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ZUSAMMENFASSUNG 

Konzeptionelle Grundlagen  

Für das Verständnis der Städtepolitik zugunsten benachteiliger Stadtviertel auf 
gemeinschaftlicher und nationaler Ebene muss zunächst versucht werden, eine 
Begriffsbestimmung dieses besonderen städtischen Gefüges vorzunehmen: Ein 
benachteiligtes Viertel ist ein Stadtgebiet, das eine hohe Konzentration an sozialen, 
wirtschaftlichen, verkehrstechnischen und kulturellen Problemen, sowie an Problemen in 
den Bereichen Umwelt, Sicherheit, Stadtplanung und Wohnwesen aufweist. 

In Anbetracht der vielfältigen Schwierigkeiten benachteiligter Stadtviertel hängt der Erfolg 
eines Sanierungsvorhabens entscheidend davon ab, dass der sektorspezifische oder 
segmentierte Ansatz zugunsten eines integrierten Ansatzes aufgegeben wird. 

Im Übrigen ist auch der integrierte Ansatz selbst eine Erläuterung wert, da es sich dabei 
um ein vielschichtiges Konzept handelt: 

 der integrierte Ansatz vereint eine vertikale Dimension der Integration, d. h. 
zwischen den verschiedenen Ebenen der Entscheidungsträger und öffentlichen 
Akteure (Europäische Union, Staat, Region, Provinz, Gemeinde, Stadtviertel), und 
eine horizontale Dimension der Integration, d.h. zwischen öffentlichem und privatem 
Sektor, oder, zwischen politischer Ebene und Verwaltungsebene innerhalb der 
Institutionen und öffentlichen Dienste; 

 er integriert verschiedene Arten von Finanzinstrumenten (gemeinschaftliche, 
einzelstaatliche, regionale, lokale, private) und gewährleistet damit eine 
"Hebelwirkung" und die Nachhaltigkeit der Maßnahmen; 

 er bringt den Aufbau und die Mobilisierung eines örtlichen Sozialkapitals mit sich, 
sodass in den verschiedenen Phasen eines Projekts - Entwurf, Planung, Ausführung, 
Überwachung, Evaluierung - eine „territoriale Bürgerverwaltung“ entsteht. 
Gleichzeitig umfasst er die Mobilisierung des Sozialkapitals, um Projekte ins Leben 
zu rufen, die von den Anwohnern mitgetragen werden; 

 das Augenmerk ist dabei insbesondere auf die nachhaltige Entwicklung gerichtet. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Kooperationsbereitschaft und 
-fähigkeit der beteiligten öffentlichen und privaten Akteure von ausschlaggebender 
Bedeutung für die Anwendung des integrierten Ansatzes ist, auch wenn diese Kooperation 
im Rahmen der konkreten Initiativen nicht leicht zu bewerkstelligen ist. 

 

Die Etappen europäischer Politik zugunsten benachteiligter 
Stadtviertel 

Weder im Vertrag über die Europäische Union (EU) noch im Vertrag über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft findet sich eine Rechtsgrundlage für die Städtepolitik. 

Gleichwohl hat sich die Europäische Union in ihrem Streben nach einer effizienteren 
Gestaltung der Gemeinschaftspolitik im Laufe der Jahre der Erneuerung und Entwicklung 
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der Städte und ihrer benachteiligten Viertel zugewandt und folglich konkrete politische 
Initiativen beschlossen. 

Diese Initiativen haben in ihrer Gesamtheit dazu geführt, dass sowohl auf europäischer 
Ebene als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten allmählich das Bewusstsein für den Beitrag 
der Städte und Ballungsgebiete zu Wachstum und Beschäftigung gereift ist. Darüber hinaus 
haben sie dazu beigetragen, dass das Konzept des integrierten Ansatzes entwickelt und bei 
der Festlegung und Umsetzung von Entwicklungsstrategien für benachteiligte Städte und 
Stadtteile angewandt wurde. 

Die wichtigsten Etappen dieses Prozesses sind: 

 die Annahme des Grünbuchs über die städtische Umwelt (1990), der Mitteilung 
„Wege zur Stadtentwicklung in der Europäischen Union“ (1997) und des 
„Aktionsrahmens für eine nachhaltige Stadtentwicklung“ (1998), die von einer 
allmählichen Konvergenz der Anliegen im Umweltbereich und jenen der Städte 
zeugen; 

 die Annahme des Europäischen Raumentwicklungskonzepts (1999), das den Anstoß 
zu einer echten europäischen Politik zugunsten benachteiligter Stadtviertel gibt; 

 der Start der städtischen Pilotprojekte (1990-1993), der Gemeinschaftsinitiative 
URBAN (1994-1999) sowie der Initiative URBAN II (2000-2006), durch die die 
Durchführung konkreter Aktionen zugunsten der benachteiligten Städte und 
Stadtviertel gefördert werden; 

 die Unterzeichnung des Bristol Accord oder der Vereinbarung von Bristol (2005), in 
der eine „nachhaltige Gemeinschaft“ als ein Ort definiert wird, an dem die Menschen 
jetzt und in Zukunft gern leben und arbeiten; 

 die Annahme der Charta von Leipzig (2007), in der den benachteiligten 
Stadtquartieren besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird und Strategien für 
vernachlässigte Stadtteile im Rahmen einer integrierten Stadtentwicklungspolitik 
festgelegt werden; 

 die Annahme der Territorialen Agenda (2007), mit der die Stadtpolitik in den 
Mittelpunkt der Strukturfondsinterventionen im Zeitraum 2007-2013 gerückt wird; 

 die Einführung des Städteaudits, das die Erfassung statistischer Daten zur 
Lebensqualität in den europäischen Städten ermöglicht; 

 die Annahme des Grünbuchs zum territorialen Zusammenhalt (2008), das Methoden 
zur Verwirklichung des territorialen Zusammenhalts enthält und die Debatte über 
seine Umsetzung anregt. 

Obwohl das integrierte Konzept in der ersten Phase 1990-1999 noch nicht allgemein 
verstanden und angewandt wurde, brachten die Vereinbarung von Bristol, die Charta von 
Leipzig und die Territoriale Agenda den integrierten Ansatz konzeptionell voran. Darüber 
hinaus haben auch die Lissabon-Strategie (2000) und anschließend die Göteborg-Strategie 
(2001) vor allem durch die Einbeziehung der Konzepte der Wettbewerbsfähigkeit und der 
nachhaltigen Entwicklung zu diesen Entwicklungen beigetragen. 

In der Geschichte und Entwicklung der Stadtpolitik und der Maßnahmen zur Förderung 
benachteiligter Stadtviertel war das Europäische Parlament vor allem durch die Tätigkeit 
seines Ausschusses für regionale Entwicklung stets eine treibende Kraft. 
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Bilanz der Maßnahmen zugunsten benachteiligter Stadtgebiete im 
Programmplanungszeitraum 2000-2006 

Mit der Strukturfondsplanung 2000-2006 nahm die EU-Städtepolitik zugunsten 
benachteiligter Stadtviertel insbesondere durch die Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative 
URBAN II und des Programms URBACT I erhebliche Dimensionen an.  

Die wichtigsten Ergebnisse der Gemeinschaftsinitiative URBAN II sind: 

 die Verbreitung des Konzepts des integrierten Ansatzes: Die aus diesen Initiativen 
hervorgegangenen Verfahren bringen eine vertikale und eine horizontale 
Koordinierung mit sich; 

 eine verstärkte Dezentralisierung und Subsidiarität: Wichtige Aufgaben werden in 
zunehmendem Maße den lokalen Behörden übertragen, einschließlich solcher im 
Zusammenhang mit der Ausarbeitung der gemeinschaftlichen Städtepolitik; 

 die Erzielung einer durchgreifenden "Hebelwirkung": Die Nutzung der Strukturfonds 
für Ziele der lokalen Entwicklung kann öffentliche und private Investitionen nach 
sich ziehen. 

Im Rahmen dieser Initiative wurden 82 % der Fördermittel für Maßnahmen bereitgestellt, 
die auf die folgenden Schwerpunkte ausgerichtet waren: physische und ökologische 
Erneuerung; Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung; Unterstützung für Unternehmen und 
Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Zugleich ermöglichte das Programm URBACT den erfolgreichen Austausch bestimmter 
Erfahrungen, die – insbesondere in Bezug auf die Anwendung des integrierten Ansatzes – 
im Rahmen von URBAN gesammelt wurden. 

In diesem Zeitraum wurden die Fördermaßnahmen zugunsten benachteiligter Stadtgebiete 
jedoch auch in gewissem Maße über die Regionalen Operationellen Programme (ROP) und 
die Einheitlichen Programmplanungsdokumente (EPPD) abgewickelt. 

Die Problematik der Städtepolitik wurde - sowohl hinsichtlich der Art der Maßnahmen als 
auch der Höhe der bereitgestellten Mittel - je nach Programm unterschiedlich in diese 
Dokumente integriert. Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass Stadtentwicklungsaspekte 
von einem Großteil der Regionen innerhalb bestimmter, breiter ausgerichteterer 
Maßnahmen behandelt wurden, die nicht unbedingt nur Probleme der benachteiligten 
Stadtgebiete betrafen. 

Letztlich lässt sich nicht leugnen, dass das Konzept des integrierten Ansatzes durch diese 
Initiativen gestärkt wurde. Allerdings kann noch nicht von einem wirklichen Mainstreaming, 
verbunden mit einer echten Bürgerverwaltung und Eigenverantwortung für die 
Stadtentwicklungsmaßnahmen, gesprochen werden.  
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Die europäische Politik zugunsten benachteiligter Stadtgebiete im 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 

Die Analyse der operationellen Programme 2007-2013 hat ergeben, dass bei der 
Umsetzung der Gemeinschaftspolitik, speziell im Bereich der benachteiligten Stadtviertel, 
allgemein große Ungleichheiten zwischen den alten und den neuen Mitgliedstaaten 
bestehen. Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass die neuen EU-Mitglieder nicht 
von der URBAN-Initiative profitieren konnten, die es den teilnehmenden lokalen Behörden 
ermöglicht hat, sich mit dieser Politik vertraut zu machen. Außerdem wurde die 
Städtepolitik nach dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten von diesen häufig mithilfe von 
Strukturmaßnahmen umgesetzt, und angesichts des dringenden Handlungsbedarfs in den 
einzelnen Bereichen wurde dem integrierten Ansatz keine Priorität eingeräumt. 

Bei der Aufstellung der OP im Rahmen der NSRP mussten alle Länder bestimmte 
Zweckbindungsregeln einhalten: Demnach musste ein Mindestprozentsatz von Maßnahmen 
auf die Prioritäten der Lissabon-Strategie ausgerichtet sein, von denen viele die 
Städtepolitik zugunsten benachteiligter Stadtviertel auf der Grundlage eines integrierten 
Ansatzes betreffen. 

In den OP 2007-2013 wird auch der Steuerung der Politik und der Einbeziehung der lokalen 
Behörden in die Gestaltung und Durchführung der Programme zur Förderung der 
Stadtentwicklung und speziell zur Sanierung von Problemvierteln erhebliche Bedeutung 
beigemessen. 

Im gegenwärtigen Programmplanungszeitraum werden voraussichtlich rund 56,3 % der OP 
eine städtische Dimension aufweisen, wobei sich dieser Anteil auf 70 % erhöht, wenn die 
regionalen OP zum Thema „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 
hinzugerechnet werden. 

Ein Instrument scheint im Zeitraum 2007-2013 besonders auf die integrierte 
Stadtentwicklung zugeschnitten zu sein: die Initiative JESSICA, die auf die Stadterneuerung 
abzielt und eine Hebelwirkung begünstigt, da öffentliche und private Investitionen in den 
strukturfondsgeförderten Stadtteilen erleichtert werden. 

Gleichzeitig unterstützt das Programm URBACT II (2007-2013) den Erfahrungsaustausch 
über bewährte Verfahren und ihre Weitergabe und fördert einen integrierten Ansatz in den 
benachteiligten Stadtvierteln. Im Rahmen von URBACT II werden insbesondere zwei 
Maßnahmen analysiert, soweit sie auf innovativen Konzepten im Bereich der integrierten 
Stadtentwicklung beruhen: 

 das Fast Track-Label; 

 Erasmus für Volksvertreter. 

Bevor die Schwierigkeiten der Verwaltungsbehörden im Einzelnen untersucht werden, wird 
in dieser Studie auf das Konjunkturprogramm eingegangen. Angesichts der wirtschaftlichen 
und sozialen Krise, die die EU durchlebt, sind die einzelstaatlichen Institutionen und 
Behörden bemüht, die Durchführung investitionsfördernder Maßnahmen anzuregen, um 
dem Wachstum neue Impulse zu verleihen. Aus diesem Grund werden die benachteiligten 
Stadtteile im Rahmen zahlreicher Prioritäten unterstützt. 
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Fazit 

Wie die von der Europäischen Kommission seit Beginn der 1990er Jahre angestoßenen 
Maßnahmen zugunsten benachteiligter Stadtgebiete gezeigt haben, beruht der Erfolg 
weitgehend darauf, wie das Know-how der Männer und Frauen sowie ihre Fähigkeit, 
gemeinsame und von allen getragene Ziele zu gestalten und zu koordinieren, mobilisiert 
werden. 

Mit der Erneuerung und Belebung benachteiligter Stadtviertel rücken nämlich nicht nur die 
äußeren, sichtlich bedeutsamen strukturellen Aspekte in den Mittelpunkt, sondern auch und 
vor allem die immateriellen Entwicklungsfaktoren. Darüber hinaus stützt sich die lokale 
Entwicklung im Wesentlichen auf die Humanressourcen, deren Innovationspotenzial sowohl 
organisiert als auch erschlossen werden muss. 

Aus diesem Grund wurde mit den ersten politischen Maßnahmen der EU für benachteiligte 
Stadtgebiete versucht, die Mängel im Dienstleistungs- und Infrastrukturbereich, die infolge 
der fortschreitenden Vernachlässigung der Stadtzentren und der Verarmung der 
Außenvierteln entstanden waren, zu beheben. 

Diese Maßnahmenart kann gewiss auch heute noch im Hinblick auf ihre Angebotswirkung 
eine bedeutsame wirtschaftliche Rolle spielen, um auf externe Schocks und auf die neuen 
Nachfrage- und Technologieerfordernisse zu reagieren. Doch die lokale Entwicklung - und 
insbesondere die der benachteiligten Stadtteile - hängt weitgehend davon ab, inwieweit die 
Bürger und die anderen lokalen Verantwortungsträger an den Programmen, den 
Sanierungsprojekten und den Aktivitäten im Bereich der Kleinstunternehmen beteiligt 
werden. 

Deshalb ist offensichtlich, dass sich die öffentlichen Strategien auf die Einbeziehung dieser 
Ebenen konzentrieren und lokale Initiativen anregen müssen, sind doch die Akteure vor Ort 
am besten in der Lage, die sozioökonomischen und ökologischen Möglichkeiten zu 
erkennen. Die Wirksamkeit dieser politischen Maßnahmen setzt voraus, dass sie von der 
ansässigen Bevölkerung und den lokalen Akteuren verstanden und mitgetragen werden. 

Es ist daher ein Muss für die Behörden der verschiedenen Gebietsebenen, und insbesondere 
in den meisten Städten der benachteiligten Regionen, stadtviertelbezogene Maßnahmen in 
bestimmten vernachlässigten Großstadtzentren und in den Außenvierteln anzuregen. 

Nach einer Phase eher sektorspezifischer Maßnahmen wäre es sinnvoll, die Aufstellung 
integrierter und sektorübergreifender Strategien zur Regel zu machen und für verbindlich 
zu erklären. Darüber hinaus wird dieses Konzept Beispielmaßnahmen erfordern, anhand 
deren verdeutlicht werden kann, wie hilfreich es ist, lokale öffentliche und private Akteure 
für einen gemeinsam getragenen Entwicklungsplan zusammenzubringen. Diese 
Vorgehensweisen sollten auf folgenden Grundsätzen beruhen: Flexibilität der öffentlichen 
Politik, Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren, aktive Teilhabe der lokalen 
Akteure und Verknüpfung eines Bottom-up- mit einem Top-down-Ansatz unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Beiträge, die diese beiden Ansätze zu leisten vermögen. 

Da die Europäische Kommission das bevorzugte Gremium ist, um die vielfältigen Beispiele 
städtischer Erneuerung und verantwortungsvollen Verwaltungshandelns aus den 
Mitgliedstaaten zu bündeln, sollte sie diese Gelegenheit ergreifen, um eine echte 
partnerschafts- und kooperationsgestützte Bürgerkultur in städtischer Umgebung 
durchzusetzen und zu festigen. Der integrierte Ansatz zugunsten benachteiligter 
Stadtviertel kann nur verbessert werden, wenn eine solche Kultur schrittweise 
etabliert wird. 
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Empfehlungen 

Im Hinblick auf die Maximierung der Auswirkungen einer echten Städtepolitik sollte der 
Ausschuss für regionale Entwicklung des Europäischen Parlaments der 
Europäischen Kommission empfehlen, für den Zeitraum nach 2013 die folgenden 
Maßnahmen auf den Weg zu bringen: 

 Ausarbeitung, in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten, einer „Charta der 
benachteiligten Stadtviertel“ in der EU. Diese Charta sollte auf der Grundlage einiger 
zusammenfassender Indikatoren, die gemeinsam festgelegt werden, ausgearbeitet 
werden; 

 Wiederbelebung der Gemeinschaftsinitiative URBAN für alle Mitgliedstaaten oder 
zumindest für die EU-12. Hierfür müsste lediglich ein im Voraus festgelegter Teil der 
jedem dieser Staaten zugewiesenen Finanzmittel in einen gemeinsamen Etat 
eingespeist werden, der ihnen vorbehalten wäre und in den sie einzahlen und aus 
dem sie gleichzeitig schöpfen würden; 

 Erhöhung des Finanzrahmens für das Programm URBACT, damit es seine Aufgaben 
in Bezug auf Erfahrungsaustausch und Bewertung, Entwicklung von Modellen und 
Weitergabe bewährter Verfahren erfüllen und die technische Unterstützung der 
lokalen Akteure gewährleisten kann; 

 Im Zusammenhang mit der eben genannten Zielsetzung, eine Verbesserung der 
URBACT-Datenbank, um ihre Struktur zu vereinheitlichen und ihre Zugänglichkeit 
für bereits durchgeführte oder laufende Innovationsmaßnahmen zu erleichtern. 
Diese Datenbank könnte der erste Schritte auf dem Weg zu einer jährlichen "Börse" 
für den Austausch und den Transfer bewährter Verfahren sein, die im Wesentlichen 
Fragen der Innovation, der Bürgerverwaltung und der Nachhaltigkeit in 
benachteiligten Stadtgebieten betreffen; 

 Ausarbeitung eines Leitfadens zum Thema „Städtische Bürgerverwaltung“, in dem 
die entsprechende Methode erläutert wird. Dieser Leitfaden sollte sich an die 
politischen Entscheidungsträger der Städte, die beteiligten öffentlichen und privaten 
Akteure sowie die Vertreter der Zivilgesellschaft richten und: 

- genau darlegen, welche Faktoren den Mehrwert der integrierten und 
nachhaltigen Stadtentwicklung bestimmen, 

- auf der Grundlage bestehender Verfahren und im Zusammenhang mit der 
Anwendung bewährter Methoden der Verwaltung, Bewirtschaftung und 
Nutzbarmachung gemeinschaftlicher Güter einen theoretischen Bezugsrahmen 
für die Governance schaffen, 

 Verbesserung der Zusammenarbeit: EIB+EIF+EFRE+Mitgliedstaaten, Aufstockung 
der EIB- und der EIF-Mittel, um die Entfaltung lokaler Aktivitäten sowie die 
Gewährung von demselben Zweck dienenden Kleinstkrediten anzuregen und ihre 
Entwicklung zu begleiten; 

 Gründung einer Europäischen Stiftung für die Sanierung benachteiligter 
Stadtgebiete, um die Finanzierung wesentlicher Infrastrukturvorhaben sowie von 
Projekten zur Schaffung lokaler Dienstleistungen (Hilfe für Familien und Personen, 
kleine Maurerarbeiten, diverse Klempner-, Elektro- und Reparaturarbeiten usw.) zu 
ermöglichen. Die Stiftung könnte auch Ausbildungslehrgänge für benachteiligte 
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Jugendliche dieser Stadtviertel veranstalten, die daran teilnehmen möchten, um 
eine Tätigkeit dieser Art aufzunehmen; 

 Förderung - im Rahmen der Neuauflage von URBAN – von Initiativen zur 
Vermeidung der Peri-Urbanisation und zur Unterstützung der Rückkehr in den 
innerstädtischen Lebensraum; 

 Anregung und Förderung kunsthandwerklicher Tätigkeiten in den Problemvierteln 
und deren Flankierung mit geeigneten Maßnahmen zur Qualitätszertifizierung. 
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