkeit von 
Arbeitsplätzen und der Verfügbarkeit von Wohnraum besteht. In Städten mit besseren 
Beschäftigungsmöglichkeiten sind oft auch die Lebenshaltungskosten höher. Sicherheit ist 
in Großstädten ein besonders wichtiges Thema und in hohem Maße eine Frage der 
Wahrnehmung und nicht der tatsächlichen Kriminalitätsziffern: Rund 40 % der 
Großstadtbewohner fühlen sich sicher, bis zu 15 % hingegen selten oder gar nicht. Darüber 
hinaus äußern sich Einwohner von Großstädten positiv über den öffentlichen Nahverkehr: 
64 % sind zufrieden bis sehr zufrieden mit dem öffentlichen Nahverkehr in ihrer Stadt, 
während sie die Luftverschmutzung als Problem ansehen – mit einer Schwankungsbreite 
von 69 % bis 29 %. Stadtbewohner, die die Luftverschmutzung nicht als Problem 
betrachten, sind in der Regel auch zufriedener mit ihrem öffentlichen Nahverkehr. Zu 
Ausländern in ihrer Stadt sind die Bewohner fast ausgeglichen geteilter Meinung: 43 % sind 
der Meinung, die Ausländer seien gut integriert, während 48 % dem aus unterschiedlichen 
Gründen nicht zustimmen. 

Ausgleich zwischen Stadtgröße und Disparitäten 

Empirische Daten zeigen, dass lokale Disparitäten auch zwischen Großstädten und Klein- 
und Mittelstädten (SMESTOs) vorhanden sind. Klein- und Mittelstädte können eine hohe 
Lebensqualität bieten, indem sie die Vorteile städtischer Einrichtungen mit dem Zugang zu 
ländlichen Gebieten oder zur Küste und eine attraktive Lage miteinander verbinden. Das 
Vorhandensein und die Qualität einer natürlichen Umgebung ist ein wesentlicher Grund für 
die hohe Lebensqualität gegenüber den Großstadträumen. Entwicklungstrends städtischer 
Gemeinschaften zeigen einen wachsenden Wohlstand von Mittelstädten, während 
Großstadtgebiete gemessen an den Bevölkerungs- und Beschäftigungszahlen nicht mehr 
besser abschneiden. 

Möglichkeiten und Risiken eines Standortwettbewerbs 

Kleinere Städte haben zwar weniger Zugang zu den Weltmärkten, sind unter Umständen 
aber ökonomisch stabiler, da ihre Wirtschaftsgrundlage häufig im Dienstleistungssektor 
fußt.17  

Strukturelle Veränderungen, Tertiarisierung (wachsender Anteil des Dienstleistungssektors) 
und Globalisierung verstärken den Wettbewerb zwischen den Standorten. Diese 
Entwicklung birgt sowohl Chancen als auch Risiken für Klein- und Mittelstädte, denen 
ebenfalls ein Niedergang drohen kann.18 Eine Destabilisierung der Wirtschaft kann schwere 
Folgen für die soziodemografische Struktur haben und zu einer wachsenden Zahl sozial 
benachteiligter Menschen führen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind.  

                                          

 
17  ESPON 1.4.1., The Role of Small and Medium-Sized Towns (SMESTO) (Die Rolle von Klein- und Mittelstädten, 

Schlussbericht, Mai 2006. 
18  ESPON 1.4.1, The Role of Small and Medium-Sized Towns (SMESTO), Schlussbericht, Mai 2006. 
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1.3.2. Lokale Disparitäten in ländlichen Gemeinschaften 

Europa ist eine hoch verstädterte Region, in der nur 20 % der Bevölkerung auf dem Land 
leben.19 Allerdings weisen 23 % der überwiegend ländlichen Gebiete ein Pro-Kopf-BIP über 
dem EU-Durchschnitt auf. Zudem verzeichneten 43 % von ihnen im Zeitraum 1995-2004 
einen überdurchschnittlichen Anstieg des BIP, im Gegensatz zu 36 % der städtischen und 
39 % der Übergangsregionen20. Ländliche Gebiete können daher nicht automatisch mit 
einer rückläufigen Entwicklung und mittlere Gebiete nicht automatisch mit Expansion 
gleichgesetzt werden. In ländlichen Gebieten sind erhebliche Disparitäten festzustellen, die 
oft mit denen in städtischen Gebieten vergleichbar sind.  

Nähe zu städtischen Zentren als entscheidender Faktor für die wirtschaftliche 
Entwicklung 

Generell sind die Unterschiede zwischen ländlichen Gebieten von ihrer Nähe zu städtischen 
Zentren abhängig, die mannigfaltige Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Empirische Belege21 
zeigen, dass gut erreichbare und attraktive ländliche Gemeinschaften in der Nähe von 
städtischen Zentren mit vielseitigen Möglichkeiten qualifizierte Zuwanderer in höherer Zahl 
anziehen, wodurch auch die Steuereinnahmen steigen, mit denen ein hohes Niveau an 
öffentlichen Dienstleistungen finanziert werden kann. In den meisten Regionen Europas 
wachsen funktionale städtische Gebiete infolge größerer Einzugsgebiete aufgrund besserer 
Verkehrsinfrastrukturen und Kommunikationstechnologien. Zudem steigt durch die 
Diversifizierung der Wirtschaft in den Städten die Arbeitsmarktflexibilität innerhalb eines 
Ballungsgebiets, was die Möglichkeiten für ein Leben in angrenzenden ländlichen Gebieten 
verbessert. 

Bevölkerungsschwund in Gebieten in Randlage 

Während ländliche Gebiete in der Nähe größerer Städte oder an attraktiven Standorten 
möglicherweise einen Bevölkerungszuwachs erfahren, haben viele andere ländliche Gebiete 
mit einem Schwund zu kämpfen, wodurch die Nachhaltigkeit von Dienstleistungen der 
Daseinsvorsorge in Gefahr gerät. Generell ist die Entvölkerung ein Problem für ländliche 
Gebiete und besonders für diejenigen unter ihnen, die dünn besiedelt und geografisch 
abgelegen sind, wie etwa die Gebiete in Randlage in den Ländern im Norden. Dafür gibt es 
drei Hauptgründe: Hohe Abwanderungsrate unter jungen Menschen, niedrige Geburtenrate, 
zu hoher Anteil alter Menschen an der Bevölkerung. Der Mangel an geeigneten 
Arbeitsplätzen und der niedrigere Lebensstandard veranlassen besonders jüngere, besser 
ausgebildete Menschen dazu wegzuziehen. Dies führt kumulativ zu einem Verlust an 
Zukunftsfähigkeit, einer alternden Bevölkerung, einem Rückgang der grundlegenden 
Dienstleistungen und immer weniger Beschäftigungsmöglichkeiten. Aus diesem Grunde 
verzeichnen vor allem die ländlichen Gebiete in der EU relativ hohe 
Jugendarbeitslosenquoten (durchschnittlich 17,6 %), einen natürlichen 
Bevölkerungsrückgang und einen großen Anteil älterer Menschen (17 % im Alter ab 65)22. 

                                          

 
19  ESPON, Territory matters for competitiveness and cohesion, Facets of regional diversity and potentials in 

Europe“, Synthesis Report III, Ergebnisse bis Herbst 2006. 
20  Wachsende Regionen, wachsendes Europa, Vierter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen 

Zusammenhalt, Europäische Kommission, Mai 2007. 
21  ESPON 1.1.2., Urban-rural relations in Europe (Stadt-Land-Relationen in Europa), Schlussbericht. 
22  Wachsende Regionen, wachsendes Europa, Vierter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen 

Zusammenhalt, Europäische Kommission, Mai 2007. 
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Der zunehmende Anteil älterer Menschen hat zur Folge, dass der Anteil von Ruheständlern 
in der Bevölkerung steigt und der der Erwerbstätigen sinkt.  

Diversifizierung der Wirtschaft 

Was die wirtschaftliche Diversifizierung in ländlichen Gebieten anbelangt, so ist die 
Landwirtschaft in den osteuropäischen Ländern nach wie vor ein wichtiger Sektor, doch ihr 
Stellenwert nimmt ab. In der Zeit von 2000 bis 2005 ging die Beschäftigung in der 
Landwirtschaft in den EU-25 von 5,7 % auf 4,9 % zurück, auch wenn sie in einigen 
Mitgliedstaaten noch immer hoch ist (32 % in Rumänien, 17 % in Polen, 14 % in Litauen 
und Lettland, 12 % in Griechenland und Portugal). Es ist ziemlich sicher davon auszugehen, 
dass die Beschäftigung in der Landwirtschaft in den kommenden Jahren vor allem in den 
neuen Mitgliedstaaten abnehmen wird. Die Abwanderung könnte den Prozess durchaus 
beschleunigen, insbesondere in Randgebieten im Osten. Dies könnte zur Rationalisierung 
von Betrieben führen, wodurch weitere Arbeitsplätze verloren gingen und in der Folge noch 
mehr Menschen zum Wegzug genötigt wären, was schließlich die Aufgabe von Flächen zur 
Folge haben könnte. 

Ländliche Gemeinschaften erweitern ihre wirtschaftliche Grundlage von der Erzeugung von 
(landwirtschaftlichen) Produkten auf die Erbringung von Dienstleistungen, und zwar häufig 
für städtische Gebiete oder Stadtbewohner, wozu auch Fremdenverkehrs- und 
Erholungsangebote zählen. Diese Umstellung geht mit einschneidenden Veränderungen 
einher: die Ablehnung einer Beschäftigung in der Landwirtschaft; der wachsende 
Stellenwert gemischter Aktivitäten und hochwertiger Lebensmittelprodukte für die Betriebe; 
die zunehmende Bedeutung einer Beschäftigung im Dienstleistungsgewerbe, im 
verarbeitenden Gewerbe und in der Hochtechnologieindustrie; die Entstehung neuer 
Nutzungsmöglichkeiten des ländlichen Raums wie Einzelhandel, Fremdenverkehr, Erholung 
und Umweltschutz; die Veränderungen in der demografischen Struktur in ländlichen 
Gebieten und ein wachsendes Einkommensgefälle. Generell scheint es für die schlechter 
erreichbaren ländlichen Gebiete schwieriger zu sein, ihre wirtschaftliche Grundlage zu 
verbreitern. Doch wenn es ländlichen Gebieten gelingt, sich als Konsumgebiet für Städter 
zu etablieren, dann war ihre Diversifizierung erfolgreich. 

1.3.3. Lokale Disparitäten zwischen ländlichen und städtischen Gemeinschaften 

Dieses Kapitel widmet sich den lokalen Disparitäten zwischen ländlichen und städtischen 
Gemeinschaften. Allgemein ist zu sagen, dass vor allem in Mitgliedstaaten mit einem 
niedrigen BIP in der Regel das Stadt-Land-Gefälle bei Einkommenshöhe und Deprivation 
(Benachteiligung) größer ist und die Arbeitslosigkeit in ländlichen Gemeinschaften höher ist. 
Zudem stellt Abwanderung eine Gefahr für ländliche Gebiete dar, insbesondere für solche, 
die dünn besiedelt und geografisch abgelegen sind, und zwar in höherem Maße als für 
städtische Gebiete, auch wenn frühere Industriestandorte und Innenstädte ebenfalls einen 
Bevölkerungsschwund erleiden. 

Migration zwischen Stadt und Land 

Eines der bemerkenswertesten Phänomene in den Stadt-Land-Beziehungen ist die 
Wanderung. Eine bedeutende Abwanderung aus dem ländlichen Raum ist nach wie vor der 
vorherrschende Trend in weiten Teilen der EU und hat nachteilige Folgen für die künftige 
wirtschaftliche Entwicklung dieser Gebiete. Junge Menschen ziehen in die Stadt, um dort zu 
arbeiten oder zu lernen/studieren, während die weniger aktiven und unbeweglicheren 
Landbewohner, oft ältere Menschen, auf dem Land bleiben, wodurch sich das Problem der 
Bevölkerungsalterung weiter zuspitzt.  
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Komplexere Stadt-Land-Verbindungen 

Trotz dieser allgemeinen Trends ziehen in vielen Ländern Menschen von der Stadt auf das 
Land, um dort zu leben und gelegentlich auch der Arbeit wegen. Eine Reihe ländlicher 
Gebiete verzeichnet eine Netto-Migration (Gegenentwicklung zur Verstädterung). Damit 
verbunden ist eine Verlagerung von Produktionsaktivitäten aus großen städtischen Zentren 
in kleinere Städte oder Vorstädte und auch in abgelegenere ländliche Gebiete, die eine 
höhere Lebensqualität versprechen. Es finden auch tägliche, wöchentliche oder häufigere 
Bewegungen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten statt, etwa Fahrten zur Arbeit 
oder für die Nutzung von Dienstleistungen und Freizeiteinrichtungen. Durch 
Verbesserungen in der Infrastruktur und Technologie können sich die Fahrtzeiten 
verkürzen. Die Hauptakteure in dieser Dynamik sind junge Familien mit Kindern. Solche 
Ströme können eine Suburbanisierung und Zersiedelung zur Folge haben, führen aber zu 
einem Bevölkerungsanstieg im ländlichen Raum, einem Prozess der „Ruralisierung“. In 
mehreren Regionen Frankreichs und des Vereinigten Königreichs hat dies zur 
Wiederbelebung abgelegener und von näher an Städten gelegenen ländlichen Gebieten 
geführt. Die Ankunft von immer mehr Zuwanderern aus kleineren und großen Städten kann 
den Charakter ländlicher Gebiete verändern. Zum einen können die Einkommen und die 
Steuereinnahmen steigen und so zur Aufrechterhaltung öffentlicher Dienstleistungen und 
Ausdehnung lokaler Märkte beitragen, zum anderen können aber die sozialen Disparitäten 
zunehmen und neue Spannungen entstehen, wenn die örtlichen Preise auf ein Niveau 
klettern, das sich die Einheimischen nicht leisten können. In einigen abgelegeneren 
ländlichen Gebieten, vor allem im Vereinigten Königreich, hat die wachsende Zahl von 
Nichtansässigen mit Nebenwohnungen und die rückläufige Zahl von Einheimischen dazu 
geführt, dass örtliche Dienstleister ihr Geschäft aufgeben mussten, was noch mehr 
Ortsansässige zum Wegzug bewegt und eine Abwärtsspirale in Gang setzt. 

Der Trend der „Ruralisierung“ dürfte der Lissabon-Strategie förderlich sein, weil er die 
territoriale Flexibilität der Arbeitsmärkte erhöht, indem Menschen und Arbeitsplätze über 
ein ausgedehnteres Gebiet als zuvor zusammengebracht werden. Für die Göteborg-Agenda 
hingegen sieht es weniger gut aus, da ein Anstieg von arbeitsbedingten Pendelfahrten mit 
dem Pkw zum Verbrauch von nicht erneuerbaren Energien und zu Umweltverschmutzung 
führt. Daneben gibt es Auswirkungen in Bereichen wie der Flächennutzung und der sozialen 
Strukturen. Dieser Aspekt der Wiederbelebung ländlicher Gebiete wirft also sehr schwierige 
Fragen im Hinblick auf angemessene lokale Politikstrategien auf.  

Beschäftigungschancen als Hauptantrieb für Migration 

Durch diese Migrationstrends wächst die Bedeutung von „Übergangsgebieten“, und die 
Verbindungen zwischen Stadt und Land werden komplexer und gehen über den einfachen, 
einseitigen Austausch zwischen Marktstädten und ihrem ländlichen Hinterland hinaus. 
Infolge des Bevölkerungszuwachses in städtischen Gebieten steigen die Verkehrsbelastung 
und die Grundstückspreise, während das Verlangen nach hochwertigen Lebensmitteln, Obst 
und Gemüse aus der Region und einem ländlichen Leben, Platz zum Wohnen, öffentlichen 
Einrichtungen und einem besseren Umweltschutz gleichzeitig Entwicklungschancen eröffnet 
und den Druck auf die Flächen verstärkt. 

Ein Angebot an Arbeitsplätzen ist eine Voraussetzung für Beschäftigung und offenbar ein 
Hauptgrund für die Landflucht. Der Zugang des Einzelnen zum Arbeitsmarkt ist vom 
persönlichen Qualifikationsniveau und der Menge entsprechender potenzieller und 
verfügbarer Arbeitsplätze abhängig. In reichen Gemeinden stehen die Chancen besser als in 
weniger wohlhabenden Siedlungen mit rückläufiger Entwicklung. Für Einwohner 
benachteiligter Gemeinschaften stehen also weniger Beschäftigungsmöglichkeiten zur 
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Verfügung. Dadurch sind sie gezwungen, zu pendeln oder in wohlhabendere Gegenden zu 
ziehen. 

Kosten von Sozial- und Bildungsdienstleistungen 

Die Versorgung mit Sozial- und Bildungsdienstleistungen richtet sich in erheblichem Maße 
nach den Besiedlungsstrukturen. In weniger dicht bevölkerten ländlichen Gebieten gibt es 
in der Regel weniger Einrichtungen. Auch sind die Pro-Kopf-Kosten für die Erbringung von 
Sozial- und Bildungsdienstleistungen in solchen Gebieten höher. In ihrem Bemühen, 
öffentliche Mittel wirtschaftlicher einzusetzen, versuchen die meisten öffentlichen 
Gebietskörperschaften, die Ausgaben und damit die Versorgung mit Sozialdienstleistungen 
in solchen ländlichen Gebieten zu reduzieren. Der damit verbundene Wegfall von 
Arbeitsmöglichkeiten im öffentlichen Sektor kann die Beschäftigungssituation in ländlichen 
Siedlungen und Gemeinden in Randlage vor allem für Frauen weiter erschweren.  

Umwelt und Verkehr 

Ein Stadt-Land-Gefälle besteht auch hinsichtlich des Zustands der Umwelt und des 
Verkehrsangebots. Ausgedehnte Großstadträume sind ökologisch oft weniger attraktiv, da 
die Ballung von Menschen und Wirtschaftsaktivitäten die Natur und die Umwelt belastet. 
Zwar hat sich der Zustand der Umwelt in vielen europäischen Städten gebessert, doch 
bestehen weiterhin Probleme in Form hoher Verkehrsdichte, Verschmutzung, Zersiedelung, 
des Verlustes von Naturschätzen und oftmals eines physischen Verfalls in Teilen des 
Stadtgebiets. Im Gegensatz dazu bieten ländliche Gemeinschaften ein attraktives Umfeld. 
Das Verkehrsnetz ist in vielen ländlichen Gegenden allerdings mangelhaft ausgebaut, und 
es ist damit zu rechnen, dass die steigenden Energiepreise auf dem Land ernstere Folgen 
haben werden als in den städtischen Gebieten. 

 

1.4. Relevante Politikbereiche und –instrumente für die 
Verringerung von Disparitäten auf der lokalen Ebene 

Die lokalen Gebietskörperschaften können in mehreren Politikfeldern Maßnahmen treffen, 
um soziale Disparitäten zu verringern: Wohnungswesen und Flächennutzung, Beschäftigung 
und Bildung, Sozialdienste, Verkehr, Umwelt und auch Kultur.  

In jedem dieser Politikfelder wenden die lokalen Gebietskörperschaften sektorbezogene 
Instrumente entsprechend den jeweiligen Zuständigkeiten an. Sie können eigenständig 
handeln oder eine engere Abstimmung mit anderen Verwaltungsebenen anstreben 
(entweder, um einem höher angesiedelten strategischen oder politischen Rahmen zu 
entsprechen, oder um Einfluss auf Aspekte zu gewinnen, die völlig außerhalb ihrer örtlichen 
Zuständigkeit liegen). 

Zusätzlich können lokale Gebietskörperschaften verschiedene horizontale Instrumente 
einsetzen, die eine stärker auf das Gebiet und das Problem ausgerichtete Vorgehensweise 
ermöglichen (z. B. durch Kombination unterschiedlicher sektorspezifischer Maßnahmen). 
Die horizontalen Instrumente dienen dazu,  

a) unterschiedliche sektorale Instrumente in eigener Zuständigkeit zu kombinieren; 

b) Instrumente zu koordinieren, die sowohl in der Zuständigkeit der lokalen 
Gebietskörperschaft als auch in der unterschiedlicher Verwaltungsebenen liegen. 

Zur Frage, welche Instrumente anzuwenden sind, wird im Folgenden argumentiert, dass die 
Verfügbarkeit sektoraler Instrumente zum einen von den Zuständigkeiten der lokalen 
Gebietskörperschaften auf dem Gebiet (ob z. B. Sozialwohnungen in die Zuständigkeit der 
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lokalen Gebietskörperschaft oder in die einer höheren Verwaltungsebene fallen) und zum 
anderen von der Größe der lokalen Gebietskörperschaft (Metropolen ergreifen eher 
Arbeitsmarktmaßnahmen als kleinere Kommunen auf dem flachen Land) abhängig ist. 

1.4.1. Wohnungswesen und Flächennutzung 

Ausgewählte Instrumente lokaler Gebietskörperschaften zur Verringerung 
von Disparitäten 

• öffentliche Wohnungsbauprogramme 

• öffentliche Raumordnungsmaßnahmen (Bereitstellung von Flächen für 
geförderten Wohnraum) 

• lokale (oder regionale) Bestimmungen für den Zugang zu Sozialwohnungen 
(Festlegung von Kriterien) 

• Quartierprogramme, Stadterneuerungsprogramme 

• Bereitstellung von Wohngeldregelungen für benachteiligte Bevölkerungsgruppen 

• Unterstützung oder Ermöglichung von (aus Fonds wie JESSICA, EFRE, ESF usw.) 
EU- oder national/regional geförderten Projekten in dem betreffenden Bereich 
bzw. Beteiligung daran 

• Maßnahmen gegen Segregation 

• Finanzierung von Untersuchungen zum kommunalen Wohnungsmarkt 

• lokale Strategien gegen Obdachlosigkeit. 

Planungsstrategien bzw. Wohnungs- und Flächennutzungsmaßnahmen spielen bei der 
Bekämpfung der Umlandzersiedlung und der Stadtrandbesiedlung eine vorrangige Rolle. 
Auf lokaler Ebene sind zwei Hauptgruppen allgemeiner Maßnahmen im Bereich der 
Wohnungspolitik verfügbar.23 Die erste Gruppe umfasst Maßnahmen für die Stärkung des 
Wohnungsmarktes für die örtliche Bevölkerung. Die zweite Gruppe zielt darauf ab, 
Konzepte für den Wohnungssektor als Hilfsmittel für die allgemeine wirtschaftliche (und 
städtische) Entwicklung zu fördern, die Teil der regionalen und territorialen Prozesse des 
Umlands ist. Der erste Ansatz wird öfter angewendet und führt recht schnell zu 
Ergebnissen. Dort geht es weniger um mögliche Ungleichheiten, während der zweite Ansatz 
generell auf die Verbindung zwischen dem Wohnungssektor und anderen Sektoren angelegt 
ist. Hierbei wird das Wohnungswesen als Instrument zur Förderung der (städtischen oder 
wirtschaftlichen) Entwicklung betrachtet, und damit sind die dort für das Wohnungswesen 
festgelegten Zielsetzungen Teil allgemeinerer strategischer Ziele. 

Der Flächenverbrauch durch die städtische Entwicklung ist weltweit ein großes Problem 
geworden. Der Gedanke der räumlichen Beschränkung von Städten basiert auf der Ansicht, 
dass eine kompakte Stadtentwicklung zur Nachhaltigkeit beiträgt und ein geeignetes Mittel 
zur Verhinderung von Zersiedelung darstellen kann. Das Streben nach kompakten Städten 
und einer kompakten Stadtentwicklung auf der Grundlage der räumlichen Beschränkung 
beinhaltet die Erschließung der Mischnutzung vorhandener Flächen, verstärkte 
Wohnraumentwicklung in den Innenstädten und die Beschränkung des Wachstums auf das 

                                          

 
23  ESPON 1.4.2., Preparatory Study on Social Aspects of EU Territorial Development, Schlussbericht, Juni 2006. 
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Gebiet innerhalb der bestehenden Stadtgrenzen. Darüber hinaus sollten kritische Gebiete 
ermittelt und geschützt werden, die Infrastruktur sollte vor der Erteilung von 
Baugenehmigungen vorhanden sein, und die Lückenbebauung sollte gefördert werden. Die 
Erfahrungen mit Maßnahmen dieser Art zeigen, dass jeder Fall einzigartig ist und von den 
Bauunternehmern und der Bevölkerung möglicherweise unterschiedlich beurteilt wird.24 Der 
Nutzen der Verdichtung der Städte wären eine geringere Abhängigkeit von 
Privatfahrzeugen, der Rückgang des Emissionsausstoßes, eine Minderung des 
Energieverbrauchs, bessere öffentliche Nahverkehrsangebote, bessere Erreichbarkeit 
insgesamt, die erneute Nutzbarmachung von Einrichtungen der Infrastruktur und zuvor 
erschlossener Flächen, die Erneuerung vorhandener Stadtgebiete und die Verbesserung der 
städtischen Vitalität, die Erhaltung von Grünflächen sowie ein unternehmensfreundlicheres 
Umfeld - kurz gesagt, eine höhere Lebensqualität. Nachhaltigkeit und die Entwicklung eines 
attraktiven Lebensraums sollten einander ergänzen.  

Eine willkürliche projektgebundene Entwicklung ist kaum, vielleicht sogar überhaupt nicht 
mit Konzepten für eine nachhaltige Entwicklung vereinbar. Die Entwicklung der Gemeinden 
erfordert eine Planungspolitik auf der Grundlage genehmigter Flächennutzungspläne und 
Möglichkeiten für am Nutzer orientierte nichtspekulative Erschließungsformen, um relativ 
störungsfrei verlaufen zu können. Dafür bedarf es eines breiten Spektrums von Angeboten 
aus dem Finanzsektor.25 Eine nachhaltige Stadtverwaltung ist unerlässlich, um die hoch 
qualifizierten und fähigen Arbeitskräfte zu halten, die für die Wettbewerbsfähigkeit Europas 
benötigt werden. 

Daneben kann das Wohnungswesen in Klein- und Mittelstädten außerhalb großer 
Ballungsgebiete eine wichtige Rolle für die Vermeidung von Zersiedlung spielen.  

Eine territoriale Segregation kann zur sozialen Segregation führen und diese wiederum zur 
sozialen Ausgrenzung. Oft sind politische Interventionen notwendig, um den Niedergang 
betroffener Stadtgebiete zu verlangsamen und zu stoppen. Deshalb sind Sozialwohnungen 
und Wohngeldregelungen hilfreich, um Tendenzen sozialer Ausgrenzung und Segregation 
abzuschwächen, indem erschwinglicher Wohnraum und ein sozial ausgewogener Mix der 
Bewohner – auch in Gegenden für höhere Einkommen – gefördert werden. 

Für die Entwicklung nachhaltiger Großstädte ist die regionale Zusammenarbeit von großer 
Bedeutung, denn die vorstehend beschriebenen Maßnahmen müssen nicht nur die 
Großstädte, sondern ganze Ballungsräume erfassen. Angesichts der genannten Trends 
werden territorial kombinierte Raumentwicklungsmaßnahmen und die einheitliche 
Steuerung der Flächennutzung umso wichtiger. Klein- und Mittelstädten könnte hierbei eine 
maßgebliche Rolle zukommen. Sie können als Entwicklungszentren für ländliche Gebiete, 
als Märkte für die dort erzeugten Produkte und als Zentrum für alle Arten von 
Beschäftigungsleistungen sowie für Kultur- und Freizeitaktivitäten dienen. Deshalb ist es 
wichtig, dass ländliche und städtische Behörden im Bereich der Raumplanung und -
entwicklung zusammenarbeiten. Klein- und Mittelstädte spielen eine wesentliche Rolle bei 
der Stärkung des territorialen Zusammenhalts, indem sie entweder eine polyzentrische 
Entwicklung unterstützen oder grundlegende Dienstleistungen für das ländliche Umland 
bieten. Es gibt zahlreiche Beispiele für solche Städte, die nicht allzu weit voneinander 
entfernt liegen und kooperieren, indem sie Funktionen, die sie ausüben, untereinander 
aufteilen und zusammen Dienstleistungen und Einrichtungen zur Nutzung anbieten. Eine 

                                          

 
24  ESPON 1.1.2., Urban-rural relations in Europe, Schlussbericht. 
25  ESPON 1.4.3., Study on Urban Functions, Schlussbericht, März 2007. 
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solche Kooperation trägt dazu bei, die räumliche Konzentration zu verringern und die 
regionale Entwicklung ausgewogener zu gestalten. 

1.4.2. Beschäftigung und Bildung 

Ausgewählte Instrumente lokaler Gebietskörperschaften zur Verringerung 
von Disparitäten 

• Bereitstellung von Bildungseinrichtungen 

• zweiter Arbeitsmarkt (für benachteiligte Bevölkerungsgruppen) 

• Ausgaben der öffentlichen Hand (z. B. für Infrastrukturvorhaben) 

• Betreiben lokaler Arbeitsagenturen 

• Bereitstellung von Ausbildungsprogrammen; Durchführung lokaler Programme 
gegen Jugendarbeitslosigkeit und für Schulabbrecher 

• Unterstützung oder Ermöglichung von (aus Fonds wie ESF, EFRE usw.) EU- oder 
national/regional geförderten Projekten im Bereich Beschäftigung und Bildung 
bzw. Beteiligung daran 

• indirekte Unterstützung von Maßnahmen zur Gewährleistung der Vermittelbarkeit 
von Einwohnern  

- Bereitstellung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten  

- Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs 

- Bereitstellung von Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten 

- Finanzierung von Untersuchungen zum lokalen Arbeitsmarkt, 
Austauschplattformen usw. 

Generell kann territoriale und soziale Mobilität die Gefahr der Arbeitslosigkeit auf zweierlei 
Weise verringern: Je größer die Flexibilität bei der Auswahl eines Arbeitsplatzes ist, desto 
höher ist die Chance einer Beschäftigung. Auch Bildung, einschließlich lebenslanges Lernen 
und berufliche Bildung, ist Voraussetzung für eine solche Flexibilität.  

Sich verschlechternde Wohnbedingungen können auch einen Qualitätsrückgang bei den 
Sozial- und Bildungsdienstleistungen nach sich ziehen. Da eine bessere Bildung die 
Beschäftigungschancen erhöhen kann, bedeutet ein Mangel an guten Bildungseinrichtungen 
geringere Flexibilität und einen eingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Neben 
Maßnahmen im sozialen Wohnungssektor können hochwertige öffentliche 
Bildungsleistungen dazu beitragen, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, und 
helfen damit indirekt, Armut und soziale Ausgrenzung zu vermeiden.  

Folglich kann Bildung als Politikinstrument für die lokale Entwicklung genutzt werden. 
Einige Gemeinschaften finden spezielle Nischen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. 

Wenn jedoch trotz vorhandener Angebote der allgemeinen und beruflichen Bildung keine 
geeignete Arbeitsstelle in der Region verfügbar ist, könnte die Konsequenz darin bestehen, 
dass in Gebiete mit mehr Beschäftigungsmöglichkeiten gependelt wird. Pendeln kann ein 
erster Schritt für eine Lockerung der Integration in lokale soziale Netzwerke sein. Der 
Schritt vom Pendeln zur Abwanderung wird dann zunehmend kleiner, vor allem für 
Personen mit einem höheren Qualifikationsniveau. So kann Bildung indirekt zu Migration 
führen, vor allem in Gebieten, die sich im Niedergang befinden und wo Arbeitsplätze knapp 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
_________________________________________________________________________________ 

 

 36

sind. Demzufolge kann Bildungspolitik in der lokalen Entwicklung nur erfolgreich sein, wenn 
sie mit einer wirksamen Beschäftigungspolitik verknüpft ist. 

1.4.3. Sozialdienstleistungen 

Ausgewählte Instrumente lokaler Gebietskörperschaften zur Verringerung 
von Disparitäten 

• Standortentscheidungen zu Sozialdienstleistungen 

• Gemeinde als Erbringer ausgewählter Dienste (z. B. öffentlicher Nahverkehr, 
Krankenhäuser usw.) 

• direkte Bereitstellung von Finanzierungsprogrammen für die 
Seniorenbetreuung, Kinderbetreuung, Integrationsmaßnahmen usw. 

• Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (z. B. 
unterstützende Maßnahmen für erschwingliche Dienstleistungen) 

• Unterstützung oder Ermöglichung von (aus Fonds wie ESF, EFRE usw.) EU- 
oder national/regional geförderten Projekten im Bereich Beschäftigung und 
Bildung bzw. Beteiligung daran 

• (Ko-)Finanzierung von Untersuchungen bzw. Bewertungen zur Effektivität 
ausgewählter Dienstleistungen oder Mitwirkung daran 

• indirekte unterstützende Maßnahmen: 

- lokale Maßnahmen zur Förderung einer dichten Besiedelung (Ermöglichung 
der wirtschaftlicheren Erbringung der Dienstleistungen) 

- langfristige kommunale Planung des lokalen Bedarfs bei 
Sozialdienstleistungen sowie Erstellung von Prognosen 

Der Zugang zu Sozialdienstleistungen und die Nachfrage nach ihnen sind in hohem Maße 
abhängig von der Zahl der Einwohner und der Besiedlungsdichte im Einzugsgebiet. So 
haben Bewohner dicht bevölkerter städtischer Gebieten einen besseren Zugang zu solchen 
Dienstleistungen als Bewohner auf dem Lande, so dass ein soziales Gefälle zwischen Stadt 
und Land konstatiert werden muss. In den Ländern, in denen die Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen in die Verantwortung subnationaler Gebietskörperschaften (Regionen oder 
Gemeinden) fällt, spielt die Höhe der Steuereinnahmen eine erhebliche Rolle für ihre 
Fähigkeit, soziale Dienstleistungen in angemessener Form zu erbringen.  

Durch demografische Entwicklungen (alternde Bevölkerung, Migration usw.) verändert sich 
die Nachfrage nach Sozialdienstleistungen. So nimmt die Zahl der Einrichtungen für Kinder 
und Jugendliche, z. B. Kindertagesstätten, Schulen und Jugendzentren, ab. Die Schließung 
öffentlicher Einrichtungen kann in diesen Regionen mehrere Probleme auslösen: In kleinen 
Dörfern kann die Schule Teil der Identität des Dorfes sein. Geht eine so wichtige lokale 
Einrichtung verloren, sinken die Chancen und die Lebensqualität. Der Wegfall von 
Sozialdienstleistungen in angeschlagenen Regionen bedeutet auch den Wegfall von 
Arbeitsplätzen, die häufig von Frauen besetzt waren, die in diesen Bereichen zum Teil 
überrepräsentiert sind. Andererseits steigt durch die Bevölkerungsalterung der Bedarf an 
Sozialdienstleistungen, beispielsweise Seniorenbetreuungsangeboten, besonderen 
Wohneinrichtungen und an betreutem Wohnen. 
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Deshalb ist es besonders wichtig, in extrem dünn besiedelten ländlichen Gebieten einen 
elementaren Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
aufrechtzuerhalten26, was dazu beitragen kann, lokale soziale Disparitäten zu verringern. 

Der Zugang zu Bildungs- und Sozialdienstleistungen ist ein Standortfaktor für Unternehmen 
ebenso wie für Personen. Firmen und Personen legen, die ihren Stand- bzw. Wohnort frei 
wählen können, legen auch Wert auf den Zugang zu hochwertigen Sozial- und 
Bildungsdienstleistungen wie (internationale) Schulen, Kindertagesstätten, Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen usw. 

1.4.4. Verkehr 

 Ausgewählte Instrumente lokaler Gebietskörperschaften zur Verringerung 
von Disparitäten 

• Bereitstellung oder Mitfinanzierung von öffentlichem Nahverkehr 

• Maßnahmen (der Finanzierung) zur Erhaltung der Erschwinglichkeit des 
öffentlichen Nahverkehrs 

• strategische Langzeitplanung des Verkehrsbedarfs, Durchführung von 
Verkehrsprojekten (mithilfe verschiedener Finanzierungssysteme auf lokaler, 
regionaler, nationaler bzw. EU-Ebene) 

• Koordinierung von Verkehrsprojekten (über Pläne, Dialogplattformen) 

• Maßnahmen zur Gewährleistung von gleichem Zugang für alle zum Verkehr 

• Bereitstellung von Einrichtungen für Pendler („Park-and-Ride-Systeme“) 

• Linderungsmaßnahmen für Bewohner, die unter der Belastung durch Verkehr, 
Lärm, Staus usw. leiden 

• indirekte Unterstützungsmaßnahmen:  

- Maßnahmen zur Förderung einer dichten Besiedelung (indem der öffentliche 
Nahverkehr effektiver gestaltet wird).  

In den meisten Teilen Europas wirken sich Verbesserungen der Infrastruktur und 
Kommunikationstechnologie in der Regel förderlich auf das Wachstum in städtischen 
Gebieten aus. Eine verbesserte Zugänglichkeit schafft Möglichkeiten für neue Arbeitsplätze 
für die Bevölkerung sowohl in der Stadt als auch auf dem Land.  

Büros und Fabriken befinden sich üblicherweise an Verkehrswegen, in Gewerbeparks 
außerhalb der Städte und in problemlos per Straße erreichbaren Städten, wodurch das 
Pendleraufkommen und die Belastung in den zugänglichen ländlichen Gebiete wächst. 
Öffentliche Verkehrsangebote halten in der Regel nicht Schritt mit dem Bau neuer Straßen, 
so dass vermehrt Privatfahrzeuge genutzt werden und sich die öffentlichen 
Verkehrsangebote weiter verschlechtern; davon sind insbesondere Menschen mit geringem 
Einkommen betroffen, die kein eigenes Kraftfahrzeug nutzen können und damit teilweise 
von neuen Beschäftigungschancen ausgeschlossen werden. 

                                          

 
26  Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sind marktbezogene Leistungen, die im Interesse 

der Allgemeinheit erbracht und daher von den Mitgliedstaaten mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen 
verbunden werden (darunter fallen insbesondere Leistungen der Verkehrs-, Energieversorgungs- und 
Kommunikationsnetze). 
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Die Folgen der Stadt-Land-Beziehungen sind sehr bedeutsam, denn der Ausbau von 
Eisenbahnschnellverbindungen und der Autobahnen bedeutet nicht nur, dass Städte durch 
das tägliche Pendeln funktional in Kernregionen integriert werden. Er könnte auch zu 
umfangreichen Investitionen in die Entwicklung entlang der neuen Verkehrskorridore und 
einer Art „Reurbanisierung“ des ländlichen Europa führen. 

Die wirtschaftlichen Vorteile eines zunehmenden Stadt-Land-Austauschs für die urbanen 
Regionen liegen auf der Hand, aber die soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit dieses 
Trends ist keineswegs so offensichtlich. Es muss untersucht werden, wie sich die 
Nachhaltigkeit infolge des wachsenden Austauschs zwischen Stadt und Land entwickelt. 

1.4.5. Umwelt 

Ausgewählte Instrumente lokaler Gebietskörperschaften zur Verringerung 
von Disparitäten 

• Finanzierung und Förderung von Risikobegrenzungsmaßnahmen 

• Förderung und Umsetzung von Umweltnormen 

• Schaffung von hochwertigen Grünanlagen 

• Finanzierung von Umweltschutzprojekten 

• Förderung einer lokalen nachhaltigen Entwicklung (z. B. örtliche 
Finanzierungsprogramme zur Energieeinsparung in öffentlichen oder privaten 
Gebäuden)  

• Finanzierung von Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels 

Fallstudien zeigen, dass der Naturschutz im ländlichen Raum nicht nur für sich genommen 
schon von Nutzen ist, sondern auch Arbeitsplätze in Gebieten schafft und sichert, in denen 
die Beschäftigungs- und Diversifizierungsmöglichkeiten begrenzt sind. Eine hohe 
Umweltqualität zieht Menschen ebenso wie Unternehmen an. Sie ist auch ein Anreiz für 
Tourismus – einer weiteren Beschäftigungsquelle. Daher ist eine effektive Bewirtschaftung 
von Naturressourcen aus wirtschaftlichen wie auch aus ökologischen Gründen ein wichtiger 
Faktor. 

Auch Investitionen in erneuerbare Energien schaffen Arbeitsplätze. Land- und 
Forstwirtschaftsflächen können der Erzeugung von Biomasse und der Weiterverarbeitung 
von Biokraftstoffen dienen. Kulturelle Identität, lokale Traditionen und historisches Erbe 
können ebenso zur ländlichen Entwicklung beitragen. Entscheidend ist jedoch, das 
kommerzielle Potenzial dieser Aspekte zu erkennen und zu nutzen. Menschen, die als 
Neuankömmlinge in ländliche Gebiete kommen, können dies mit neuen Ideen und 
geschäftlichem Know-how schaffen. Die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen ist 
sowohl für Privatpersonen, die in ländlichen Gebieten leben, als auch für die dort 
ansässigen Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Feste Servicezentren sind eine 
innovative Art, die Bereitstellung grundlegender öffentlicher, finanzieller und anderer 
Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei solchen Anlaufstellen kann es sich je nachdem um 
Rural Transaction Centres, One-Stop-Shops, Multi-Service-Zentren oder mobile Service-
Points handeln. Erfahrungen in Schottland haben gezeigt, dass solche Stellen Lösungen für 
Probleme bieten können, auf die bestehende Einrichtungen keine angemessene Antwort 
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haben, beispielsweise bei Fragen sozialer Benachteiligung oder bei der Bereitstellung von 
Dienstleistungen in entlegenen und sehr verstreuten Gemeinden.27 Andere innovative 
Projekte schließen die kreative gemeinsame Nutzung von Ressourcen mit ein, so etwa im 
Fall der Universität von Helsinki, die die IKT-Ausrüstung einer biologischen 
Forschungsstation im entlegenen Lappland für den Sprachunterricht in einer Region zur 
Verfügung stellt, in der Lehrer knapp sind21. 

1.4.6. Kultur und Freizeit 

Ausgewählte Instrumente lokaler Gebietskörperschaften zur Verringerung 
von Disparitäten 

• Bereitstellung von Grünanlagen und Freizeiteinrichtungen (Finanzierung, Planung 
usw.) 

• Unterstützung von Kultureinrichtungen oder –veranstaltungen, um gleichen 
Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten 

• Unterstützung von einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen 

• (finanzielle) Unterstützung von Kulturgruppen, -vereinen usw. 

In der postmodernen Großstadt gewinnen kulturelle Funktionen wie Freizeit und Tourismus 
für die Umstrukturierung der Wirtschaft zunehmend an Bedeutung. Großstädte sind der 
kulturelle Ausdruck unserer Gesellschaft und - unabhängig von ihrer Größe - eine Plattform 
für Kulturproduktionen. Ihr reiches und mannigfaltiges kulturelles Erbe ist ein wichtiger 
Aktivposten für viele Klein- und Mittelstädte. Diese Städte sind geprägt von ihrer 
Kulturlandschaft (Weinanbaustädte, Kurorte, Hafenstädte usw.), zu der oftmals starke 
persönliche Bindungen und Beziehungen bestehen.28 

Klein- und Mittelstädte gelten bisweilen im Vergleich zu größeren Städten als 
unterentwickelt. Selbst schrumpfende Großstädte verfügen über Möglichkeiten, um ihre 
Position durch eine Verstärkung „weicher“ Faktoren der Stadtentwicklung wie Kultur und 
Freizeit wieder aufzuwerten. So hat zum Beispiel ein Großteil der subkulturellen Musikszene 
seine Wurzeln in Großstädten oder Stadtvierteln im Niedergang, und viele Musikfestivals 
finden wegen der verfügbaren Freiflächen in kleinen Städten statt. Kultur und Freizeit 
haben also offenkundig sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche Funktionen: 

• Sie sind ein „weicher“ Standortfaktor für Investoren. 

• Sie sind eine wirtschaftliche Säule im Fremdenverkehr. 

• Sie schaffen Knotenpunkte der Kultur für die jeweilige Umgebung (Naturerbe). 

• Sie schaffen eine lokale Identität. 

• Sie erhalten das kulturelle Erbe.29 

Nicht zuletzt können Klein- und Mittelstädte ländliche Regionen aufwerten und „die goldene 
Mitte“ in der Raumplanung darstellen, indem sie die Vorteile großstädtischer Räume mit 
                                          

 
27  Wachsende Regionen, wachsendes Europa, Vierter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen 

Zusammenhalt, Europäische Kommission, Mai 2007. 
28  ESPON 1.4.1., The Role of Small and Medium-Sized Towns (SMESTO), Schlussbericht, Mai 2006. 
29  ESPON 1.4.1., The Role of Small and Medium-Sized Towns (SMESTO), Schlussbericht, Mai 2006. 
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denen ländlicher Gebiete verbinden – ebenfalls ein maßgeblicher Faktor für die Entwicklung 
des Fremdenverkehrs. Die Gemeinden müssen bereit sein, die Zusammenarbeit zwischen 
Kommunen und zwischen Regionen zu verstärken. Eine Polarisierung zwischen Großstädten 
und ihren Randgebieten, die Vernetzung von Klein- und Mittelstädten sowie die 
Intensivierung einer nachhaltigen Regionalentwicklung sollten gefördert werden. Klein- und 
Mittelstädte in ländlichen Gebieten können auch eine zentrale Rolle spielen, wenn sie als 
Dreh- und Angelpunkt der Entwicklung in dem sie umgebenden ländlichen Raum fungieren. 
Sie können als Katalysator für regionales Wachstum im Dienstleistungssektor, im 
Fremdenverkehr und bei Freizeitaktivitäten wirken, da das territoriale Kapital einer 
ländlichen Region unterschiedliche Arten von sozialem, kulturellem, institutionellem, 
ökologischem und lokalem Know-how umfasst.  

Der Fremdenverkehr in Form von Tagesausflügen oder längeren Urlaubsaufenthalten ist 
sicherlich ein gewichtiger Faktor, um das wirtschaftliche Überleben ländlicher Gemeinden zu 
sichern. Abgeschiedenheit und besondere geografische Gegebenheiten, die zuvor als Bürde 
galten, können sich als Vorteil erweisen, wenn es darum geht, den Fremdenverkehr zu 
entwickeln und weitere Wirtschaftstätigkeiten in ein Gebiet zu holen. Eine Form kurzzeitiger 
Ortsveränderung, auf die noch hingewiesen werden muss, ist die Wanderarbeit im Rahmen 
von Saisonbeschäftigung im ländlichen Raum, beispielsweise im Tourismus oder in der 
Landwirtschaft. Dies kann allerdings auch zu einer Bedrohung des Charakters ländlicher 
Gemeinden werden, da Städter für eine bestimmte Zeit in das Gebiet ziehen und sich der 
Ausbau des Dienstleistungssektors immer mehr am Bedarf von Außenstehenden orientiert. 
Dies gilt auch für eine unkontrollierte Bautätigkeit in Stadtrandgebieten. 

1.4.7. Horizontale Instrumente des territorialen Regierens 

Ausgewählte Instrumente lokaler Gebietskörperschaften zur Verringerung 
von Disparitäten 

• integrierte (Finanzhilfe-)Programme für Stadtteile 

• Zusammenarbeit mit anderen Kommunen (Ballungsräume; Beziehungen zwischen 
Kommunen, Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit; Euroregionen 
usw.) 

• Schaffung eines Bündnisses mehrerer Interessengruppen zur Verwirklichung für 
gemeinsam festgelegter Ziele 

• Förderung „weicher“ Maßnahmen (gemeinsame Maßnahmen; 
Informationsaustausch, sozialer Dialog usw.) 

• Zusammenarbeit zwischen einzelnen Städten; themenspezifische transnationale 
Zusammenarbeit 

Da die sektorbezogenen Maßnahmen zur Bekämpfung sozialer Disparitäten eng miteinander 
verknüpft sind und sich dies auch bei den Ergebnissen, zu denen sie führen, zeigt, könnten 
integriertere, stärker auf die jeweiligen Probleme ausgerichtete und gebietsgebundene 
(territoriale) Maßnahmen bisweilen greifbarere Ergebnisse auf der lokalen Ebene 
hervorbringen. Generell bedeutet es für die Verantwortlichen auf den verschiedenen 
Ebenen eine erhebliche Herausforderung, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit lokaler 
Gemeinschaften mit sozialem Zusammenhalt und ökologischer Nachhaltigkeit in Einklang zu 
bringen. 

Vor diesem Hintergrund kann die territoriale Governance als eine Form gemeinsamen 
Handelns auf der Grundlage von Partnerschaften mit mehreren Akteuren aus dem 
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öffentlichen und privaten Sektor, die ein gemeinsam festgelegtes Ziel anstreben, 
angesehen werden. Die große Aufgabe der territorialen Governance liegt darin, die 
Bedingungen zu schaffen, die ein solches gemeinsames Vorgehen ermöglichen. 
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2. FALLSTUDIEN 
In diesem Kapitel werden anhand mehrerer Fallstudien lokale Strategien und Maßnahmen 
vorgestellt. Die ausgewählten Beispiele sind nicht repräsentativ, sondern sollen 
veranschaulichen, wie lokale Gebietskörperschaften ihre formalen und informalen 
Zuständigkeiten nutzen, um soziale Disparitäten zu verringern. Die ersten acht Fallstudien 
werden ausführlicher, die letzten fünf Studien zusammengefasst erläutert.  

 

Mitglied-
staat Fallstudie Staats-

struktur 
Größe der 
Kommune 

Art der lokalen 
Gebietskörper-

schaft 

AT Wohnbaupolitik Wien F 1,7 Mio. 
Hauptstadt und 

Stadtstaat 

DE 
Integrierte 
Stadterneuerung Duisburg 

F 500 000 (kreisfreie) Stadt 

PT 
Regionaler Beschäftigungs-
pakt von Marinha Grande 

E 28 400 
Gemeinde 
(freguesia) 

UK 
Strategieplan Leicester 
City  

R 280 000 
Kreisstadt (county 

town) 

HU 
Großsiedlung „Havanna“ in 
Budapest 

E 1,7 Mio. Hauptstadt 

FI Politik der Vielfalt Turku D 180 000 Stadt 

PL 
Integrierte Stadt-
entwicklung Elbląg 

R 126 900 kreisfreie Stadt 

FR, BE 
Eurométropole Lille-
Kortrijk-Tournai 

D, F 2 Mio. 
grenzübergreifender 

Ballungsraum 

CY 

Lokale Betreuungs-
programme für 
benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen 

E k. A. 
mehrere 

Gemeinden 

DK 
Integration ethnischer 
Minderheiten 

D k. A. 
mehrere 

Gemeinden 

LV 
Sozialer Dialog auf lokaler 
Ebene 

D k. A. 
mehrere 

Gemeinden 

UK 
Lokale Arbeitsver-
mittlungsdienste 

R k. A. 
mehrere 

Gemeinden 

SE 
Umsetzung klima-
politischer Maßnahmen auf 
lokaler Ebene 

E k. A. 
mehrere 

Gemeinden 
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Fallstudie 1: Wohnbaupolitik Wien (Österreich) 

Da Wien sowohl eine städtische Gebietskörperschaft als auch eines der neun 
Bundesländer Österreichs ist, verfügt es über eine einzigartige Kombination von 
Zuständigkeiten. Auf den öffentlichen Wohnungssektor in all seinen Formen 
entfallen knapp 40 % des Wohnungsbestandes der Stadt, was vor allem ein 
politisches Erbe ist. In den letzten Jahren hat sich der Schwerpunkt von der 
direkten Bereitstellung öffentlichen Wohnraums hin zur Unterstützung von 
Wohnungsbaugesellschaften und anderen Gemeinschaftsunternehmen 
verschoben. Durch die Größe des öffentlichen Wohnungssektors und eine aktive 
Sanierungspolitik wurde die Entstehung von sozialen Brennpunkten weitgehend 
vermieden. Einwanderer aus Drittländern sind erst seit Kurzem berechtigt, 
öffentlichen Wohnraum zu nutzen, weshalb benachteiligte Menschen 
überwiegend in preisgünstigen privaten Unterkünften leben. Die Ausweitung 
von Stadtrandsiedlungen im benachbarten Bundesland Niederösterreich 
beeinflusst den Wiener Wohnungsmarkt. 

2.1.1. Beschreibung 

Einführung und Rahmenbedingungen 

Wien ist die Bundeshauptstadt und zugleich eines der neun Bundesländer Österreichs. Mit 
rund 1,7 Millionen Einwohnern (2008)30 ist Wien die zehntgrößte Stadt der Europäischen 
Union. Seine Bevölkerung ist seit 2001 um über 8 % gewachsen, wofür vor allem die 
Zuwanderung aus anderen EU-Mitgliedstaaten verantwortlich ist. Die Tatsache, dass ein 
Fünftel der österreichischen Bevölkerung in Wien lebt, unterstreicht die beherrschende 
Stellung der Stadt als politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Österreichs. 

Art der Disparitäten / Herausforderungen 

Das Wohnen gehört zu den wichtigsten sozialen Anliegen und ist damit ein unerlässlicher 
Bestandteil der Sozialpolitik. Die Wohnungspolitik ist außerdem eine der Haupttriebkräfte 
der Stadtentwicklung. Der lokale Wohnungsmarkt hat einen starken Einfluss auf die 
Segregationsmuster einer Stadt. Ein unzureichendes Angebot an bezahlbarem Wohnraum 
führt zu deutlichen sozialen und territorialen Disparitäten beim Zugang zu Infrastrukturen 
und bei der Lebensqualität. 

Auf lokaler Ebene muss die Wohnungspolitik sehr oft auf Faktoren reagieren, auf die sie 
keinen direkten Einfluss hat, also demografische Entwicklungen, gesellschaftliche 
Entwicklungen (Haushaltsgröße, Einpersonenhaushalte, Wohnraum je Bewohner), 
Migrationstrends auf regionaler und internationaler Ebene usw. Andere Faktoren, wie etwa 
Verbesserungen im lokalen Umfeld, die Bereitstellung von Grundstücken, die Festlegung 
von Gebäudestandards usw., können auf der lokalen Ebene beeinflusst werden. Wie bei den 
meisten Politikfragen ist der entscheidende Punkt, inwieweit der freie Markt angemessene 
Wohnbedingungen bereitstellen kann und eine öffentliche Intervention wünschenswert ist. 
Die meisten Fachleute befürworten ein gewisses Maß an öffentlicher Intervention, um den 

                                          

 
30  Statistik Austria 2009, http://www.statistik.at. 
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Wohnbedarf besonders für einkommensschwache Gruppen zu decken und um eine 
signifikante soziale Segregation (= Disparität) zu verhindern.31 

In Übereinstimmung mit allgemeinen Entwicklungen findet auch auf dem Wohnungsmarkt 
in den meisten europäischen Ländern/Städten seit einigen Jahren eine Deregulierung und 
ein Rückzug des Staates statt (z. B. durch den Verkauf von kommunalem Wohnraum). Die 
Deregulierung des Wohnungsmarkts hat in der Regel eine allgemeine soziale Segregation 
zur Folge. Einige Gebiete werden aufgewertet, andere verwahrlosen. Andererseits führt 
eine strenge Regulierung des Wohnungsmarkts meist dazu, dass die notwendige physische 
Erneuerung des Wohnungsbestandes vernachlässigt wird, weil es an Marktanreizen fehlt. 

Die maßgeblichen Aspekte, um die Funktionsweise eines lokalen Wohnungsmarktes zu 
beschreiben, sind demnach dessen Eigentümerstruktur (Miet- und Eigentumswohnungen, 
öffentlicher und privater Sektor), dessen Regulierung (Grad marktwirtschaftlicher Aktivität) 
und Vorschriften (z. B. Mieterschutz) sowie dessen Förderungssystem (personengebundene 
und objektgebundene Zuschüsse). 

Spezielle Zuständigkeiten zur Verringerung lokaler Disparitäten  

Wie unabhängig kann die lokale Gebietskörperschaft in diesem Bereich handeln? In welcher 
Beziehung steht die Politik zu anderen Verwaltungsebenen (regional / national / EU)? 

Führt die lokale Gebietskörperschaft Strategien/Maßnahmen aus, die auf einer höheren 
Verwaltungsebene beschlossen wurden? Hat sie die Möglichkeit, an der 
Entscheidungsfindung mitzuwirken? 

Da Österreich ein Bundesstaat ist, ist die Legislativgewalt zwischen dem Bund und den 
neun Ländern aufgeteilt, die einige legislative und umfassende exekutive Kompetenzen 
besitzen. Fachleute sind allgemein der Meinung, dass das bundesstaatliche Prinzip in 
Österreich gemessen am deutschen Modell schwach ausgebildet ist.32 Die österreichische 
Verfassung verleiht lokalen Gebietskörperschaften eine generelle Hoheit innerhalb ihrer 
Verwaltungsgrenzen, allerdings unter „Beobachtung“ der Länder und ohne 
Gesetzgebungskompetenzen. Da die Stadt Wien sowohl eine lokale Gebietskörperschaft als 
auch ein Bundesland ist, verfügt sie über einen erheblich größeren Handlungsspielraum als 
andere lokale Gebietskörperschaften im Land (vergleichbar dem Status von Berlin oder 
Hamburg in Deutschland).33 

In Österreich fallen die Kernelemente der Wohnungspolitik in die regionale oder lokale 
Zuständigkeit, insbesondere die Wohnbauförderung, Flächenwidmung und Bauordnung 
sowie Raumordnungsgesetze und der Stadtentwicklungsplan. Für das Mietrecht und die 
Festlegung von Mietrichtwerten ist der Bundesstaat verantwortlich. Für jedes Bundesland 
werden eigene Mietrichtwerte festgesetzt und alljährlich überprüft. 

                                          

 
31  Siehe beispielsweise Nowotny, E., Wohnbaupolitik und Wohnbauförderung – Wirtschafts- und finanzpolitische 

Aspekte. In: Hoscher, D. u. a.: Jahrbuch Wohnbauförderung 2006.  
http://www.vwbf.at/content/publik/publikpdf/nowotny.pdf. 

32  Bundespressedienst (Hrsg.): Das politische System in Österreich. Wien 2000. 
http://www.politischebildung.at/upload/polsystem.pdf. 

33  Ein Überblick über das politische System Österreichs ist unter folgender Internetadresse zu finden:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Politisches_System_ %C3 %96sterreichs. 
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Der Ansatz der lokalen Gebietskörperschaft für die Verringerung lokaler 
Disparitäten  

Wien misst der Wohnungspolitik seit jeher einen hohen Stellenwert bei. Historisch 
international anerkannt war die aktive Wohnungspolitik des „Roten Wien“ (1919-1934; im 
Gegensatz zu den „schwarzen“, d. h. konservativ regierten Bundesländern Österreichs), die 
mit ihrem umfassenden Wohnbauprogramm darauf abzielte, den Lebensstandard der 
Arbeiterklasse zu heben. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die sozialdemokratische 
Regierung Wiens diese Politik der Bereitstellung öffentlichen Wohnraums fort, wenn auch 
mit der Zeit in sinkendem Maße. Heute gilt die Stadt Wien immer noch als einer der 
weltweit größten kommunalen Eigentümer von Wohnraum, gehören ihr doch immerhin ein 
Fünftel des gesamten Wohnungsbestandes der Stadt. 

Tabelle 5: Wohnungsmarkt Wien (Hauptwohnsitzwohnungen) nach 
Rechtsverhältnis (2007) 

 

Hausei-
gentümer 
(einschl. 

Ver-
wandte) 

Woh-
nungsei-
gentümer 

Haupt-
mieter 

Unter-
mieter 

Son-
stige 

Ins-
gesamt

Anzahl (in 1000) 64,4 108,0 620,2 15,9 15,0 823,5 

Anteil am 
Gesamtbestand 

7,9 % 13,1 % 75,3 % 1,9 % 1,8 % 100 % 

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus 

Tabelle 6: Wohnungsmarkt Wien (Haupt- und Nebenwohnsitzwohnungen) nach 
Wohnraumeigentümer (2001) 

 
Privat-

person/en 
Bund, Land 

oder Gemeinde 

Sonstige 
öffentliche 

Einrich-
tungen 

Gemein-
nützige Bau-
vereinigung 

Son-
stige 

Ins-
gesa
mt 

Anzahl (in 
1000) 

475,4 231,9 10,6 121,6 5,4 910,7

Anteil am 
Gesamt-
bestand 

52,2 % 25, % 1,2 % 13,3 % 7,9 % 
100 
% 

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung 2001 

In den letzten Jahrzehnten ist die Stadt Wien bei der Wohnraumversorgung zunehmend 
vom sozialen Wohnungsbau (Gemeindebau) zur Förderung (gemeinnütziger) 
Bauvereinigungen übergegangen, die Wohnungen vor allem für die Mittelschicht 
bereitstellen. Angesichts des historisch begründeten großen Bestands an 
Gemeindewohnungen und dem weitreichenden Fördersystem stehen der Stadt Wien 
verhältnismäßig starke Instrumente zur Verfügung, um gegebenenfalls die Entwicklung des 
Wohnungsmarkts zu beeinflussen. Sie setzt sie zu folgenden Zwecken ein:34 

                                          

 
34 Vgl. Magistrat der Stadt Wien, Stadtentwicklung und Stadtplanung (Hrsg.) (2005): STEP 05. 

http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/step/index.htm: S. 103-118; Magistrat der Stadt Wien, 
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Soziale Belange: Bereitstellung von erschwinglichem, qualitativ hochwertigem Wohnraum 
für alle Bevölkerungsgruppen, Deckung der Wohnraumnachfrage sowohl in der Menge als 
auch in der Qualität 

Raumentwicklungs- und Umweltbelange: Stadtentwicklung entlang festgelegter 
Entwicklungsachsen, Verhinderung von Zersiedelung, wirtschaftliche Nutzung freier Räume, 
Beibehaltung kompakter Strukturen für ein gutes Infrastrukturangebot, Entwicklung neuer 
Niedrigenergiehausstandards 

Sozialräumliche Belange: Verhinderung sozialer Segregation, Erhaltung oder 
Erweiterung sozial durchmischter Wohngegenden, Verhinderung der Verdrängung von 
Bewohnern (z. B. infolge der Stadterneuerungsprozesse) 

Heute umfassen die Aktivitäten der Stadt Wien im Wohnungswesen Folgendes: 

Die Festlegung von Leitlinien im Strategieplan Wien35 und im Stadtentwicklungsplan. Der 
Stadtentwicklungsplan wird seit 1984 alle zehn Jahre veröffentlicht (aktuelle Ausgabe: 
STEP 0536) und dient als nicht rechtsverbindliche Grundlage für die 
Stadtentwicklungsstrategien Wiens. 

Vorschriften des kommunalen Flächenwidmungs- und Bebauungsplans37: Im 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan werden die Flächennutzung, die zulässige 
Bebauungsdichte und die Gebäudehöhen für jeden Teil der Stadt festgelegt. Neue 
Flächenwidmungen stellen zunehmend auf die Ausweisung von gemischten Baugebieten 
anstelle von reinen Wohngebieten ab, um ein stabiles Wohnumfeld zu schaffen. 

Den Erwerb und die Bereitstellung von Bauland für Erweiterungen und die Einführung von 
Stadterneuerungsprogrammen über den Wohnfonds Wien38: Der Wohnungsfonds Wien ist 
Bestandteil der Wiener Wohnungspolitik und übernimmt zwei wesentliche Aufgaben: 
Erstens den Erwerb von (noch vergleichsweise preiswerten) Grundstücken für künftige 
Entwicklungen, den Verkauf von Grundstücken an Bauträger und das Management von 
Projektentwicklungen. Zweitens die Durchführung, das Management und die 
Beaufsichtigung von Programmen der geförderten Stadterneuerung in älteren Stadtvierteln, 
die Standardanhebung von Wohnungen und Verbesserungen im Wohnumfeld. Bei den 
Stadterneuerungsprogrammen wird großer Wert darauf gelegt, dass die ursprünglichen 
Bewohner nicht verdrängt werden („sanfte“ Stadterneuerung). 

                                                                                                                                     

 

Stadtentwicklung und Stadtplanung (Hrsg.) (2004): Strategieplan Wien im erweiterten Europa. 
http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/strategieplan/index.htm: S. 170-175. 

35  Magistrat der Stadt Wien (Hrsg.) (2004): Strategieplan Wien im erweiterten Europa.  
http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/strategieplan/index.htm. 

36  Magistrat der Stadt Wien (Hrsg.) (2005): STEP 05. Stadtentwicklung Wien 2005.  
http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/step/index.htm. 

37  http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/flaechenwidmung/index.html. 
38  http://www.wohnfonds.wien.at/. 
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Schaubild 1: Anteil der Substandardwohnungen am Gesamtwohnungsbestand, 
Wien (1961-2001) 
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Quelle: Statistik Austria, Volkszählung 1961-2001 

Die Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe durch die Stadtverwaltung und der 
Bauträgerwettbewerbe des Wohnfonds Wien für neue Gebäudestandorte: Ziel von 
Bauträgerwettbewerben ist hochwertiger Wohnraum im umfassenden Sinne, der nicht nur 
architektonische Aspekte, sondern auch Kostenparameter und die Gestaltung öffentlicher 
Räume beinhaltet. Seit einigen Jahren stehen bei Bauträgerwettbewerben spezifische 
Themen wie Frauenwohnprojekte, integrative Wohnprojekte (wie Mehrgenerationenwohnen 
oder Mischung unterschiedlicher ethnischer Gruppen) oder das Projekt „Bike City“, um 
aktuellen gesellschaftlichen Trends und vielfältigen Lebensstilen Rechnung zu tragen. 

Die Förderung von Bauträgern (meist gemeinnützige Bauvereinigungen, 
Objektförderungen, geförderter Wohnbau): Förderungen für Bauträger sind abhängig von 
Mietregelungen für künftige Mieter und dienen generell dazu, Wohnungen für Familien der 
Mittelschicht bereitzustellen. 

Die Förderung von Einzelpersonen (Personenförderungen, Wohnbeihilfe): 
Personenförderungen unterliegen speziellen Voraussetzungen im Zusammenhang mit der 
sozialen Lage der Antragsteller. 

Die Verwaltung des Bestands an Gemeindewohnungen (Gemeindebau) durch „Wiener 
Wohnen“: Bewirtschaftung, Mietenregulierung, Zugangsvorschriften für öffentliche 
Wohnungen – der Zugang zu öffentlichen Wohnungen ist an bestimmte Voraussetzungen 
geknüpft, die die soziale Lage der Antragsteller und teilweise die Staatsbürgerschaft 
(Ausländer aus Drittstaaten müssen seit mindestens zwei Jahren durchgehend in Wien 
ihren Hauptwohnsitz haben) betreffen. 

Angesichts der großen Zahl städtischer Wohnungen leben in den Wiener 
Gemeindewohnungen nicht mehr oder weniger nur sozial benachteiligte Mieter, sondern es 
hat sich zumeist eine gewisse soziale Mischung erhalten. Tendenzen einer sozialen 
„Ghettoisierung“, wie man sie aus anderen europäischen Großstädten kennt, sind bisher 
kein großes Problem. Allerdings ist dies auch darauf zurückzuführen, dass bis 2006 
öffentlicher Wohnraum für Drittstaatsangehörige nicht zugänglich war. Das sich daraus 
ergebende Segregationsmuster zeigt, dass Einwanderer vor allem in Wohnungen in 
Privateigentum leben, und zwar meist in Wohnungen aus dem 19. Jahrhundert mit 
niedrigem Wohnstandard. Seit 2006 sind alle Ausländer, die seit mindestens zwei Jahren 
durchgehend ihren Hauptwohnsitz in Wien haben, österreichischen Staatsbürgern beim 
Zugang zu öffentlichem Wohnraum gleichgestellt. Daher dürfte sich die ethnische Struktur 
der Bewohner von öffentlichen Wohnprojekten in den kommenden Jahren erheblich 
verändern. 
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Bei neuen Bauvorhaben steht Wien in ständigem Wettbewerb mit Nachbargebieten im 
Bundesland Niederösterreich, da der Prozess der Suburbanisierung in Wien über die 
Verwaltungsgrenzen der Stadt hinausreicht. Aufgrund der Abwanderung in das Nachbarland 
hat das Stadtgebiet in den zurückliegenden Jahrzehnten einen erheblichen 
Bevölkerungsschwund erlitten. Mit neuen Wohnformen für vielfältige Lebensstile und junge 
Familien versucht die Wiener Wohnungspolitik, diesen Rückgang zu verlangsamen. 

2.1.2. Wichtigste Erkenntnisse 

• Die Wohnungspolitik Wiens ist gekennzeichnet durch ein relativ hohes Maß an 
öffentlicher Intervention und Regulierung. 

• Die Stadt handelt generell im Einklang mit nationalen Politikmaßnahmen, steht aber 
bei Vorstadtentwicklungen in einem gewissen Wettbewerb mit dem benachbarten 
Bundesland. 

• Infolge dieser Politik sind Mieten in Wien relativ stabil und – verglichen mit anderen 
europäischen Metropolen - niedrig. Aufgrund der umfassenden Förderung ist 
Wohnraum nach wie vor für die meisten Einkommensgruppen erschwinglich. 

• In den Wiener Stadtvierteln hat sich eine relativ gemischt Bevölkerungsstruktur 
erhalten, und es findet weder eine ausgeprägte Aufwertung noch ein auffälliger 
Verfall statt. 

• Bisher konnte verhindert werden, dass sich die öffentlichen Wohnstrukturen zu 
sozialen Brennpunkten entwickeln. 

2.2. Fallstudie 2: Integrierte Stadterneuerung Duisburg im 
Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ (Deutschland) 

Duisburg ist eine Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen mit rund 500 000 
Einwohnern. Als kreisfreie Stadt verfügt Duisburg über eine weitreichende 
Unabhängigkeit. Aufgrund ihrer finanziellen Lage fehlt es jedoch an öffentlichen 
Investitionen und es sind gravierende örtliche soziale Disparitäten entstanden. 
Die Stadt nimmt am Bundesprogramm „Soziale Stadt“ teil, das der Erneuerung 
benachteiligter Stadtteile dient und lokale Gebietskörperschaften unterstützt. 
Die Stadt stellt lokalen Interessengruppen Plattformen für die aktive 
Beteiligung an Strategien für eine integrierte Stadtteilerneuerung zur 
Verfügung. Schwerpunkte sind unter anderem Stadtentwicklung, Verkehr und 
Wohnen, lokale Ökonomie und Beschäftigung, sozialer Zusammenhalt und 
Bildung sowie Stadtteilmarketing. 

2.2.1. Beschreibung 

Einführung und Rahmenbedingungen 

Duisburg ist eine Stadt mittlerer Größe im Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 
492 870 Einwohnern (2008)39. Aufgrund ihrer Lage im Rhein-Ruhr-Industriegebiet wurde 
für die Stadt in den letzten Jahrzehnten eine Neustrukturierung dringend notwendig. 
                                          

 
39  Einwohner mit Hauptwohnung in Duisburg, Einwohnerstatistik der Stadt Duisburg 2008,  

http://www.Duisburg.de/micro/statistik_und_stadtforschung/index.php. 
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Deutschland gehört zu den Ländern in der Europäischen Union mit einem ausgeprägten 
Föderalismus, denn die 16 Länder besitzen weitreichende legislative und exekutive 
Befugnisse. 

Art der Disparitäten / Herausforderungen 

Soziale Disparitäten (d. h. kein gleicher Zugang für alle zu den Ressourcen der 
Gesellschaft) unter marktwirtschaftlichen Bedingungen finden räumlich in der Regel 
Ausdruck in „benachteiligten Stadtteilen“, die auf bezeichnende soziale und territoriale 
Segregationsmuster zurückgehen. Diese Stadtteile sind üblicherweise charakterisiert durch 
eine Konzentration von einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen und/oder ethnischen 
Minderheiten, hohe Arbeitslosigkeit, einen hohen Anteil an Substandardwohnungen 
und/oder Wohnungen in schlechtem Zustand, fehlenden Erholungsräumen, eine schwache 
lokale Wirtschaft und daher eine hohe Gefahr von sozialen Spannungen, Kriminalität und 
Vandalismus. 

Deshalb sind Sozialmaßnahmen der Stadt zunehmend auf den Stadtteil als bevorzugtes 
Gebiet für öffentliches Handeln gerichtet. Dieses Handeln gilt häufig baulichen Mängeln 
(„Stadterneuerung”), und aktuelle Strategien stellen darüber hinaus Verbesserungen des 
sozialen Lebens vor Ort und die Nutzung der örtlichen Möglichkeiten für eine integrierte 
Erneuerung in den Mittelpunkt. Mit einem breiten Spektrum von Interventionsstrategien 
wird versucht, den Verfall aufzuhalten. Solche integrierten Stadtteilmaßnahmen zielen auf 
die Stärkung der sozialen Integration und ordnen sich so in lokale Verwaltungsprozesse ein, 
an denen die Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort beteiligt sind. 

Spezielle Zuständigkeiten zur Verringerung lokaler Disparitäten 

In Deutschland sind Gemeinden Einheiten mit eigener Verwaltung im Rahmen des 
Kommunalrechts der Bundesländer. Daher ist der Handlungsspielraum für die Gemeinden in 
den 16 Bundesländern unterschiedlich. Generell sind deutsche Gemeinden nach dem 
verfassungsrechtlich begründeten Grundsatz der Allzuständigkeit (Universalprinzip) für alle 
Belange ihres Gebiets zuständig, haben aber keine Legislativbefugnis. 

Als kreisfreie Stadt40 verfügt Duisburg über eine umfassende lokale Eigenständigkeit 
innerhalb seiner Verwaltungsgrenzen und führt zudem staatliche Aufgaben in 
Selbstverwaltung aus. Stadterneuerungs- und Umfeldmaßnahmen fallen unter diese 
örtliche Selbstverwaltung. Doch wie in vielen deutschen Städten, vor allem in Regionen, die 
von einer rückläufigen industriellen Entwicklung oder Umstrukturierung betroffen sind, hat 
auch in Duisburg die schlechte Finanzlage zur Folge, dass die Stadt nur eingeschränkt 
handlungsfähig ist, öffentliche Investitionen fehlen und gravierende sozialräumliche 
Verwerfungen entstehen. 

Da das Planungsrecht in Deutschland Aufgabe des Bundes sind, wurde 1999 das Bund-
Länder-Programm „Soziale Stadt“41 aufgelegt, mit dem die negativen Auswirkungen 
wirtschaftlicher Umstrukturierungen und einer wachsenden sozialen Segregation in 
Deutschland abgemildert werden sollen. Dieses ehrgeizige Programm soll in erster Linie die 
„Abwärtsspirale“ in benachteiligten Stadtteilen aufhalten und örtliche Gebietskörperschaften 
bei der Durchführung integrierter Quartiersstrategien unterstützen. Das Programm fördert 
die Mitwirkung und Zusammenarbeit und stellt einen neuen integrativen politischen Ansatz 

                                          

 
40  Ein Kreis ist eine Verwaltungseinheit auf der Ebene zwischen Gemeinde und Bundesland. 
41  http://www.sozialestadt.de. 
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der Stadtteilentwicklung dar..42 Es wird vom Bund, den Ländern und den Gemeinden 
finanziert. Im Jahre 2007 nahmen 498 Gebiete in 318 Gemeinden daran teil. 

Der Ansatz der lokalen Gebietskörperschaft für die Verringerung lokaler 
Disparitäten  

Die Stadterneuerungspolitik in Duisburg beinhaltet eine umfassende Vernetzung auf der 
regionalen und nationalen Ebene als strategische und finanzielle Basis für die Maßnahmen 
im Bereich der Quartiersentwicklung: 

• Neben dem Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ nimmt Duisburg auch am 
Regionalprogramm „Soziale Stadt NRW“43 teil, das 1993 ins Leben gerufen wurde 
und als Vorbild für das bundesweite Programm gilt. Das Programm wird von 
mehreren Ministerien der Landesregierung Nordrhein-Westfalen finanziert und 
verfolgt drei Grundsätze: 
− konzentrierte Anstrengungen im Quartier für einen begrenzten Zeitraum, um für 

eine künftige Entwicklung aus eigener Kraft zu mobilisieren und motivieren; 
− interdisziplinäres und ebenenübergreifendes Arbeiten mit Beteiligung zahlreicher 

öffentlicher und wissenschaftlicher Institutionen; 
− aktive Einbeziehung von ortsansässigen Bewohnern, Unternehmen und 

Institutionen. 

• Duisburg nimmt am Städtenetz Soziale Stadt NRW44 teil, das 21 Städten als 
regionales Forum dient. Zusätzlich zur Vernetzung hat es die Aufgabe, 
systematische Analysen und Projektevaluierungen vorzunehmen. 

Die von Duisburg aufgelegte Quartiersentwicklung umfasst Folgendes: 

• Im Jahre 1999 gründete die Stadt die Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH 
(EG DU), um die Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher Handlungskonzepte zur 
Stadtteilerneuerung in ausgewählten Zielgebieten effektiver zu gestalten.45 

• Die Maßnahmen betreffen die Stadtteile Duisburg-Beeck, Duisburg-
Bruckhausen, Duisburg-Hochfeld und Duisburg-Marxloh. Diese Quartiere sind 
gekennzeichnet durch einen älteren Gebäudebestand, hohe Arbeitslosigkeit, 
Abwanderung und schwache Wirtschaftsstrukturen. 

• Die Aktivitäten werden von Stadtteilbüros der EG DU vor Ort geleitet. Diese Büros 
dienen als Treffpunkte für alle Beteiligten (auch mit regelmäßigen „Runden Tischen“) 
und leiten Projekte in folgenden Bereichen: 
− Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen: z. B. der Grüngürtel Duisburg Nord, 

der Teile der Stadtteile Beeck, Bruckhausen und Marxloh einschließt46 
− lokale Ökonomie und Beschäftigung: z. B. das Büro für 

Wirtschaftsentwicklung Duisburg-Marxloh47, das die lokale Wirtschaft fördert 

                                          

 
42  http://www.sozialestadt.de/programm/. 
43  http://www.soziale-stadt.nrw.de/index.html. 
44  http://www.soziale-stadt.nrw.de/informationen/netzwerk.html. 
45  http://www.eg-du.de/. 
46  http://www.Duisburg.de/micro/ggn/. 
47  http://www.sozialestadt.de/praxisdatenbank/suche/ausgabe.php?id=42. 
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− sozialer Zusammenhalt und Bildung: z. B. die Begegnungsstätte und Moschee 
in Duisburg-Marxloh48 als Ort des interkulturellen und interreligiösen Austauschs 

− Stadtteilmarketing: z. B. Stadtteilmarketing Hochfeld49 

2.2.2. Wichtigste Erkenntnisse 

• Strategien der integrierten Quartiersentwicklung, wie sie in der Stadt Duisburg 
umgesetzt werden, haben in ihren Zielgebieten eine deutliche Aufwertung bewirkt 
und ergänzen als raumbezogene Programme die bereichsspezifischen Konzepte der 
„traditionellen“ Sozialpolitik. 

• Der Fall Duisburg ist ein Beispiel für die positive Verbindung einer eigenständigen 
Kommunalpolitik mit nationaler/regionaler Politik: Die Finanzierung des Bund-
Länder-Programms „Soziale Stadt“ ermöglicht einen spürbar größeren Aktionsradius 
für die örtliche Gebietskörperschaft (in etwa vergleichbar mit der Wirkung der EU-
Strukturfonds). 

 

2.3. Fallstudie 3: Regionaler Beschäftigungspakt von Marinha 
Grande (Portugal) 

Marinha Grande ist eine portugiesische Küstenstadt mit fast 30 000 Einwohnern 
und einer traditionellen industriellen Basis in den Sektoren Glas und 
Kunststoffe. Von den Arbeitsplätzen des Ortes sind 63 % im verarbeitenden 
Gewerbe angesiedelt. Die lokale Gebietskörperschaft hat einen Gemeinderat für 
die Wirtschaftsentwicklung von Marinha Grande gebildet, an dem lokale 
Interessengruppen beteiligt sind und der das Ziel verfolgt, als Verfahren zur 
Diversifizierung und Entwicklung der lokalen Wirtschaft das Gebiet von Marinha 
Grande als „Exzellenzpool“ zu positionieren. Der Gemeinderat nimmt am 
Territorialen Beschäftigungspakt der EU teil. Erhebliche Anstrengungen werden 
zum Aufbau von lokalen Bildungs- und Ausbildungsangeboten, lokalen 
Unternehmensinfrastrukturen und eines lokalen Marktes unternommen. 

2.3.1. Beschreibung 

Einführung und Rahmenbedingungen 

Marinha Grande ist eine kleine Industriestadt an der Küste Zentralportugals mit 28 400 
Einwohnern (2001)50. Trotz der recht komplizierten Struktur seiner Verwaltungsgliederung 
ist Portugal ein stark zentralisiertes europäisches Land. Das Festland der Republik Portugal 
(ohne die Inselgruppen Madeira und Azoren) ist in fünf Regionen untergliedert. Daneben 
existieren 18 Distrikte (distritos), die in 308 Kreise (municípios) unterteilt sind. Diese 
Kreise sind die höchste Ebene der Kommunalverwaltung und umfassen jeweils mehrere 
Gemeinden (freguesias). Marinha Grande als Gemeinde ist das Verwaltungszentrum des 
gleichnamigen Kreises (Einwohnerzahl: 32 500) und gehört zum Distrikt Leiria in der 

                                          

 
48  http://www.sozialestadt.de/praxisdatenbank/suche/ausgabe.php?id=327. 
49  http://www.eg-du.de/. 
50  Instituto Nacional de Estatística, Volkszählung 2001. 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE. 
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Region Região Centro. All diese Einheiten verfügen mehr oder weniger über administrative 
Zuständigkeiten, Kreise sind weitgehend eigenständig. Seit einigen Jahren werden 
Bemühungen unternommen, die sehr komplizierte administrative Gliederung Portugals neu 
zu ordnen, was zur Einführung der Großstadtregionen (Área Metropolitana) um Lissabon 
und Porto führte. 

Art der Disparitäten / Herausforderungen 

Marinha Grande ist eine Industriestadt mit traditioneller Glas- und Kunststoffverarbeitung. 
Etwa 63 % der Arbeitsplätze sind im verarbeitenden Gewerbe angesiedelt.51 Durch die 
Abhängigkeit von der Industrie war der Kreis gegenüber den Folgen wirtschaftlicher 
Umstrukturierungen in den betreffenden Industriezweigen, die zu einer strukturbedingten 
Arbeitslosenquote von rund 10 % geführt haben, sehr anfällig.52 Der weitere Niedergang 
der Glasverarbeitungsindustrie hätte nicht wieder gutzumachende negative Auswirkungen 
sowohl auf die wirtschaftliche als auch die soziale Entwicklung der Stadt und der Region. 
Die Beseitigung von Defiziten im lokalen Wirtschaftssystem und die Herbeiführung von 
Verbesserungen sind stets mit der Möglichkeit verbunden, dass sozial nachhaltige Prozesse 
eingeleitet werden. Aufgrund der zentralisierten Verwaltungsstruktur Portugals ist es mit 
Gesetzgebung und Verwaltung kaum möglich, angemessen auf regionale/lokale Probleme 
zu reagieren.  

Spezielle Zuständigkeiten zur Verringerung lokaler Disparitäten 

Wegen der zentralisierten Struktur Portugals ist es schwierig, umfassende regionale 
Maßnahmen durchzuführen. Der Kreis Marinha Grande besitzt Verwaltungshoheit, muss 
sich aber mehr oder weniger auf die Rolle einer Organisations- und Verwaltungsstelle in 
dem betreffenden Bereich beschränken. Neben der Initiative örtlicher Unternehmen spielen 
Finanzhilfen der EU hier eine wesentliche Rolle. 

Der Ansatz der lokalen Gebietskörperschaft für die Verringerung lokaler 
Disparitäten 

Im Jahre 1994 wurde die lokale Partnerschaft S.P.L Marinha Grande mit dem Ziel 
gegründet, das Gebiet von Marinha Grande als „Exzellenzpool“ zu positionieren. Dieser 
Partnerschaft gehören örtliche Unternehmer und die lokale Gebietskörperschaft an, die als 
Kontaktstelle zwischen Unternehmen und anderen öffentlichen Behörden fungierte. 

Marinha Grande nahm an der EU-Initiative Territoriale Beschäftigungspakte (TBP) teil, 
mit der beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten unterstützt werden sollen. 
Die TBP haben folgende Ziele:53  

 

• die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationstätigkeit der Industrie zu fördern;  

• die Wertschöpfungskette der lokalen Industrieunternehmen, vor allem für Formen 
und Kunststoffe, zu erweitern;  

• die lokale Initiative zu fördern; 
                                          

 
51  IDELE (Hrsg.): CASE STUDY: Marinha Grande Territorial Employment Pact, Portugal. Brüssel 2004. 

http://www.ecotec.co.uk/idele/themes/oldindustrial/studies/marinha_grande_tep.pdf. 
52  http://ec.europa.eu/regional_policy/innovation/innovating/pacts/pdf/bprat/marinha2_de.pdf. 
53  http://www.centimfe.com/centimfe/en/Projects/Concluidos/PTE/. 
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• die Humanressourcen zu qualifizieren; 

• externe Investitionen anzulocken. 

Die Stadtverwaltung von Marinha Grande übte für den TBP die Koordinierungsfunktion aus. 
Der stellvertretende Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderats für die 
Wirtschaftsentwicklung von Marinha Grande (Conselho para o Desenvolvimento 
Económico da Marinha Grande), der als Verwaltungsstelle des TBP fungierte. Durch die 
Beteiligung der lokalen Gebietskörperschaft erhielt das Engagement der örtlichen 
Zivilgesellschaft, d. h. die Partnerschaftsinitiative örtlicher Unternehmen und anderer 
örtlicher Interessengruppen aus Wirtschaft und Gesellschaft, neuen Schwung. 

Drei Hauptanliegen wurden formuliert:54  

• Qualifizierung von Arbeitskräften, 

• Förderung des Gebiets, um externe Investitionen anzuziehen, 

• Schaffung günstiger Arbeitsbedingungen für die Industrie. 

Die Partnerschaft funktioniert als Plattform für den Austausch von Erfahrungen und über 
Probleme der örtlichen industriellen Entwicklung sowie als Schaltstelle für ein 
Überwachungs- und Datenerfassungssystem. Im Aktionsplan waren mehrere Projekte 
vorgesehen:55  

• Schaffung eines Dienstleistungsunternehmens, das Menschen mit Behinderungen 
beschäftigt 

• Schaffung eines Berufsbildungszentrums für die Glasindustrie (CRISFORM) 

• Einführung eines Ausbildungsgangs für Fräser 

• Einführung eines Sensibilisierungskurses für die Industrie: „Pense Indústria“ 

• Einrichtung einer lokalen Beobachtungsstelle für Beschäftigung 

• Einrichtung eines Gründerzentrums: „OPEN project“ 

• Durchführung einer Werbekampagne und die Schaffung eines Glasgewerbegebiets 

• Einrichtung einer Regionalen Entwicklungsagentur und eines Unternehmerzentrums 

• Organisation einer Initiative zur Förderung der Gründung von Kleinst- und 
Kleinunternehmen für ehemalige Glasarbeiter 

• Schaffung eines Netzwerks für lokale Sport- und Umweltaktivitäten 

• soziale Erneuerung: „Revitalisar mudando“ 

• Einrichtung eines Betreuungszentrums für Senioren 

• Gründung einer Berufs- und Kunstschule. 

Das Technologiezentrum56 für Formenbau, Spezialwerkzeugbau und 
Kunststoffverarbeitung CENTIMFE ist Teil der lokalen Partnerschaft und führt 
Aktivitäten auf folgenden Gebieten durch:  

                                          

 
54  http://ec.europa.eu/regional_policy/innovation/innovating/pacts/pdf/bprat/marinha2_de.pdf. 
55  http://ec.europa.eu/regional_policy/innovation/innovating/pacts/pdf/bprat/marinha2_de.pdf. 
56  http://www.centimfe.com/centimfe/en/Projects/Concluidos/PTE/. 
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• Festigung von Partnerschaften (Aufbau von Ausbildungszentren, Bildung einer 
lokalen Entwicklungsgesellschaft usw.), 

• Erweiterung der Wertschöpfungskette für die örtlichen Industrieunternehmen, 

• Verstärkung wettbewerbsfähiger Spezialisierung (Förderung der Gründung von 
KMU), 

• Gewährleistung des sozialen Zusammenhalts (Entwicklung eines Projekts für soziale 
Maßnahmen, Einrichtung eines Zentrums für Senioren mit besonderem 
Betreuungsbedarf), 

• Entwicklung eines Technologie- und Berufsbildungsparks. 

2.3.2. Wichtigste Erkenntnisse 

• Das Beispiel zeigt, wie wichtig eine aktive Zivilgesellschaft ist, die einen Prozess der 
Selbsthilfe und strategischer Verbesserungen der lokalen Wirtschaft angeschoben 
hat. 

• Die lokale Gebietskörperschaft fungiert bei diesem Engagement nicht als Motor, 
sondern als Katalysator. 

• Die durchgeführten Aktivitäten können einen nachhaltigen Wandel bewirken und das 
Bild von der Region nach innen wie nach außen aufwerten. 

2.4. Fallstudie 4: Strategieplan der Stadt Leicester (Vereinigtes 
Königreich) 

Leicester ist eine Stadt in den englischen Midlands mit fast 280 000 
Einwohnern. Einwanderer, zum großen Teil aus Südasien, machen nahezu 40 % 
der Bevölkerung aus. Man schätzt, dass Leicester 2019 die erste britische Stadt 
mit einer nicht weißen Bevölkerungsmehrheit sein wird. Die Arbeitslosigkeit in 
der Stadt ist die höchste in England außerhalb Londons. Mehrere Stadtteile 
rangieren unter den oberen 10 % des englischen Index der 
Mehrfachbenachteiligung. Der Strategieplan der Stadt erhält EU-Finanzhilfen 
und nationale Mittel, um Ausbildungsangebote zu schaffen und die Integration 
der am meisten benachteiligten Personen in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. 
Eine Verwaltungsgemeinschaft verbindet und vernetzt den öffentlichen, 
privaten und gesellschaftlichen Bereich und führt damit eine breite Vielfalt von 
Interessengruppen zusammen. 

2.4.1. Beschreibung 

Einführung und Rahmenbedingungen  

Leicester ist eine Stadt mittlerer Größe in den East Midlands in der Mitte Englands 
(Vereinigtes Königreich). Mit ca. 280 000 Einwohnern (2001)57 ist sie die zehntgrößte Stadt 
des Vereinigten Königreichs. Leicester ist der Verwaltungssitz der Grafschaft Leicestershire 
und als Unitary Authority (Gebietskörperschaft) gemäß dem Local Government Act (Gesetz 

                                          

 
57  Office for National Statistics, Volkszählung 2001. 
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über die Kommunalverwaltung) von 1992 unabhängig vom Grafschaftsrat und damit in 
ihrem Territorium. Im Vereinigten Königreich verfügen Schottland, Nordirland und Wales 
über eigene Regierungen und Einkammernparlamente. England, das größte Land des 
Vereinigten Königreichs, besitzt keine dezentrale Exekutive oder Legislative und wird 
deshalb direkt von der britischen Regierung und dem britischen Parlament regiert und 
verwaltet. England ist in Grafschaften unterteilt, denen die administrativen Aufgaben 
obliegen. 

Art der Disparitäten / Herausforderungen  

Leicester ist heute eine von ethnischer Vielfalt geprägte Stadt mit zwei Hochschulen und 
einem Geschäftszentrum. Seine Wirtschaftsstruktur hat sich in den letzten Jahrzehnten 
aufgrund des Niedergangs der traditionellen (Leicht-)Industrie, die nahezu vollständig 
durch neue Unternehmen abgelöst wurden, dramatisch verändert. Eine starke 
Zuwanderung nach dem Zweiten Weltkrieg hat zu einem Minderheitenanteil von ca. 40 % 
(fast 30 % südasiatischer Herkunft) geführt, und die Commission for Racial Equality 
(Gleichstellungskommission für Menschen unterschiedlicher Rasse) schätzt, dass Leicester 
bis 2019 die erste britische Stadt sein wird, deren Bevölkerung nicht mehrheitlich weiß 
ist.58 Mit 10,3 % (2008) hat Leicester die höchste Arbeitslosenquote in England außerhalb 
Londons59, auch wenn zwischen den einzelnen Stadtteilen große Unterschiede bestehen. 
Diese Entwicklungen verlangen strategische Überlegungen zur Stadtentwicklung im 
Allgemeinen und zur künftigen Beschäftigung benachteiligter Gruppen im Besonderen. Um 
sich den sozialen Herausforderungen potenziell anhaltender sozialräumlicher 
Ungleichheiten/Disparitäten zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen und 
Stadtquartieren zu stellen, hat Leicester einen Strategieplan für die Stadt als eines der 
„Pathfinder“-Gebiete im City-Strategy-Programm des britischen Ministeriums für Arbeit und 
Renten aufgestellt. 

Spezielle Zuständigkeiten zur Verringerung lokaler Disparitäten   
Welche Zuständigkeiten besitzt die örtliche Gebietskörperschaft in dem 
betreffenden Bereich (legislativer, exekutiver Art usw.)? 

Die Stadt Leicester kann bei der Umsetzung der geplanten Strategie nur begrenzt 
selbständig handeln, da die Finanzierung fast ausschließlich von nationalen Mitteln (Fonds 
für benachteiligte Gebiete, Finanzhilfen für die Stadtteilerneuerung und weitere 
nationale/EU-Fördermittel) und damit von der Genehmigung der vorgeschlagenen Ziele, 
Instrumente und Maßnahmen abhängig ist. In der Finanzierungsvereinbarung mit dem 
Ministerium für Arbeit und Renten wird als Ziel genannt, die Zahl der Empfänger 
öffentlicher Leistungen um 3 % zu senken und die Beschäftigung entsprechend zu 
steigern.60 Die eigentliche Umsetzung erfolgt in lokaler Zuständigkeit. 

 

                                          

 
58  Simpson, L. und Finney, N., Minority White Cities?, Manchester 2007. 
59  http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=1606. 
60  http://research.dwp.gov.uk/welfarereform/support_pathfinders.asp.  
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Der Ansatz der lokalen Gebietskörperschaft für die Verringerung lokaler 
Disparitäten  

Das City-Strategy-Programm des Ministeriums für Arbeit und Renten61 hat zum Ziel, 

• dafür Sorge zu tragen, dass das Angebot besser an den Bedarf der lokalen 
Arbeitgeber angepasst ist, so dass Personen die Fähigkeiten und Fertigkeiten 
erwerben, die sie benötigen, um Arbeitsplätze zu erhalten, die Arbeitgeber besetzen 
müssen; 

• eine maßgebliche Rolle für die Steigerung der lokalen Beschäftigungsquoten zu 
spielen, indem gewährleistet wird, dass die am stärksten Benachteiligten auf dem 
Arbeitsmarkt die Hilfe und Beratung erhalten, die sie benötigen. 

Mit dem Strategy-Programm wird erprobt,  

• wie sich die Arbeit von Regierungsbehörden, der lokalen Regierung und des privaten 
und des ehrenamtlichen Bereichs am besten in einer abgestimmten lokalen 
Partnerschaft (Konsortium) miteinander verbinden lässt, damit Arbeitslose die 
Unterstützung erhalten, die sie benötigen, wenn sie Arbeit suchen und wenn sie 
Arbeit gefunden haben; 

• ob örtliche Interessengruppen mehr leisten können, indem ihre Bemühungen um 
gemeinsame Prioritäten gebündelt und angeglichen werden, während gleichzeitig 
mehr Freiraum für Neuerungen geboten wird und Dienstleistungen auf den örtlichen 
Bedarf zugeschnitten werden.62 

Zu diesem Zweck wurden 15 „Pathfinder“, d. h. 15 kleinere Städte, Großstädte und 
Stadtgebiete, ausgewählt, um lokale Pläne zu erarbeiten. Im Strategieplan der Stadt 
Leicester sieht das Konzept der Stadt wie folgt aus: 

„Wir wollen eine Stadt, in der die Arbeitgeber die Arbeitskräfte finden und einstellen, die sie 
benötigen, um wettbewerbsfähig zu sein und zu wachsen, und in der benachteiligte 
Personen die Hilfe erhalten, die sie benötigen, um auf den Arbeitsmarkt zu gelangen. Eine 
Stadt, in der Dienststellen des öffentlichen, privaten und ehrenamtlichen Bereichs 
zusammenarbeiten, um unter den am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen die 
Beschäftigungsquote zu verbessern und die Kinderarmut zu senken.“63 

Der Plan enthält eine ausführliche Beschreibung der sozioökonomischen Struktur der 
Stadt und nennt die folgenden konkreten Herausforderungen64: 

• strukturbedingte Arbeitslosigkeit (hoher Anteil Langzeitarbeitsloser) 

• Einkommen privater Haushalte deutlich unter dem regionalen und nationalen 
Durchschnitt 

• niedriger Qualifikationsstand der Bevölkerung 

                                          

 
61  http://research.dwp.gov.uk/welfarereform/cities_strategy.asp. 
62  Ebenda. 
63  Leicester (Hrsg.): Leicester City Strategy Business Plan (Strategieplan der Stadt Leicester), Leicester 2007.  

http://research.dwp.gov.uk/welfarereform/business_plans/leicester.pdf, S. 2. 
64  Ebenda, S. 12-20. 
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• hoher Grad sozialer Ausgrenzung (43 Stadtgebiete in Leicester gehören zu den 
oberen 10 % der am stärksten benachteiligten Gebiete Englands im Index der 
Mehrfachbeteiligung; hoher Anteil von Empfängern staatlicher Leistungen) 

• Beschäftigungsquote weit unter dem nationalen Durchschnitt (besonders bei Frauen) 
wegen des hohen Anteils an Einwanderern mit individueller Migrationsgeschichte und 
geringer Qualifikation. 

Entsprechend dieser Analyse sind in dem Plan die folgenden vorrangigen Zielgruppen 
genannt65: Empfänger von Erwerbsunfähigkeitsbeihilfe; Angehörige ethnischer 
Minderheiten (insbesondere Schwarzafrikaner, Bangladescher und Pakistaner); 
Neuankömmlinge, Menschen über 50; ehemalige Straftäter; Bezieher von Arbeitslosengeld, 
vor allem bei einer Arbeitslosigkeit von als sechs Monaten; allein Erziehende; junge 
Menschen, die nicht mehr zur Schule gehen und sich nicht in Ausbildung oder 
Beschäftigung befinden. 

Die strategischen Ziele des Plans lauten66: 

• „Einstellungsaktivitäten mit Arbeitgebern sowohl auf strategischer als auch auf 
operativer Ebene zu koordinieren, um deren Arbeitskräftebedarf zu entsprechen; 

• Maßnahmen zur Beseitigung der Hürden durchzuführen, die Bewohner in unseren 
benachteiligten Gebieten daran hindern, Arbeit zu suchen, sich um eine Stelle zu 
bewerben und einen Arbeitsplatz zu erhalten; 

• die Beschäftigungsmöglichkeiten in den benachteiligten Gemeinschaften durch die 
Einrichtung lokaler Ausbildungs- und Beschäftigungszentren und durch die 
Bereitstellung eines behördenübergreifenden umfassenden Angebots zu verbessern 
und so die Hindernisse für die Gruppen abzubauen, für die der Zugang zum 
Arbeitsmarkt am schwersten ist; 

• zu gewährleisten, dass die Bewohner dauerhafte Arbeitsplätze erhalten und dort 
vorankommen können, indem im Unternehmen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
unterstützt werden und indem ein Austausch nachahmenswerter 
Beschäftigungspraktiken sichergestellt wird; 

• die Zusammenarbeit der Stellen des öffentlichen und privaten Sektors sowie des 
Freiwilligensektors zu verbessern, Dienstleistungen in Auftrag zu geben und den 
Fortschritt hin zu den Zielen unserer Strategie zu überwachen.“ 

Die Programmgestaltung setzt auf die Beteiligung und Vernetzung bestehender 
Strukturen und Institutionen in Leicester sowie auf das aktive Engagement lokaler 
Unternehmen und anderer lokaler Interessengruppen. Als Leitungs- und 
Verwaltungsgremium wurde ein Konsortium eingesetzt. Die geplanten Maßnahmen der 
City Strategy sollen aus einer Reihe einschlägiger nationaler Programme und Fonds 
finanziert werden (Deprived Areas Fund, „Pathways to Work“-Programm, Neighbourhood 
Renewal Fund usw.). 

                                          

 
65  Ebenda, S. 21-32. 
66  Ebenda, S. 3. 
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2.4.2. Wichtigste Erkenntnisse 

• Da die Umsetzung des Plans erst vor Kurzem begonnen hat, sind konkrete 
Ergebnisse der vorgesehenen Maßnahmen schwer einzuschätzen. Mit der 
Formulierung spezifischer quantitativer Zielsetzungen (zur Reduzierung von 
Disparitäten und Benachteiligungen) wurde jedoch eine geeignete Richtschnur für 
die künftige Überwachung und Bewertung vorgegeben. 

• Der Strategieplan der Stadt Leicester offenbart eine hohe Sensibilität für die 
Struktur der lokalen Wirtschaft und ist sicher deshalb auf die entscheidenden Punkte 
der sozioökonomischen Herausforderungen in der Stadt ausgerichtet. 

• Der Plan ist Teil eines nationalen Programms und steht daher voll und ganz in 
Übereinstimmung mit den Maßnahmen auf nationaler Ebene. 

• Die geplanten Aktivitäten scheinen sehr gut geeignet zu sein, lokale Disparitäten zu 
überwinden und die soziale Integration zu fördern. 

2.5. Fallstudie 5: Großsiedlung „Havanna“ in Budapest (Ungarn) 

Während der kommunistischen Zeit lag der Schwerpunkt in der 
Wohnungspolitik auf dem Bau großer Wohnsiedlungen, die immer noch 34 % 
des Wohnungsbestands von Budapest ausmachen. Reformen in der 
postkommunistischen Zeit bewirkten die Überführung attraktiverer Wohnungen 
in Privateigentum und die Konzentration heruntergekommener Immobilien in 
den Händen der Stadtbezirke. Die dreißig Jahre alte Siedlung „Havanna“ hatte 
in den 1990er Jahren den schlimmsten Ruf und alarmierende soziale Probleme. 
Eine umsichtige Privatisierung, die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen, 
die Landschaftsgestaltung des Umfelds, die Einführung von Sicherheitssystemen 
und die verstärkte Einbindung ortsansässiger Interessengruppen haben zu 
einem höheren Mietniveau und dem Zustrom junger Familien geführt. Die 
Siedlung verändert sich kontinuierlich zum Besseren. 

2.5.1. Beschreibung 

Einführung und Rahmenbedingungen 

Budapest ist die Hauptstadt von Ungarn. Mit 1,7 Millionen Einwohnern (Stand 2008)67 ist 
sie die größte Stadt des Landes und eines der großen Ballungsgebiete Mitteleuropas. Doch 
Budapest verzeichnet seit den 1980er Jahren, als es noch ca. 2,1 Millionen Einwohner 
hatte, einen erheblichen Bevölkerungsschwund.  

Die politische Gliederung Ungarns wurde 1999 vollständig verändert. Trotz eines 
Dezentralisierungsprozesses nach 1989 ist das Verwaltungssystem vergleichsweise 
zentralisiert und in 19 Komitate (megyék) und die Hauptstadt (főváros) Budapest als 
eigenständige Verwaltungseinheit unterteilt.  

Mit der Dezentralisierung wurden Verwaltungsaufgaben auf die lokale Ebene übertragen, 
doch die finanziellen Mittel der Kommunen reichen nach wie vor nicht aus, um diese 
Aufgaben angemessen zu erfüllen. Deshalb ist die Selbstverwaltung durch lokale 
                                          

 
67  Central Statistical Office Ungarn 2009,  

http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=38,119919&_dad=portal&_schema=PORTAL. 
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Gebietskörperschaften aufgrund begrenzter Haushaltsmittel eingeschränkt. Um Auflagen 
der Europäischen Union zu erfüllen, wurden die Komitate 1999 in sieben Regionen (NUTS 
II-Ebene) mit beschränkten Verwaltungsaufgaben eingeteilt. Budapest selbst ist in 
23 Bezirke untergliedert, die jeweils über eigene Verwaltungen verfügen. 

Art der Disparitäten / Herausforderungen 

Ungarn befindet sich seit dem Untergang der kommunistischen Herrschaft im Jahre 1989 
nach wie vor im Prozess der Umgestaltung. Das Erbe aus dieser Zeit ist im öffentlichen 
Leben Ungarn noch deutlich sichtbar, vor allem im Wohnungsbestand des Landes, der zu 
einem erheblichen Teil aus großen Wohnsiedlungen besteht, die (vor allem in 
Plattenbauweise) ab den 1950er bis in die 1980er Jahre hinein errichtet wurden. Da sie 
nach unzureichenden Standards gebaut wurden, ist die Sanierung dieser Siedlungen 
inzwischen eines der großen Probleme der Wohnungspolitik nicht nur in Ungarn, sondern in 
allen Ländern und Großstädten des früheren Ostblocks.  

Einst galten diese Siedlungen als Lösung für die große Wohnungsnot, doch in den letzten 
Jahrzehnten erlebten sie einen physischen wie sozialen Verfall – Herausforderungen, die 
unmittelbar mit der Neugestaltung der Gesellschaft seit 1989 zusammenhängen und wie 
folgt zusammengefasst werden können: 

• Privatisierung des Wohnungsbestandes: Durch die rasche Privatisierung des 
Wohnungsbestandes in den meisten mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL) 
wurden große Wohnsiedlungen von staatseigenen Mietwohnungen zu Arealen mit 
Wohnungen in Privateigentum, was groß angelegte Sanierungen schwierig macht 
und oft zur Vernachlässigung des physischen Zustands dieser Siedlungen führt. In 
Budapest waren bis 1994 61 % der ehemals kommunalen Wohnungen privatisiert.68 

• Zusammenbruch des öffentlichen Wohnungssektors: Im Zuge der Privatisierung 
hatte der Umbau des politischen Systems einen Zusammenbruch des öffentlichen 
Wohnungswesens und damit eine Verknappung des Wohnungsangebots – 
quantitativ wie qualitativ - zur Folge. 

• Steigende Wohnkosten: Infolge der Privatisierungen sind die Wohnkosten für die 
privaten Haushalte in Budapest deutlich gestiegen, und zwar so stark, dass dieser 
Anstieg nicht durch öffentliche Zuschüsse aufgefangen werden kann. Das Ergebnis 
sind Probleme wie schlechte Wohnbedingungen und Obdachlosigkeit, die im 
sozialistischen System unbekannt waren.69 Von 1996 bis 2003 schnellten die 
Immobilienpreise in Budapest um 258 % nach oben.70  

• Mangelhafte Baustandards und städtebauliche Gestaltung: Die Plattenbauten der 
Siedlungen ließen hinsichtlich ihrer Isolierung sehr zu wünschen übrig und müssen 
deshalb dringend modernisiert werden. Die Gestaltung öffentlicher Räume und die 
Infrastrukturversorgung wurden vernachlässigt und sind jetzt ein zentrales Anliegen 
der Erneuerung. 

                                          

 
68  Kocsis, J.B.: The Housing Poor in Budapest, Hungary: Situation and Perspectives. In: Fearn, J. (Hrsg.): Too 

Poor to Move, Too Poor to Stay. A Report on Housing in the Czech Republic, Hungary and Serbia. Local 
Government and Public Service Reform Initiative. Budapest 2004, S. 76. 

69  Ebenda, S. 81 ff. 
70  Ebenda, S. 76. 
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• Suburbanisierung: Nach 1989 setzte wie in den westeuropäischen Ländern eine 
Suburbanisierung ein, als Familien der Mittelschicht die Möglichkeit erhielten, 
bessere Wohnbedingungen in Einfamilienhäusern am Rande der Metropolräume zu 
finden. 

Der daraus resultierende Verfall großer Wohnsiedlungen hat zur Abwanderung von 
Angehörigen der Mittelschicht in großem Umfang (Flucht in die Vororte) und ausgeprägten 
sozialen Disparitäten geführt. Demografische und gesellschaftliche Entwicklungen wie eine 
rückläufige Entwicklung der alteingesessenen Bevölkerung, eine alternde Bevölkerung, 
Veränderungen in der Haushaltsgröße, ein wachsendes Einkommensgefälle, steigende 
Arbeitslosigkeit usw. verschärfen die sozialen Probleme in Wohnsiedlungen der 
Nachkriegszeit, die in der Regel zu sozial und physisch vernachlässigten Gebieten werden. 
Allein durch die Menge von Wohnungen ist in den mittel- und osteuropäischen Staaten eine 
Modernisierung dieser Bauten zur sozialen Priorität – und Notwendigkeit aus Sicht des 
sparsamen Energieverbrauchs – geworden, die Millionen Menschen betrifft. Wegen ihrer 
Bedeutung wurde die Umstrukturierung großer Wohnsiedlungen in die Strukturpolitik der 
EU aufgenommen. Europaweite Netze wie RESTATE71 unterstützen den Austausch von 
Informationen und nachahmenswerten Verfahren. 

Spezielle Zuständigkeiten zur Verringerung lokaler Disparitäten 

Im Verlaufe der seit 1989 in Ungarn (und allen mittel- und osteuropäischen Ländern) 
laufenden Umgestaltungsprozesse ist die Verwaltungsbefugnis durch eine extensive 
Dezentralisierung vom Zentralstaat auf die lokalen Regierungen übergegangen. Diese sind 
heute weitgehend eigenständig, aber nach wie vor auf die nationale Finanzierung 
angewiesen. Budapest betreibt als Hauptstadt Ungarns eine eigene Wohnungs- und 
Stadterneuerungspolitik. Die finanziellen Ressourcen der Stadt Budapest fließen 
hauptsächlich in die Erneuerung der Innenstadt, während die Sanierung der großen 
Stadtrandsiedlungen den jeweiligen Bezirken überlassen bleibt, denen die finanziellen Mittel 
fehlen, um dieser Aufgabe wirklich gerecht werden zu können. Geldmangel zwingt 
Budapester Stadtbezirke, weitere Wohnungen zu verkaufen, obwohl es den Eigentümern 
selbst schwer fällt, diese instandzuhalten. Die Übertragung wohnungspolitischer Aufgaben 
an die kleinsten Verwaltungseinheiten (die Budapester Stadtbezirke) ist als Ursache für 
regelmäßige Konflikte zwischen der Stadt Budapest und ihren Distrikten und als Hindernis 
für die Entwicklung eines übergreifenden wohnungspolitischen Konzepts kritisiert worden.72 

Der Ansatz der lokalen Gebietskörperschaft für die Verringerung lokaler 
Disparitäten 

Wie bereits erwähnt, können die allgemeinen Probleme der Wohnungsversorgung und -
instandhaltung mit den begrenzten finanziellen Mitteln der lokalen Gebietskörperschaften 
nicht gelöst werden. In den letzten Jahren ist es der Stadt Budapest jedoch gelungen, 
Verbesserungen am nationalen Subventionssystem dadurch durchzusetzen, dass sie 

                                          

 
71  http://www.restate.geog.uu.nl/. 
72 Erdösi, S. u. a.: Large Housing Estates in Hungary. Overview of developments and problems in Budapest and 

Nyíregyháza. RESTATE Report 2c. Utrecht 2004, S. 33.  
http://www.eukn.org/binaries/hungary/bulk/research/2006/4/hungary-tx-large-housing-estates-developments-
and-problems-ep-060322-doc.pdf.  
Kocsis, J.B.: The Housing Poor in Budapest, Hungary: Situation and Perspectives. In: Fearn, J. (Hrsg.): Too 
Poor to Move, Too Poor to Stay. A Report on Housing in the Czech Republic, Hungary and Serbia. Local 
Government and Public Service Reform Initiative. Budapest 2004. 
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zusätzlich Anordnungen erlassen hat. So hat die Stadt beispielsweise Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Obdachlosigkeit ergriffen, um bei diesem sozialen Defizit zumindest etwas 
Abhilfe zu schaffen (Notunterkünfte in der kalten Jahreszeit, Wohnheime usw.).73  

Die Hochhausgroßsiedlungen, die in Budapest 34 % des Wohnungsbestandes ausmachen,74 
sind von den Veränderungen in der ungarischen Gesellschaft besonders betroffen, so dass 
ernsthaft befürchtet wird, dass sie ihre soziale Mischung verlieren und vergleichbar 
ähnlichen Siedlungen in westeuropäischen Großstädten künftig homogener von 
mehrheitlich sozial schwachen Menschen bewohnt sein werden. 

Die Budapester Wohnsiedlung „Havanna“ ist ein Beispiel sowohl für die Probleme, die in 
den mittel- und osteuropäischen Ländern in Form dieser Großsiedlungen bestehen, als auch 
für entsprechende Lösungsstrategien. Im Rahmen einer RESTATE-Studie75 wurden der 
Zustand und die Entwicklung speziell dieser Siedlung untersucht. In den 1980er und 1990er 
Jahren war „Havanna“ die Siedlung in Budapest mit dem schlechtesten Ruf. Eine Erhebung 
der Jahre 1993/1994 förderte alarmierende soziale Probleme in dem Wohngebiet zutage 
und zwang die Stadt Budapest und den Stadtbezirk, Strategien zu erarbeiten und die 
Investitionen aufzustocken. Diese Strategien und aktuelle Entwicklungen lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: 

• Gebäude: Seit ihrer Errichtung vor rund 30 Jahren wurden die Instandhaltung und 
Sanierung der physischen Struktur der Havanna-Gebäude vollkommen 
vernachlässigt. Nach der Privatisierung liefen langsam Renovierungsmaßnahmen an, 
allerdings eingeschränkt entsprechend den finanziellen Möglichkeiten der neuen 
privaten Eigentümer. Zur Unterstützung wurden staatliche Programme aufgelegt, 
doch sie reichten nicht aus. Heute ist die Sanierung der Gebäude – trotz einer 
fachmännischeren Verwaltung - immer noch eine Schwerpunktaufgabe in diesem 
Viertel. 

• Öffentlicher Raum: Seit Ende der 1990er Jahre wurden mit verstärkten 
Investitionen in öffentliche Räume, die von der Stadt Budapest, dem Stadtbezirk 
und der Landesregierung gemeinsam finanziert wurden, spürbare Verbesserungen 
erzielt. Auch die Instandhaltung kam voran, indem Anwohner motiviert wurden, die 
Pflege ihres Wohnumfelds zu übernehmen. So verteilte beispielsweise die 
Stadtbezirksverwaltung Sträucher und Grassamen an Privateigentümer und beriet 
sie, wie diese am besten zu verwenden seien. Zur Pflege des öffentlichen Raums 
unter Vertrag genommene Unternehmen beschäftigen Arbeitslose aus dem Viertel, 
was sowohl der Wirtschaft als auch dem Erscheinungsbild der öffentlichen Flächen in 
der Gegend hilft. 

• Soziale Probleme: In den 1980er und 1990er Jahren verband man mit „Havanna“ 
Kriminalität und Drogenmissbrauch. Bemerkenswerterweise hat die Privatisierung 
einen deutlichen Wandel in der sozioökonomischen Struktur der örtlichen 
Bevölkerung bewirkt: Wegen der höheren Wohnkosten haben Bezieher niedriger 
Einkommen die Siedlung verlassen, während junge Menschen hinzukamen. Dieser 

                                          

 
73  Ebenda, S. 83. 
74 Erdösi, S. u. a.: Large Housing Estates in Hungary. Overview of developments and problems in Budapest and 

Nyíregyháza. RESTATE Report 2c. Utrecht 2004, S. 20.  
http://www.eukn.org/binaries/hungary/bulk/research/2006/4/hungary-tx-large-housing-estates-developments-
and-problems-ep-060322-doc.pdf. 

75  Ebenda. 
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Wandel gilt als ein Grund für die verbesserte Sicherheitslage. Darüber hinaus hat 
der Stadtbezirk ein ausgedehntes Überwachungssystem installiert, das angeblich 
95 % des Gebiets erfasst, um so Straftaten und Vandalismus zu verhindern. 

• Gemeinschaftsleben: In der „Havanna“-Siedlung fehlt es an sozialen und 
kulturellen Aktivitäten. Die Infrastruktur ist gut, doch demografische und 
sozioökonomische Trends wie eine alternde Bevölkerung, ein hoher Anteil sozial 
ausgegrenzter Bewohner und eine hohe Mieterfluktuation verhindern, das sich im 
Gebiet Bürgerbewegungen entwickeln. Die Bezirksverwaltung versucht, solche 
Bewegungen mit kulturellen und sozialen Veranstaltungen zu fördern. 

2.5.2. Wichtigste Erkenntnisse 

• Wie in den meisten mittel- und osteuropäischen Ländern fehlt es auch in Ungarn an 
einer funktionierenden, konsequenten Wohnungspolitik. Die finanziellen Ressourcen 
entsprechen noch nicht den auf die lokalen Gebietskörperschaften übertragenen 
Zuständigkeiten. 

• Was das Angebot und die Instandhaltung des Wohnraums anbelangt, so bedeuteten 
die Privatisierungsprozesse auf der Grundlage nationaler Gesetze nach 1989 sowohl 
für die lokalen Gebietskörperschaften als auch für die Bevölkerung eine erhebliche 
Belastung. Die Fähigkeit, die sich daraus ergebenden Problemen zu bewältigen, 
kann sich erst mit der Zeit herausbilden, wobei die Finanzierung in hohem Maße von 
der wirtschaftlichen Entwicklung abhängen wird. 

• Generell kann die öffentliche Hand wegen der großflächigen Privatisierung nur 
beschränkt eingreifen, und wichtige Aufgaben (im vorliegenden Fall die Versorgung 
mit Wohnraum und die Modernisierung von Großsiedlungen) bleiben 
Marktmechanismen und (oft sozial schwachen) Privatpersonen überlassen. 

• Auf der anderen Seite bietet der Wohnungsmarkt durch die Privatisierung jetzt 
vielfältige Möglichkeiten und kann – wie der Fall „Havanna“ zeigt – sogar eine 
bessere soziale Mischung der Bewohner befördern. 

• Die öffentlichen Investitionen steigen jedoch seit zehn Jahren wieder, und dadurch 
hat sich schon vieles verbessert. 

 

2.6. Fallstudie 6: Politik der Vielfalt Turku (Finnland) 

Turku ist eine finnische Stadt mit knapp 180 000 Einwohnern. Finnland, 
traditionell ein Auswanderungsland, wurde in den 1980er Jahren zum 
Einwanderungsland. Von den Bewohnern Turkus sind 4,4 % Ausländer, viele mit 
Flüchtlings-/Rückkehrerstatus. Das Programm der Stadt Turku zur 
Einwandererintegration lief 2001 an und hat zum Ziel, die Eingliederung durch 
Beschäftigungs- und Bildungsmöglichkeiten, vor allem im öffentlichen Sektor, 
zu verbessern. Diese Bemühungen sind bei Neuankömmlingen erfolgreicher als 
bei den Menschen, die bereits bei Programmbeginn in Turku lebten. 
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2.6.1. Beschreibung 

Einführung und Rahmenbedingungen  

Turku ist eine Stadt mittlerer Größe im Süden Finnlands mit 175 582 Einwohnern 
(Dezember 2008)76. Seit der Verwaltungsreform von 1997 ist Finnland in sechs Provinzen 
(läänit) unterteilt, die keine Gesetzgebungsbefugnis haben und im Wesentlichen nur die 
Politik ausführen und vollstrecken, die auf nationaler Ebene beschlossen wurde. Die 
Provinzen sind in 20 Landschaften (maakunta) und 74 Verwaltungsgemeinschaften 
(seutukunta) untergliedert.  

Die Gemeinden hingegen spielen eine maßgebliche Rolle im politischen System Finnlands, 
denn sie nehmen hohe Gemeindesteuern ein und auf sie entfällt die Hälfte der öffentlichen 
Ausgaben. Aktuelle Versuche, die Verwaltungsstruktur neu zu organisieren, um den 
Landschaften mehr Macht zu geben, stießen bei lokalen Interessengruppen auf großen 
Widerstand. Die Region Turku ist das Zentrum eines finnischen maritimen Clusters und hat 
sich in den letzten Jahren zu einem international bekannten Forschungs- und 
Gründerzentrum für Biotechnik entwickelt. Industrie stellt zwar nach wie vor eine wichtige 
Grundlage für die lokale Wirtschaft dar, doch es hat sich auch eine Verschiebung vom 
verarbeitenden Gewerbe hin zu Dienstleistungen vollzogen. 

Art der Disparitäten / Herausforderungen 

Finnland war bis nach dem Krieg ein Auswanderungsland und entwickelt sich erst seit den 
1980er Jahren zum Einwanderungsland. Die Zuwanderung ist sowohl angebotsorientiert 
(Rückkehrer aus Schweden oder aus der früheren Sowjetunion, Asylbewerber) als auch 
nachfrageorientiert (steigende Zahl von Arbeitsmigranten). Ende 2008 lebten 143 256 
Einwanderer in Finnland, was einem Anteil von ca. 3 % an der Gesamtbevölkerung 
entsprach77. Neben einem schwedischsprachigen Bevölkerungsanteil von 5,2 % sind 4,4 % 
der Einwohner von Turku Ausländer (Dez. 2008), die meisten davon mit einem Flüchtlings-
/Rückkehrerstatus.78 Auch wenn dieser Anteil verglichen mit anderen europäischen Ländern 
oder Städten niedrig ist, bedeutet diese ethnische Vielfalt doch neue Herausforderungen für 
die Sozial-, Beschäftigungs- und Wohnungspolitik. Die Integration der Ausländer in die 
finnische Gesellschaft und den finnischen Arbeitsmarkt ist mittlerweile ein wichtiges 
Element der Sozialpolitik, da soziale Disparitäten und Spannungen aufgrund der ethnischen 
Zugehörigkeit verhindert und die soziale Eingliederung in einem frühen Stadium der 
Diversifizierung der Bevölkerung gefördert werden sollen. Mit der staatlichen Politik der 
ethnischen Vielfalt soll auf die diversifizierte Struktur der Bevölkerungsgruppen in 
staatlicher Beschäftigung aufmerksam gemacht, ein Beitrag zur Integration von 
Zuwanderern in das soziale System geleistet und der Öffentlichkeit die Problematik der 
Zuwanderung vor Augen geführt werden. Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
ethnischen Vielfalt basieren in der Regel auf dem Ansatz einer aktiven Gewinnung von 
Einwanderern für Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst, um so ein Vorbild für private 
Unternehmen zu liefern. 

                                          

 
76  Statistics Finland, http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto_en.html#Largestmunicipalities. 
77  Statistics Finland, http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto_en.html#Foreigners. 
78  http://www.turku.fi/Public/download.aspx?ID=59428&GUID={2171A3CC-D0CC-4ACF-A894-86B962BE8B58}. 
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Spezielle Zuständigkeiten zur Verringerung lokaler Disparitäten 

Wie bereits erwähnt, stellt die Einwanderung eine relativ neue Aufgabe für die finnische 
Politik dar. Auf nationaler Ebene verwaltet das Ministerium für Arbeit und Soziales den 
Zugang zum Arbeitsmarkt, während das Innenministerium die Politik bei Asylanträgen 
bestimmt. Das Einwanderungsgesetz, das erst 1999 eingeführt wurde, enthält 
Bestimmungen zu den Verantwortlichkeiten der verschiedenen Akteure bei der 
Integrationsarbeit und zu den von den Einwanderern erwartete Mitarbeit. Das 
Hauptaugenmerk liegt auf Strategien zur Integration in den Arbeitsmarkt, andere Aspekte 
hingegen (wie das Wohnen) werden weniger konkret geregelt. Einwanderern, die sich nicht 
erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert haben, wird das Recht auf einen „individuellen 
Integrationsplan“ mit Sprachkursen und anderen Bildungsmaßnahmen gewährt, um ihre 
Eingliederung in die finnische Gesellschaft zu unterstützen. Die Durchführung dieser Pläne 
obliegt den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und wird aus dem nationalen 
Haushalt finanziert. Das Einwanderungsgesetz fordert ferner von den Gemeinden, lokale 
Integrationsmaßnahmen zu erarbeiten.  

Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird durch begrenzt vorhandene Einrichtungen und 
Finanzmittel behindert. Aus Sicht der lokalen Entscheidungsträger in Turku orientiert die 
nationale Einwanderungspolitik in erster Linie auf die Anpassung der Einwanderer, während 
Kommunen wie Turku versuchen, nach einem breiteren Ansatz vorzugehen.79 

Dementsprechend besteht bei Integrationsmaßnahmen auf der Ebene der Stadt Turku die 
Pflicht, auf nationaler Ebene beschlossene Politikstrategien auszuführen, wobei eine 
beinahe 100%ige Abhängigkeit von der nationalen Finanzierung besteht. Bei der 
Umsetzung kann die Stadt in den Bereichen Beschäftigung, Wohnen, Gesundheitsfürsorge 
usw. weitgehend selbständig handeln. 

 

Der Ansatz der lokalen Gebietskörperschaft für die Verringerung lokaler 
Disparitäten 

In einer neueren Fallstudie80 im Rahmen des CLIP-Netzwerks81 wurde die Politik der 
ethnischen Vielfalt in Turku untersucht. 

Turku hatte im Jahre 2001 das Programm der Stadt Turku zur Integration von 
Einwanderern aufgelegt. Im Zuge des Programms wurden vier Arbeitsgruppen eingesetzt, 
die für folgende Bereiche Strategien und Maßnahmen ausarbeiteten: 

• Einwandererkinder und -jugendliche, 

• Ausbildung und Beschäftigung, 

• Erheben von Informationen und 

• Wohnen. 

                                          

 
79  Penninx, R.: Case Study on Diversity Policy in Employment and Service Provision. Turku, Finnland. Institut für 

Migration und Ethnische Studien, Universiteit van Amsterdam (Hrsg.). CLIP-Netzwerk. Amsterdam 2008, S. 6. 
80  Ebenda. 
81  CLIP = Cities for Local Integration Policy (Europäisches Städtenetzwerk für die kommunale Migranten-

Integrationspolitik). 
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Die Umsetzung der Strategien lag in den Händen unterschiedlicher Ämter der Stadt, die der 
Stadtverwaltung jährlich Bericht erstatten mussten. Nach einer Neubewertung im Jahre 
2007 wurden in das Programm Integrationsdienstleistungen für die einzelnen 
Einwanderergruppen (nach ethnischer Zugehörigkeit, Alter und Geschlecht) und Strategien 
der Zusammenarbeit mit Einwandererverbänden aufgenommen. 

Um die Umsetzung der Maßnahmen zu überwachen, wurde von der Stadtverwaltung ein 
Integrationsindex mit folgenden Kennziffern festgelegt: 

• Sekundarschulbildung, 

• Beschäftigungs- bzw. Arbeitslosenquote von Einwanderern, 

• Einkommensniveau. 

Anliegen des Programms zur Integration von Einwanderern ist es, den Zugang von 
Einwanderern zum Sozialstaat und dessen wichtigsten Kompetenzbereichen (Beschäftigung, 
Wohnen, Bildung und Gesundheit) zu sichern. Vergleichbare Ergebnisse des 
Integrationsprozesses und Gleichbehandlung sind keine ausdrücklichen Ziele des 
Programms. Auch wird die Politik der ethnischen Vielfalt nicht gesondert genannt, sondern 
eher als „Philosophie“ betrachtet, die bei allen Maßnahmen zugrunde zu legen ist. 

Da keine klaren Ziele vorgegeben sind, werden konkrete Maßnahmen weitgehend von den 
einzelnen Ämtern der Stadt festgelegt, darunter vor allem vom Amt für Dienstleistungen 
(Gesundheit, Sozialleistungen, Kultur, Sport, Jugend), dem Amt für Kompetenz- und 
Wirtschaftsentwicklung (schulische Bildung, berufliche Bildung, Universität für 
angewandte Wissenschaft der Stadt Turku) und dem Amt für Umweltfragen 
(Liegenschaften, Technische Dienste, Umweltschutz, Stadtplanung, Hafen, 
Wasserwirtschaft). Integrationspolitische Maßnahmen werden von der Einwandererbehörde 
koordiniert, die beim Amt für Dienstleistungen in dessen Abteilung für Sozialleistungen 
angesiedelt ist. Durch die Positionierung dieser Behörde auf einer niedrigen 
Verwaltungsebene können sich die Wege zu anderen Ämtern und Zuständigkeitsbereichen 
kompliziert gestalten. 

Da die meisten Mitarbeiter in Gewerkschaften organisiert sind, spielen diese auf dem 
finnischen Arbeitsmarkt eine maßgebliche Rolle, auch für Kommunalbedienstete. 
Schutzbestimmungen der Gewerkschaften verlangen nicht nur ausreichende 
Sprachkenntnisse für potenzielle Mitarbeiter im Einwanderungsbereich, sondern auch eine 
ihrer Qualifikation entsprechende Beschäftigung. In der Praxis bedeutet dies, dass ein 
Einwanderer, der keine Arbeit entsprechend seiner Qualifikation findet, nicht für eine Stelle 
mit einem niedrigeren Qualifikationsniveau eingestellt werden darf, da dies den Stand 
umfassend qualifizierter Arbeitnehmer untergraben würde. Personen mit 
Einwanderungshintergrund sind bei den Gewerkschaftsvertretern unterrepräsentiert. 
Andere Partner in der Zivilgesellschaft – vor allem solche mit Ursprung in 
Einwanderergemeinschaften – spielen noch keine bedeutende Rolle; die Zusammenarbeit 
ist noch unregelmäßig und informell. 

Die Ergebnisse der Politik der ethnischen Vielfalt sind bisher eher unbefriedigend: Nur etwa 
0,5 % der städtischen Angestellten sind ausländischer Herkunft, und die meisten davon 
sind im Gesundheits- und im Bildungssektor beschäftigt. 

2.6.2. Wichtigste Erkenntnisse 

• Turku führt als lokale Gebietskörperschaft im Wesentlichen nationale Politikvorgaben 
aus, kann aber dabei weitgehend unabhängig handeln. 
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• Die integrationspolitischen Maßnahmen Turkus bieten eine angemessene Hilfe für 
neu ankommende Einwanderer, die Sozialleistungen und Wohnraum erhalten. 

• Trotz umfassender lokaler Zuständigkeiten zeigt die Fallstudie die Schwierigkeiten 
einer Gesellschaft auf, in der Einwanderung etwas Neues ist und die ihre Systeme 
anpassen muss, um der größeren Vielfalt der Bevölkerung Rechnung zu tragen. 

2.7. Fallstudie 7: Integrierte Stadtentwicklung Elbląg (Polen) 

Elbląg ist eine polnische Stadt nahe der Ostseeküste mit rund 130 000 
Einwohnern. Die Umgestaltung nach 1989 war für die Wirtschaft schmerzhaft 
und führte auch zum Verlust traditioneller Unternehmen. Die Arbeitslosigkeit 
liegt in Elbląg bei fast 20 % und damit deutlich über dem Landesdurchschnitt. 
Die Stadt hat zur Ankurbelung ihrer Wirtschaft mehrere Pläne aufgestellt, um 
die Attraktivität für Investoren zu erhöhen, den Ausbildungsstand anzuheben 
und die Einrichtungen der Infrastruktur zu sanieren bzw. sie zu errichten. 
Elbląg nutzt in großem Umfang EU-Finanzhilfen und Netzwerke mit anderen 
Behörden anderer EU-Städte. Diese Bemühungen beginnen jetzt, Früchte zu 
tragen. 

2.7.1. Beschreibung 

Einführung und Rahmenbedingungen  

Elbląg ist eine polnische Stadt mit 126 876 Einwohnern (2007).82 Sie liegt nahe des 
Frischen Haffs und der Ostsee zwischen dem Ballungszentrum der Dreistadt Gdańsk-Sopot-
Gdynia im Westen und der russischen Enklave Kaliningrad im Osten. Diese Lage an einem 
wichtigen Handelsknotenpunkt verbessert die Chancen der Stadt für die wirtschaftliche 
Entwicklung. Durch die Verwaltungsreform von 1999 verlor Elbląg seinen Rang als 
Hauptstadt einer Woiwodschaft. Polen ist seit 1999 in 16 Woiwodschaften, 379 Kreise 
einschließlich 65 Stadtkreise und 2478 Gemeinden untergliedert. Bei den Gemeinden 
werden Stadtgemeinden (bestehend aus einer Stadt), Stadt- und Landgemeinden 
(bestehend aus einer Stadt und mehreren Dörfern in ihrem Umland) und Landgemeinden 
(bestehend ausschließlich aus Dörfern) unterschieden. Elbląg ist Verwaltungssitz des 
Kreises Elbląg, dem er aber als eigenständige Stadtgemeinde nicht angehört. Elbląg ist die 
zweitgrößte Stadt der Woiwodschaft Ermland-Masuren (Województwo warmińsko-
mazurskie). 

Art der Disparitäten/ Herausforderungen 

Wie im übrigen Polen und den anderen mittel- und osteuropäischen Ländern war die 
wirtschaftliche Umstrukturierung nach 1989 auch in Elbląg schmerzhaft. Sie hatte hohe 
Arbeitslosenquoten von fast 25 % und eine erhebliche soziale Entwurzelung zur Folge. 
Zunehmende soziale und territoriale Disparitäten stellen die lokale Gebietskörperschaft vor 
eine große Herausforderung. Trotz des langsamen Rückgangs der Arbeitslosigkeit in den 
zurückliegenden Jahren lag die amtliche Quote 2006 immer noch bei 17,7 %83 und damit 

                                          

 
82  Central Statistical Office Polen, 2007. http://www.stat.gov.pl/english/. 
83  Central Statistical Office Polen, 2007.  

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/olsz/ASSETS_folder_olsztyn_elblag_2007.pdf. 
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deutlich über den gesamtpolnischen Durchschnitt. Aufgrund der schwierigen 
Wirtschaftslage sind viele Einwohner in andere polnische Städte abgewandert. Seit 1989 
schrumpft die Einwohnerzahl von Elbląg, einerseits aus natürlichen Gründen, andererseits 
durch eine hohe negative Wanderungsbilanz. Die soziale Ausgrenzung ist oft räumlich 
konzentriert, vor allem auf die Stadtrandsiedlungen, in denen sozial benachteiligte 
Menschen in mangelhaft konzipierten sozialistischen Großsiedlungen leben. Der Übergang 
zur Marktwirtschaft führte zu einem erheblichen Anstieg der Beschäftigung im 
Dienstleistungssektor, der aber die Arbeitsplatzverluste in der Industrie noch nicht 
wettgemacht hat. Im Jahre 2006 waren 69,5 % der Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor 
(davon 37,7 % in marktbestimmten Dienstleistungen und 31,8 % in nichtmarktbestimmten 
Dienstleistungen), 30,1 % im Industrie- und Bausektor und 0,4 % in der Landwirtschaft 
angesiedelt.84 
 

Die sozioökonomischen Probleme von Elbląg sind typisch für die Prozesse in Stadtgebieten 
der Transformationsländer. Das Vorgehen der lokalen Gebietskörperschaften zur Behebung 
dieser Probleme auf vergleichsweise nachhaltige Weise hebt die Stadt aus den polnischen 
Ballungsräumen heraus. 

Spezielle Zuständigkeiten zur Verringerung lokaler Disparitäten 

Polen ist zwar ein verhältnismäßig zentral organisiertes Land, doch im Zuge der Reform von 
1999 (siehe oben) wurde die Verwaltung etwas dezentralisiert, und die Woiwodschaften 
erhielten umfassendere Zuständigkeiten. Die Woiwodschaften spielen eine zentrale Rolle in 
der Entwicklung von Regionen und Städten. Gleichwohl und trotz einer fehlenden 
nationalen Politik zu diesen Fragen ist Elbląg bemerkenswert unabhängig und aktiv an die 
Erarbeitung einer eigenen, schlüssigen Strategie für die Stadtentwicklung gegangen, wozu 
auch umfangreiche Finanzhilfen von außen, insbesondere aus den EU-Strukturfonds, 
beigetragen haben. 

Der Ansatz der lokalen Gebietskörperschaft für die Verringerung lokaler 
Disparitäten 

Um Lösungen für die Probleme der wirtschaftlichen Umgestaltung zu finden, haben die 
Kommunalbehörden von Elbląg eine breit angelegte Städtepolitik entwickelt. Das 
Leitdokument ist „Die Entwicklungsstrategie von Elbląg für die Jahre 2001-2015“85, 
in der als allgemeines Programmziel festgelegt ist, dass „Elbląg zu einer wirtschaftlich 
modernen und wettbewerbsfähigen Stadt im Land und in Europa wird“.86  

Aus dem allgemeinen Programm wurden folgende Zielsetzungen abgeleitet: 

• Ziel 1: Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Stadt 

• Ziel 2: Umgestaltung und Ausbau der Stadtgebiete 

• Ziel 3: Förderung des Unternehmergeistes 

                                          

 
84  Nationales Stastistisches Amt Polens, 2007.  

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/olsz/ASSETS_folder_olsztyn_Elbląg_2007.pdf. 
85 http://www.eukn.org/binaries/poland/bulk/policy/2006/12/development-strategy-for-the-city-of-Elbląg-for-the-

years-2001-2015.pdf (in Polnisch). 
86 Office of the Deputy Prime Minister (Hrsg.), UK Presidency: EU Ministerial Informal on Sustainable Communities. 

European Evidence Review Papers. London 2006, S. 58.  
http://www.eukn.org/binaries/eukn/eukn/practice/2006/6/bristol-case-studies.pdf. 
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• Ziel 4: Bildung; Entwicklung der Humanressourcen 

• Ziel 5: Elbląg als anerkannte Touristenattraktion 

• Ziel 6: Elbląg als umweltfreundliche Stadt 

• Ziel 7: Elbląg als attraktiver Wohnort 

• Ziel 8: Schutz und Entwicklung des kulturellen Erbes 

Neben diesen Zielen wird in der Strategie eine Reihe zentraler Aspekte für die 
Stadtentwicklung herausgestellt, darunter die Entwicklung von Elbląg als europäisches 
„Tor“ zwischen Ost und West, die Förderung des Informationstechnologiesektors durch 
Qualifizierungsmaßnahmen in diesem Bereich sowie der Grundsatz der kontinuierlichen und 
nachhaltigen Entwicklung der Stadt.  

Entsprechend diesen Zielen und Grundsätzen legt die Stadt ihr Hauptaugenmerk auf 
folgende Punkte:87  

• Unterstützung des KMU-Sektors (Modernisierung der Infrastruktur, Steueranreize 
usw.) 

• Maßnahmen zum Schutz der Naturressourcen und zur Entwicklung von 
Dienstleistungen für die Bewohner (Bildung, Anhebung des Qualifikationsniveaus, 
Bereitstellung von Wohnraum) 

• Schaffung günstiger Bedingungen für ausländische Investitionen 

• Modernisierung der Straßen und technischen Infrastruktur als Grundlage für die 
Wirtschaftsentwicklung 

• kontinuierliche Verbesserung des Lebensstandards 

Die „Entwicklungsstrategie von Elbląg für die Jahre 2001-2015“ wird von einer Reihe von 
Dokumenten begleitet, die die Gemeinde ausgearbeitet hat:88 

• „Entwicklungsprogramm für Elbląg; langfristiges Investitionsprogramm für den 
Zeitraum 2004-2008“; 

• „Programm für einen nachhaltigen Umweltschutz in der Stadt Elbląg für den 
Zeitraum 2000-2010“; 

• „Programm zum Abbau der Arbeitslosigkeit“; 

• Bildungsprogramm „Lernen, Leben“; 

• „Integriertes Programm für die Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs“; 

• „Mehrjähriges Programm für die Entwicklung des Wohnungssektors für den Zeitraum 
2004-2008“. 

Bei der Durchführung wurde großer Wert auf die Nutzung von Hilfen aus den 
Strukturfonds der EU gelegt (bereits vor dem EU-Beitritt 2004, aber auch danach). Die 
externen Finanzmittel waren und sind erforderlich, da in Polen auf nationaler und regionaler 
Ebene so gut wie keine Mittel für Stadtentwicklungsprogramme zur Verfügung gestellt 

                                          

 
87 Office of the Deputy Prime Minister (Hrsg.): UK Presidency: EU Ministerial Informal on Sustainable Communities. 

European Evidence Review Papers. London 2006, S. 59.  
http://www.eukn.org/binaries/eukn/eukn/practice/2006/6/bristol-case-studies.pdf. 

88  Ebenda: S. 59 f. 
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werden. Andernfalls wäre Elbląg von den (begrenzten) finanziellen Ressourcen der Stadt 
abhängig gewesen. Elbląg hat es geschafft, die erfolgreichste polnische Stadt bei der 
Inanspruchnahme von EU-Finanzmitteln zu werden. Darüber hinaus unterhält Elbląg 
intensive Beziehungen mit Orten in anderen EU-Mitgliedstaaten (vor allem in 
Schweden und im Vereinigten Königreich), die einen bedeutenden Austausch von 
technischem Fachwissen ermöglichen. Zur Bewältigung des Problems der sozialen 
Ausgrenzung verfolgt die Stadt bestimmte strategische Prioritäten und ergreift dabei 
Maßnahmen beispielsweise im Bereich Arbeitskräftebedarf und –angebot, bei dem junge 
Menschen und die Förderung der Entwicklung des IT-Sektors in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit gerückt werden. 

Zu den durchgeführten Maßnahmen gehören sowohl Projekte zur Entwicklung der 
Humanressourcen („weiche“ Maßnahmen) als auch Infrastrukturinvestitionen („harte“ 
Maßnahmen):89 

• Entwicklung der Humanressourcen: Zusammenarbeit mit 
Hochschuleinrichtungen und lokalen Unternehmen, Anpassung der Programme im 
Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung an die Erfordernisse des lokalen 
Arbeitsmarktes, Gründung von Einrichtungen wie des Zentrums für praktisches 
Lernen für die berufliche Qualifizierung oder Diversifizierung. 

• Aktivitäten zur Förderung von Elbląg als regionaler Knotenpunkt für den IT-
Sektor: Anreize für die Ansiedlung von IT-Unternehmen und erfolgreiche 
Umsetzung dieses Ziels (ELMAN und HELIX), Gründung des Instituts für 
Informationstechnologie (mit begleitender Bildungsinfrastruktur) durch die 
Hochschule für Berufsbildung der Stadt90, Start des Programms 
„Informationstechnologiezentrum in Elbląg“ (zur Verbindung von IT-Bildung und 
Unterstützung durch Unternehmen), Schaffung eines „Technologieparks“91. 

• Investitionen in die technische Infrastruktur: Bau eines Straßennetzes („Route 
der Europäischen Union“92), Modernisierung des Seehafens, Modernisierung des 
Wasserversorgungssystems, Modernisierung des öffentlichen Nahverkehrs, 
Sanierung der Altstadt, Bau neuer Wohnsiedlungen. 

• Kurzfristige Sozialmaßnahmen: Einführung des Programms „Unterstützung für 
die finanziell bedürftigsten arbeitslosen Familien“, das sowohl finanzielle Hilfe (z. B. 
die Erstattung von Schulbuchkosten) als auch Hilfe bei der Arbeitssuche bietet; 
Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung von Arbeitslosen, die ein 
Unternehmen gründen wollen; Unterstützung für den Aufbau einer starken 
Zivilgesellschaft. 

• Aktivitäten im Umweltschutz: Erarbeitung von Umweltstrategiedokumenten 
(„Programm für einen nachhaltigen Umweltschutz in der Stadt Elbląg für den 
Zeitraum 2000-2010“), Durchführung eines speziellen Programms zur ökologischen 
Erziehung im Rahmen der „Lokalen Agenda 21“ – dieses Konzept hat mehrere Preise 
gewonnen, darunter den Umweltpreis der Europäischen Union 1999 und 2001.93 

                                          

 
89  Ebenda, S. 60-65. 
90  http://www.pwsz.elblag.pl/university.html. 
91  http://www.panorama-miast.com.pl/106/html/elblagang.htm. 
92  http://www.port-net.net/activities/pdf/czajkowska_elblag_27092006.pdf. 
93  http://www.umelblag.pl/en/urzad_m/nagrody.htm. 
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2.7.2. Wichtigste Erkenntnisse 

• Die Fallstudie zeigt, dass eine geschlossene und nachhaltige Stadtpolitik nicht 
zwangsläufig von entsprechenden nationalen/regionalen Maßnahmen abhängig ist, 
sondern auch mehr oder weniger ausschließlich auf der lokalen Ebene entwickelt 
werden kann. 

• Der umfassende Ansatz der Stadt Elbląg (Förderung der Humanressourcen, aktive 
Unterstützung der Wirtschaftsentwicklung und soziale Hilfen) ist im Hinblick auf die 
Reduzierung lokaler sozialer Disparitäten vielversprechend. 

• Das geschlossene Handeln der Stadt hat die Herausbildung einer starken 
Zivilgesellschaft begünstigt, die eine gute Grundlage für den sozialen Zusammenhalt 
und die künftige Entwicklung ist. 

2.8. Fallstudie 8: Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai (Frankreich, 
Belgien) 

Die französische lokale Gebietskörperschaft Lille Métropole Communauté 
Urbaine besteht in einem komplexen grenzüberschreitenden Rahmen: Die Lage 
der Kommunen auf französischem und belgischem Hoheitsgebiet bringt für die 
Einwohner im Alltag Vorteile, aber auch Probleme mit sich (z. B. Pendeln, 
grenzüberschreitende Dienstleistungen usw.). Vor diesem Hintergrund haben 
der Gemeindeverband Lille Metropole Communauté Urbaine und die 
benachbarten belgischen kommunalen Zweckverbände einen Prozess der 
Zusammenarbeit eingeleitet. Dies hat schließlich zur Bildung des ersten 
Europäischen Verbundes für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)94 Europas, des 
EVTZ Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, geführt. Der EVTZ ist eine öffentliche 
Körperschaft mit 14 lokalen, regionalen und nationalen Gebietskörperschaften, 
die alle Zuständigkeiten in sich vereint. Damit stellt er eine neue Plattform für 
den technischen und politischen Dialog mit dem Ziel einer einheitlichen 
Entwicklungsstrategie dar. Aus technischer Sicht könnte der EVTZ auch das 
Management europäischer Projekte und Programme übernehmen.95 

2.8.1. Beschreibung 

Einführung und Rahmenbedingungen  

Der Gemeindeverband Lille Métropole Communauté Urbaine ist eine französische 
Gebietskörperschaft, die seit vierzig Jahren besteht und 85 Gemeinden mit 1,1 Millionen 
Einwohnern umfasst. Er verfügt über umfassende rechtliche Kompetenzen, die per Gesetz 
oder von den Gemeinden freiwillig übertragen worden sind (öffentlicher Nahverkehr, 
Abfallentsorgung, Wasserversorgung, Kanalisation, Stadtentwicklung und -planung, 
wirtschaftliche Entwicklung, Wohnungspolitik und Sporteinrichtungen). 

                                          

 
94 Die Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den 

Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit liefert einen Rechtsrahmen für die territoriale 
Zusammenarbeit (interregional, grenzüberschreitend und transnational), wofür zuvor unterschiedliche 
Instrumente herangezogen wurden. Siehe 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/gect/ce_1082(2006)_de.pdf 

95 Ausschuss der Regionen: The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC): state of play and 
perspectives. Brüssel 2008. 
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Art der Disparitäten / Herausforderungen 

Lille und die umliegende Region sind für Frankreich ein besonderer Fall:  

• Es besteht eine grenzübergreifende Lage, wobei sich das bebaute Gebiet auf 
belgischem Hoheitsgebiet fortsetzt. 

• Die Struktur ist polyzentrisch mit einem hohen Grad an funktionaler Verbindung. 

• Das Gebiet liegt in der Nähe anderer Stadtgebiete, was einen außerordentlich 
umfangreichen Austausch zwischen den Menschen und in der Wirtschaft ermöglicht. 

Diese Gegebenheiten bieten viele Chancen im europäischen Standortwettbewerb, stellen 
aber wegen der Zersplitterung der lokalen Befugnisse und der komplexen 
Koordinierungsmechanismen zwischen den Territorien auch zahlreiche Herausforderungen 
dar. 

Spezielle Zuständigkeiten zur Verringerung lokaler Disparitäten 

Der Verband Lille Metropole hat auf diese Situation reagiert, indem er Anfang der 1990er 
Jahre einen Kooperationsprozess mit mehreren Partnern und auf unterschiedlichen 
Verwaltungsebenen aufnahm. 

• Seit 1991 wurde eine formelle grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen dem 
Gemeindeverband Lille Metropole Communauté Urbaine und vier benachbarten 
belgischen (flämischen und wallonischen) kommunalen Zweckverbänden 
vorangetrieben: Leiedal (Kortrijk), IEG (Mouscron), IDETA (Tournai), WVI (Ypres), 
treibende Kraft dabei war vor allem die Ständige Grenzüberschreitende Konferenz 
zwischen den Gemeinden (COPIT), eine französische Freiwilligenvereinigung. 

• Nach der Ausarbeitung eines Vertrages über die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zwischen den lokalen Gebietskörperschaften (1998 und 2002) 
beiderseits der Grenze schlug eine Arbeitsgruppe des französischen und des 
belgischen Parlaments im Juni 2006 vor, eine grenzübergreifende 
Verwaltungsstruktur (Eurodistrict) mit 14 Mitgliedern zu bilden. Im Juni 2006 
einigten sich die fünf Partner im Grundsatz auf die Schaffung eines Eurodistricts. 

• Im März 2007 wurde die Vereinbarung zur Schaffung des EVTZ von den 
ursprünglichen fünf Partnern und den neun Partnergebietskörperschaften auf 
„höherer Ebene“ unterzeichnet. Beteiligt waren die französische Regierung, die vier 
beteiligten belgischen Verwaltungsstrukturen, die Region Nord-Pas-de-Calais, das 
Département du Nord, und die beiden Provinzen Westflandern und Hennegau. 

• Drittens handelt es sich beim Ballungsraum Lille (Aire métropolitaine de Lille) um 
einen informellen Zusammenschluss, der im Dezember 2007 begründet wurde, um 
den Kooperationsprozess zu betreiben und auszubauen.  

• Am 28. Januar 2008 wurde der erste Europäische Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ gemäß der Verordnung Nr. 1082/2006) zwischen Frankreich 
und Belgien gegründet: die Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. Sie führt 14 
Gebietskörperschaften aus dem Ballungsraum Lille, West-Hennegau und 
Westflandern (vier französische und zehn belgische Gebietskörperschaften) 
zusammen. Der EVTZ ist eine öffentliche Körperschaft mit 14 lokalen, regionalen 
und national Gebietskörperschaften, die alle Zuständigkeiten in sich vereint. Damit 
stellt sie eine neue Plattform für den technischen und politischen Dialog mit dem Ziel 
einer einheitlichen Entwicklungsstrategie dar. Aus technischer Sicht könnte der EVTZ 
auch das Management europäischer Projekte als alleiniger Partner übernehmen.  
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2.8.2. Wichtigste Erkenntnisse 

• Die Stadt Lille betreibt seit langem eine Zusammenarbeit zwischen Kommunen (im 
Ballungsraum), um sowohl die Chancen zu nutzen als auch die Schwierigkeiten 
anzugehen, die unter den Bedingungen eines hochkomplexen Großraums bestehen. 

• Diese Erfahrungen wurden genutzt, um die Zusammenarbeit auf die 
grenzüberschreitende Ebene zwischen Lille und benachbarten kommunalen 
Zweckverbänden in Belgien zu heben.  

• Die Gründung des Europäischen Verbundes für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) 
Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai ist die formellste Kooperation in einem 
grenzüberschreitenden Kontext.  

• Zu den Zielen des EVTZ gehören mehrere Themen, die die Verringerung lokaler 
Disparitäten betreffen: Gewährleistung von Harmonisierung, Dialog und politischen 
Gesprächen; Herstellung von grenzüberschreitender Geschlossenheit; Förderung, 
Entwicklung und Durchführung von Projekten entsprechend der gemeinsam 
aufgestellten Entwicklungsstrategie; Verbesserung der Lebensqualität für die 
Bewohner des betreffenden französisch-belgischen Gebiets.  

  

2.9. Zusammengefasste Fallstudien zu Aktivitäten lokaler 
Gebietskörperschaften vor dem Hintergrund der 
überarbeiteten Lissabon-Strategie 

Die folgenden, in Übersichtsform dargestellten Fallstudien beruhen auf den 
nationalen Fortschrittsberichten 2008, mit denen die Mitgliedstaaten über die 
Umsetzung ihrer Nationalen Reformprogramme Bericht erstattet haben. Die 
Beispiele zeigen, welche Art von Zuständigkeiten lokale Gebietskörperschaften 
einsetzen, um zu den Zielen der wichtigen EU-Strategien (der überarbeiteten 
Lissabon-Strategie und der Göteborg-Strategie) beizutragen). (siehe 
http://ec.europa.eu/growthandjobs/national-dimension/member-states-2008-2010-
reports/index_de.htm). 

2.9.1. Lokale Betreuungsprogramme für benachteiligte Gruppen (Zypern) 

In Zypern haben lokale Gebietskörperschaften Partnerschaften mit NRO gebildet, um 
31 Betreuungsprogramme für Kinder, Senioren, Behinderte und sonstige 
betreuungsbedürftige Personen zu entwickeln. In den Jahren 2007-2008 erhielten die 
31 Programme vom ESF kofinanzierte Zuschüsse. In dieser Zeit wurden etwa 
60 Arbeitsplätze geschaffen, um den Bedarf der Programme zu decken, und ca. 200 Frauen 
profitierten von den Betreuungseinrichtungen. Vor kurzem wurde eine Studie zur Rolle 
lokaler Gebietskörperschaften bei der Förderung von Betreuungsmaßnahmen für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie fertiggestellt. Die Maßnahme sollte bis Dezember 2008 
vollständig umgesetzt sein.96 

                                          

 
96  Überarbeitete Lissabon-Strategie, Nationales Reformprogramm der Republik Zypern (in Englisch), 

http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/member-states-2008-2010-
reports/RENEWED %20 %20NRP %202008-2010 %20Draft %20GSC %20 %20 %2023 %2010 %2008.pdf. 
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2.9.2. Integration ethnischer Minderheiten (Dänemark) 

Local Government Denmark und KTO (Verband der Organisationen kommunaler 
Angestellten) führen drei Projekte zur Förderung der Integration ethnischer Minderheiten 
durch. Diese Projekte betreffen folgende Bereiche: Erhöhung des Kenntnisstandes über das 
Integrations- und Qualifizierungsprogramm, über das der KTO eine Vereinbarung 
abgeschlossen hat; Untersuchung der Rolle von Kultur und Vielfalt am Arbeitsplatz zur 
Förderung der Akzeptanz und Nutzung verschiedenartiger Fähigkeiten in der 
Unternehmenskultur und auf dieser Grundlage Entwicklung von Instrumenten, die eine 
Unternehmenskultur der Vielfalt fördern. In Zusammenarbeit mit den anderen Beteiligten 
im Krankenhausbereich hat die dänische Regierung ein umfassendes Projekt zur Förderung 
der ethnischen Vielfalt durchgeführt. Es dient dazu, die vielen Erfahrungen zusammen zu 
tragen und bekannt zu machen, die im Zuge der Arbeit mit Vielfalt im Gesundheitswesen 
gesammelt werden.97 

2.9.3. Sozialer Dialog auf lokaler Ebene (Lettland) 

In Lettland wurden die Kapazitäten der lokalen Gebietskörperschaften verstärkt, um einen 
sozialen Dialog auf der lokalen Verwaltungsebene zu entwickeln. Im Rahmen des 
Programms „Förderung des Kapazitätsaufbaus zur Umsetzung der Arbeitsmarkt- und 
Gleichstellungspolitik in amtlichen Stellen, Verbreitung von Informationen und 
Sensibilisierung“, das vom ESF kofinanziert wird, spielt der soziale Dialog eine wichtige 
Rolle für die Förderung einer Anhebung abgestimmter Löhne und der Arbeitsproduktivität. 
In den letzten Jahren wurden mehrere Maßnahmen unternommen, um den sozialen Dialog 
sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene zu verbessern. Einrichtungen, die der 
Beschäftigungspartnerschaft angehören, darunter der Arbeitgeberverband und der Freie 
Gewerkschaftsverband Lettlands, wurden im Rahmen des nationalen Programms 
„Förderung des Kapazitätsaufbaus zur Umsetzung der Arbeitsmarkt- und 
Gleichstellungspolitik in amtlichen Stellen, Verbreitung von Informationen und 
Sensibilisierung“ gestärkt.98 

2.9.4. Lokaler Arbeitsvermittlungsdienst (Vereinigtes Königreich) 

Acht lokale Beschäftigungsträger in Nordirland haben einen lokalen 
Arbeitsvermittlungsdienst gegründet. Er leistet Hilfestellung für Arbeitslose, von denen viele 
bereits seit geraumer Zeit ohne Arbeit sind und individuelle Hilfe und Unterstützung 
benötigen, um in eine dauerhafte Beschäftigung zu gelangen, und ergänzt damit die Arbeit 
des staatlichen Arbeitsamtes. Der Dienst wird von einer kleinen Zahl von Foren von 
Interessengruppen unterstützt, die die lokalen Interessen vertreten. Seit April 2007 haben 
sich insgesamt 1614 Teilnehmer gemeldet, um die Hilfe qualifizierter Betreuer in Anspruch 
zu nehmen, die sich inzwischen oft sehr gut mit den Problemen der lokalen Gemeinschaft 
und dort vorhandenen Beschäftigungsmöglichkeiten auskennen. Nahezu ein Viertel der 
Teilnehmer hat eine Arbeitsstelle gefunden. 

                                          

 
97 Ebenda. 
98  Bericht über den Fortschritt des Nationalen Lissabon-Programms Lettlands (in Englisch), 

http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/member-states-2008-2010-
reports/LV_Report_on_NLPL_Oct %202008.pdf 
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2.9.5. Umsetzung der Klimapolitik auf lokaler Ebene (Schweden) 

Mehr als 20 % der schwedischen Gemeinden nehmen am nationalen Programm 
„Nachhaltige Gemeinden“ teil, bei dem es um die systematische Einsparung von Energie auf 
der kommunalen Ebene geht. Die Zahl der Passivhäuser nimmt in Schweden jetzt zu. 2007 
gab es rund eine halbe Million Gemeindeenergieberater. Ihre Aufgaben wurden 2008 
erweitert, und sie tragen jetzt die Bezeichnung Energie- und Klimaberater. 

2.9.6. Wichtigste Erkenntnisse 

• Wichtige Strategien der Europäischen Union (wie die Lissabon-Strategie) werden 
zwar in enger Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten 
konzipiert, aber bei ihrer Umsetzung spielen die lokalen (und regionalen) 
Gebietskörperschaften eine maßgebliche Rolle. 

• Lokale Gebietskörperschaften nutzen ihre Zuständigkeiten, um die Lissabon- und die 
Göteborg-Strategie im Wege eines partnerschaftlichen Ansatzes zu verwirklichen 
(z. B. durch die Bildung von Partnerschaften mit NRO, die Bereitstellung von 
Plattformen für den Dialog usw.)  

• Der territoriale Ansatz ermöglicht die lokale Kontrolle über die Ressourcen, um 
gegen soziale Probleme entsprechend den Erfordernissen vor Ort vorzugehen. 

• Lokale Gebietskörperschaften setzen Strategien um, die auf höheren 
Verwaltungsebenen (EU, national, regional) formuliert werden, und gewährleisten 
die Teilhabe benachteiligter Bevölkerungsgruppen (z. B. von jungen Menschen oder 
von Migranten).  

• Strukturfondsgelder sind für lokale Gebietskörperschaften unerlässlich, damit diese 
ihre Aktivitäten zur Überwindung sozialer Disparitäten ausweiten und die 
Verwirklichung europäischer Strategien vor Ort sicherstellen können. 
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3. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

3.1. Bedingungen für die Verringerung sozialer Disparitäten auf 
lokaler Ebene 

Ressourcen 
und Zuständig-
keiten  

Der administrative Status ist entscheidender als die Größe einer 
lokalen Gebietskörperschaft, wenn es darum geht, welche 
Möglichkeiten zur Überwindung sozialer Disparitäten bestehen. Ein 
Stadtstaat (z. B. eine Gemeinde, die zugleich ein Bundesland ist) 
verfügt bei den Politikinstrumenten zur Behebung sozialer 
Disparitäten über erheblich mehr Spielraum als eine einfache 
Kommune. Das gilt vor allem für Interventionen im Wohnungs- und 
im Beschäftigungssektor.  

Bei den Zuständigkeiten ist die Rolle der lokalen 
Gebietskörperschaften in der Regel auf die Verwirklichung von 
Maßnahmen beschränkt, die auf einer höheren Verwaltungsebene 
beschlossen wurden (z. B. zur Beschäftigungspolitik). Bei einigen 
Staatsformen (z. B. Föderalstaaten und regionalisierten 
Einheitsstaaten) haben die Gemeinden das Recht, bei der Erarbeitung 
nationaler Programme angehört zu werden. 

Territoriale Ansätze (z. B. Territoriale Beschäftigungspakte, 
gebietsbezogene Erneuerungsprogramme usw.) sind wirksame 
Instrumente für die lokalen Gebietskörperschaften, um in 
Politikfeldern tätig zu werden, in denen sie formell gesehen begrenzte 
Zuständigkeiten besitzen.  

In Bereichen, in denen die lokalen Gebietskörperschaften über 
umfassende formelle Zuständigkeiten verfügen, wie etwa im 
Wohnungs-, Gesundheits-, Bildungs- und Beschäftigungssektor, 
kommen eher integrierte Strategien zur Anwendung. Fehlen diese 
Zuständigkeiten, werden zumeist komplexere Governance-Lösungen 
entwickelt. 

Weitgespannte Finanzierungsprogramme auf lokaler Ebene (mit 
oder ohne EU-Beteiligung) erzielen vergleichbare Wirkungen und sind 
wichtige Hilfsmittel, um einen Mehrwert in Bereichen zu schaffen, die 
nicht direkt in die Zuständigkeit lokaler Gebietskörperschaften fallen. 

Hauptempfehlungen:  

• Wohnen und Beschäftigung sind Politikfelder, in denen die lokalen 
Gebietskörperschaften in der Regel kaum über formelle Zuständigkeiten verfügen. 
Während sich im Bereich der Beschäftigung für die lokalen Gebietskörperschaften 
durch die Strategien und Maßnahmen der EU (z. B. die ESF-Programme) größere 
Handlungsmöglichkeiten eröffnet haben, wird die Katalysatorrolle der Europäischen 
Union im Wohnungssektor noch nicht umfassend genutzt.  

• Territoriale Konzepte sollten auch außerhalb des EFRE gefördert werden, um für die 
lokalen Gebietskörperschaften weitere „Ansatzpunkte“ zu schaffen. 
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• Mehrebenen-Governance-Lösungen können fehlende formale Zuständigkeiten in 
verschiedenen Bereichen ausgleichen, denn sie bieten die Möglichkeit, den 
politischen Prozess in einem offeneren Rahmen und auf der Grundlage von 
Verhandlungen zu beeinflussen. Deshalb ist eine stärkere Förderung von 
Mehrebenen-Governance-Lösungen vorzusehen. 

 

 

Lokale 
Strategien und 
Entschei-
dungen und 
Mobilisierung 

Neben Zuständigkeiten und Ressourcen spielen die örtliche 
Geschichte und die politischen Entscheidungen auf der 
kommunalen Ebene eine maßgebliche Rolle bei der Behebung sozialer 
Disparitäten. Den Kommunen steht die Möglichkeit offen, auf eigene 
Initiative einen übergreifenderen und integrativeren Ansatz zu 
wählen. 

Supra-lokale Strategien oder Programme sind für lokale 
Gebietskörperschaften ein wichtiger Anreiz, innovative Wege für die 
Verringerung sozialer Disparitäten zu suchen und auf eine Problematik 
wirksam zu reagieren. 

Hauptempfehlungen:  

• Erfolgreiche Maßnahmen in komplexen Politikfeldern (z. B. Bereitstellung von 
Sozialwohnungen, gezielte sozialpolitische Maßnahmen) sind in hohem Maße von 
lokalem Fachwissen und Sachverstand abhängig, die bisweilen über Jahrzehnte 
hinweg gewachsen sind. Die Förderung und Unterstützung des Wissensaustauschs 
muss in die entsprechenden EU-Programmen einbezogen werden (z. B. durch die 
umfassendere Berücksichtigung lokaler und regionaler Themen in transnationalen 
Kooperationsprogrammen).  

• Finanzierungsregelungen, die „innovative“ und „explorative“ Antworten auf die sich 
rasch verändernden lokalen Probleme bieten, sind für kleine und mittlere lokale 
Gebietskörperschaften, die nicht über spezielle lokale Forschungseinrichtungen 
verfügen, unerlässlich. Die allgemeinen Finanzierungsprogramme und 
Politikmaßnahmen sind jedoch nicht immer flexibel genug, um diesen Bedarf 
abzudecken. 

• Die Aktivitäten von Gruppen lokaler Akteure (z. B. örtlicher Aktionsgruppen) sorgen 
dafür, dass die Ergebnisse stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken und die 
Eigenverantwortung gestärkt wird. Konzepte, die die eigenverantwortliche 
Ermittlung lokaler Bedürfnisse, Formulierung lokaler Strategien und Umsetzung 
(z. B. mithilfe allgemeiner Zuschüsse) fördern, sollten in größerem Maße 
angewendet werden. 
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Mehrebenen-
Governance  

Soziale Disparitäten auf lokaler Ebene sind ein vielschichtiges 
Phänomen, das weder mit hierarchischen Top-Down-Interventionen 
noch durch isolierte (lokale) Maßnahmen gelöst werden kann.  

Komplexe institutionelle Regelungen in den betreffenden Bereichen 
stellen erhebliche Herausforderungen für die Umsetzung spezieller 
Maßnahmen dar. Sie verlangen ein koordiniertes Handeln 
unterschiedlicher Verwaltungsebenen und müssen auch die 
Zivilgesellschaft einbeziehen.  

Die Zusammenarbeit öffentlicher Organe muss vorangetrieben 
werden, und entsprechende Lösungen auf Organisationsebene (z. B. 
Euroregionen oder EVTZ im Kontext der territorialen 
Zusammenarbeit) sind zu fördern. 

Hauptempfehlungen:  

• Für die Lösung komplexer lokaler Probleme (Armut, soziale Integration usw.) wird es 
zunehmend notwendig, dass unterschiedliche öffentliche Einrichtungen im Rahmen 
der Mehrebenen-Governance zusammenarbeiten. Doch wenn es um die Kapazitäten 
für die Steuerung solch komplizierter Prozesse oder auch um die Anzahl der zu 
beteiligenden Akteure geht, stößt die „Arbeitsfähigkeit“ von Mehrebenen-
Governance-Konstellationen oft auf Grenzen. Die EU hat bereits formalisierte 
Instrumente bereitgestellt, die grenzüberschreitende Mehrebenen-Governance-
Lösungen möglich machen (z. B. Euroregionen, EVTZ usw.), doch lässt das 
Engagement der Nationalstaaten und Regionen bisweilen noch zu wünschen übrig 
(z. B. bei der verzögerten Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006). Hier 
muss mehr getan werden, um realisierbare Modelle auch auf nationaler Ebene zu 
fördern (wobei etwa die Anwendung von Instrumenten der Kohäsionspolitik genutzt 
werden kann, um Erfahrungen zu sammeln). 

• Vernetzung ist für erfolgreiche Mehrebenen-Governance unerlässlich, als „Art der 
Maßnahme“ in EU-Programmen aber nicht immer beliebt, weil die Auffassung 
vertreten wird, sie bringe nur in unzureichendem Maße „greifbare Ergebnisse“. 

• Mehrebenen-Governance erfordert „offene Konfigurationen“, die eine gewisse 
„Unberechenbarkeit“ der Ergebnisse ermöglichen. Dieser Grundsatz sollte auch in 
die Auffassung vom „Europäischen Organ“ Eingang finden, so dass es im Endeffekt 
auf die Mitgliedstaaten, Regionen und lokalen Gremien ausstrahlen kann. 

Lernfähigkeit  Lokales Wissen über komplexe Themen (z. B. die konkrete Lage im 
Wohnungssektor, bei der Armut oder bei der Obdachlosigkeit) ist eine 
Grundvoraussetzung, um soziale Disparitäten wirksam bekämpfen zu 
können. Wissen kann durch eine sorgfältige Analyse der örtlichen 
Bedürfnisse gewonnen werden, beispielsweise durch kontinuierliche 
empirische Untersuchungen zu Wohnbedingungen, Veränderungen im 
Wohnumfeld usw. 

In einem zweiten Schritt muss dieses spezielle lokale Wissen dann an 
der richtigen Stelle und zur richtigen Zeit von Akteuren genutzt 
werden, die die Fähigkeit zur effektiven Durchführung der 
notwendigen Maßnahmen haben.  
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Hauptempfehlungen:  

• Die Erfahrungen aus lokalen Politikmaßnahmen müssen wieder in den Prozess der 
Gewinnung von lokalem Wissen zurückfließen. Der beispielhafte Kreislauf von der 
Entwicklung einer Maßnahme bis zu ihrer Umsetzung und den dabei gesammelten 
Erfahrungen wird bei allen territorialpolitischen Maßnahmen der EU angewendet, bei 
denen die Mitarbeit lokaler Akteure erforderlich ist. 

• Sachkunde muss auch in Verwaltungen aufgebaut werden, die in zunehmendem 
Maße mit reinen „Umsetzungsproblemen“ und damit verbundenen Ressourcen 
befasst sind. 

• Das wachsende Bewusstsein öffentlicher Behörden für die Probleme infolge der 
rasanten Veränderungen in der ungarischen Gesellschaft ist im Falle der 
Großsiedlung „Havanna“ in Budapest eine Grundvoraussetzung für künftige 
Strategien. 

3.2. Herausforderungen beim Vorgehen gegen soziale Disparitäten 
auf lokaler Ebene 

Fehlende 
Ressourcen 

Finanzielle Ressourcen sind eine wesentliche Voraussetzung, um 
auf lokaler Ebene gegen soziale Disparitäten vorgehen zu können. 
Knappheit an Finanzmitteln können das Ergebnis der jeweiligen 
Aufteilung von Befugnissen und Steuerhoheit sein, doch der soziale 
Sektor muss auch effizienter werden. 

Auch im sozialen Sektor auf städtischer Ebene sind Ausschreibungen 
inzwischen weitaus üblicher als in der Vergangenheit (bei der City 
Strategy im Vereinigten Königreich; bei den nationalen Mitteln für die 
Sanierung von Sozialwohnungen in Italien usw.). Dazu müssen 
allerdings Möglichkeiten für zusätzliche Finanzhilfen bestehen 
(nationale oder EU-Programme), und die lokalen 
Gebietskörperschaften müssen bei der Beantragung erfolgreich sein.  

Die Privatisierung der Sozialpolitik hat im Allgemeinen eine höhere 
Effizienz zur Folge, kann aber die Möglichkeiten lokaler 
Gebietskörperschaften, in bestimmten Bereichen tätig zu werden, 
drastisch einschränken. 

Hauptempfehlungen:  

• Finanzierungsprogramme auf Ausschreibungsbasis ermöglichen eine effiziente 
Durchführung sozialpolitischer Maßnahmen auf lokaler Ebene, auch wenn sich 
größere Städte dabei im Allgemeinen in einer günstigeren Position befinden, da sie 
bei der Suche nach Finanzhilfen und bei deren erfolgreichem Einsatz mittlerweile 
professioneller vorgehen. Lokale Gebietskörperschaften, vor allem Klein- und 
Mittelstädte sowie Gemeinden in ländlichen Gebieten, müssen entsprechend gerüstet 
werden, um an Finanzierungsprogrammen dieser Art teilnehmen zu können. 
Programme für den Kapazitätsaufbau und die Schaffung zwischengeschalteter 
Stellen sind zu fördern.  

• Hinsichtlich des Verwaltungsaufwands beim Management von EU-Projekten muss 
neu darüber nachgedacht werden, inwieweit die Anforderungen vor allem für 
Gebietskörperschaften kleiner und mittlerer Größe verhältnismäßig sind.  
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• Finanzielle Mittel für gebietsbezogene Konzepte (im Wohnungssektor, auf dem 
Arbeitsmarkt, bei Sozialleistungen usw.) sind für lokale Gebietskörperschaften eine 
besonders attraktive Finanzierungsquelle, weil sie gewährleisten, dass die Vorhaben 
vor Ort große Aufmerksamkeit finden. Deshalb sollten solche Mittel umfassender 
genutzt werden.  

Faktoren 
außerhalb der 
Kontrolle 
lokaler 
Gebietskörper-
schaften 

Viele Faktoren sozialer Disparitäten können auf der lokalen Ebene 
nicht direkt beeinflusst werden, weil sie entweder nicht unter die 
lokale Zuständigkeit fallen (Beschäftigung, Einwanderung usw.) oder 
weil das Problem allgemeinerer Natur ist (Globalisierung, erhöhter 
Anteil des Dienstleistungssektors usw.).  

Hauptempfehlungen:  

• Um gegen Disparitäten vorgehen zu können, die außerhalb des unmittelbaren 
Einflussbereichs lokalen Gebietskörperschaften liegen, ist es ratsam., dass sie sich 
an breit angelegten Strategien und gemeinsamen Maßnahmen beteiligen. Allerdings 
sind sie stärker in die Ausarbeitung solcher Strategien einzubeziehen, da sowohl die 
Aufschlüsselung der Maßnahmen auf der lokalen Ebene als auch die Vermittlung der 
Strategie gegenüber lokalen Akteuren sichergestellt sein müssen. 

• Bei der Entwicklung und Durchführung wichtiger EU-Strategien (wie der Lissabon- 
und der Göteborg-Strategie) sowie der Berichterstattung darüber muss der Beitrag 
vor Ort berücksichtigt und deutlich herausgestellt werden, um die lokalen Akteure 
für ein stärkeres Engagement zu motivieren. 
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