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ABKÜRZUNGEN UND AKRONYME 
 

EBWE 

EPPD 

Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 

Einheitliches Programmplanungsdokument 

EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 

EIB Europäische Investitionsbank 

EIF Europäischer Investitionsfonds 

ESF Europäischer Sozialfonds 

EUREK Europäisches Raumentwicklungskonzept 

IKT Informations- und Kommunikationstechnologien 

KMU Kleine und mittlere Unternehmen 

NSRP Nationaler Strategischer Rahmenplan 

OP Operationelle(s) Programm(e) 

ROP  Regional(e) Operationelle(s) Programm(e) 

RWB Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 

EU-12 12 Mitgliedstaaten, die der Union im Jahr 2004 oder später 

beigetreten sind 

EU-15 15 Mitgliedstaaten, die der Union vor dem Jahr 2004 

beigetreten sind 
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EU-27 Europäische Union mit 27 Mitgliedstaaten nach den 

Erweiterungen von 2004 und 2007 

UNESCO Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur 
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GLOSSAR DER FACHBEGRIFFE 

Acquis urbain Der gemeinsame Europäische „Acquis urbain“ oder auch 
„Urban Acquis“ umfasst die Schlüsselelemente einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung im Rahmen der 
europäischen Städtepolitik. 

ESPON 
(Beobachtungsnetz für die 
Europäische 
Raumordnung) 

ESPON ist ein angewandtes Forschungsprogramm, das die 
Bereiche Wirtschaft, Soziales und Umwelt umfasst. Es wird 
zum Teil im Rahmen des Ziels „Europäische Territoriale 
Zusammenarbeit“ des EFRE finanziert. 

Fast Track  Es handelt sich um ein Label im Rahmen der Initiative 
„Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“, das an von der 
Kommission geförderte Netzwerke vergeben wird, die als 
Testfeld für eine zügige Erprobung politischer Konzepte 
dienen. 

Göteborg-Strategie Strategie, die auf der Tagung des Europäischen Rates in 
Göteborg am 15. und 16. Juni 2001 angenommen wurde 
und darauf abzielt, Wohlergehen und Lebensbedingungen 
für heutige und künftige Generationen in der Europäischen 
Union nachhaltig zu verbessern. 

Integrierter Ansatz Der integrierte Ansatz ist ein ganzheitliches Konzept der 
Stadtgesellschaft, in dem ihre Vielfalt und die Komplexität 
der Probleme (Wohnraum, Soziales, Umwelt, Verkehr, 
Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit, Bildung, Integration 
von Minderheiten usw.), der Gebiete (EU, Staat, Region, 
Provinz, städtisches Einzugsgebiet, Stadt, Stadtviertel) und 
der Akteure (öffentliche, private, Organisationen, Bürger, 
gewählte Vertreter) berücksichtigt werden. 

INTERREG B Es handelt sich um eine Ausrichtung des Programms 
INTERREG III (Strukturfonds-Programmplanungszeitraum 
2000-2006), die der transnationalen Zusammenarbeit 
zwischen nationalen, regionalen und lokalen Behörden 
gewidmet ist. Dieses Programm zielt darauf ab, dank der 
Bildung großräumiger Zusammenschlüsse europäischer 
Regionen eine bessere räumliche Integration innerhalb der 
Union zu fördern.  

JASMINE (Joint Action to 
Support Micro-Finance 
Institutions in Europe/ 
Gemeinsame Aktion zur 
Förderung von 
Mikrokreditinstituten in 
Europa) 

Finanzinstrument auf europäischer Ebene, das für kleine 
Unternehmen, für Personen, die  von klassischen 
Finanzdienstleistungen ausgeschlossen sind,  sowie für 
ethnische Minderheiten den Zugang zu Finanzierung 
verbessern soll. 

JASPERS (Joint Assistance 
in Supporting Projects in 
European Regions/ 
Gemeinsamen Hilfe bei 
der Unterstützung von 
Projekten in europäischen 
Regionen) 

Finanzinstrument auf europäischer Ebene, das den 
Mitgliedstaaten kostenlose Unterstützung bei der 
Ausarbeitung von Vorschlägen für ehrgeizige Projekte 
anbietet. 
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JEREMIE (Joint European 
Resources for Micro to 
Medium Enterprises/ 
Gemeinsame europäische 
Ressourcen für kleinste 
bis mittlere 
Unternehmen) 

Finanzinstrument auf europäischer Ebene, das es den 
Behörden, die für die Verwaltung der 
Strukturfondsprogramme zuständig sind, ermöglicht, 
Kleinstunternehmen und KMU in den Regionen der EU den 
Zugang zu Finanzierung zu erleichtern. 

JESSICA (Joint European 
Support for Sustainable 
Investment in City Areas/ 
Gemeinsame europäische 
Unterstützung für 
Investitionen zur 
nachhaltigen 
Stadtentwicklung) 

Finanzinstrument auf europäischer Ebene, das nachhaltige 
Investitionen in Europas städtischen Gebieten fördert und 
es den Behörden, die für die Verwaltung der 
Strukturfondsprogramme zuständig sind, ermöglicht, 
externes Know-how zu nutzen und einen besseren Zugang 
zu den Krediten der  Stadtentwicklungsfonds zu erhalten. 

Lissabon-Strategie Strategie, die der Europäische Rat von Lissabon (März 
2000) als Antwort auf die Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Globalisierung, der 
Bevölkerungsalterung, dem Klimawandel und der 
Erweiterung der Europäischen Union angenommen hat. Ziel 
der Strategie ist es, die Europäische Union bis zum Jahr 
2010 zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt 
zu machen. 

Sozialer Zusammenhalt Sozialer Zusammenhalt bedeutet, die Unterschiede 
hinsichtlich der sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
ethnischen Gegebenheiten abzubauen. 

Sozialkapital Gesamtheit der Beziehungen und Kontakte zwischen den 
institutionellen, wirtschaftlichen und sozialen Akteuren in 
einem bestimmten Gebiet, die durch ein 
kooperationsförderndes, gegenseitiges Vertrauen geprägt 
ist.  

Territorialer 
Zusammenhalt 

Beim territorialen Zusammenhalt geht es darum, 
Unterschiede im Entwicklungsniveau zwischen den 
Regionen abzubauen und das vielfältige Potenzial der 
europäischen Gebiete zu fördern, um einen Beitrag zur 
Lissabon-Strategie und zur Strategie für nachhaltige 
Entwicklung zu leisten. 

URBACT Das URBACT-Programm ging aus der 
Gemeinschaftsinitiative URBAN II (2000-2006) hervor. Es 
fördert den Erfahrungsaustausch zur Städtepolitik  
zwischen europäischen Städten  und wird im zweiten 
Planungszeitraum 2007-2013 auf Städte außerhalb der 
Gemeinschaft ausgedehnt. 
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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. 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 18



Möglichkeiten zur Verbesserung des integrierten Ansatzes zugunsten benachteiligter Stadtviertel 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 19

1.  EINLEITUNG 

1.1. „Benachteiligte Stadtviertel“ - Begriffsbestimmung 

Der Versuch einer Begriffsbestimmung "benachteiligter Stadtviertel" ist Voraussetzung für 
das Verständnis der gemeinschaftlichen und nationalen Politiken, die in diesem besonderen 
städtischen Kontext formuliert und angewandt werden.   

Ein benachteiligtes Stadtviertel ist ein Stadtgebiet, das auf folgenden Ebenen ernsthaft 
benachteiligt ist: 

 sozioökonomisch: hohe Arbeitslosenquote, verfallene Stadtstruktur, schlechte 
Wohnbedingungen und fehlende soziale Einrichtungen; sehr hohe 
Jugendarbeitslosigkeit; niedrige Beschäftigungsquote bei Frauen und schwierige 
Situation für ethnische Minderheiten; 

 Bevölkerungsentwicklung und Bildung: hoher Anteil von Migranten mit 
niedrigem Bildungsniveau und hoher Analphabetenquote, die 
Integrationsschwierigkeiten haben; 

 Umwelt und Verkehr: Lebens- und Wohnräume in oftmals verwahrlosten 
Großwohnsiedlungen, wenige und ungepflegte Grünflächen, schwere Erreichbarkeit 
der Stadtzentren aufgrund der Unzulänglichkeit öffentlicher Verkehrsmittel; 

 gesellschaftlich: hohe Kriminalität, geringe Beschäftigungsaussichten, eine im 
Vergleich zu den Stadtzentren um fünf bis zehn Jahre niedrigere Lebenserwartung, 
unzureichende und verkommene soziale Einrichtungen. 

Dabei kann es in unterschiedlichem Maße zu einer Häufung dieser Faktoren kommen. 

Unter diesen Bedingungen kann eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung nur erreicht 
werden, wenn die  Bemühungen um Entwicklung mit Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit, der sozialen Ausgrenzung und der Umweltprobleme verbunden werden. 
Aus diesem Grund werden mit dem integrierten, sektorübergreifenden und 
mitwirkungsorientierten Ansatz nicht nur europaweit Wachstum und 
Beschäftigung gefördert, sondern zugleich auch umweltpolitische Ziele verfolgt. 

1.2. Der integrierte Ansatz als Leitgedanke dieser Studie 

Der integrierte Ansatz versteht sich als ein vielschichtiger und fortschreitender Prozess, bei 
dem im Interesse der Ergebnisoptimierung verschiedene Faktoren berücksichtigt werden 
müssen: 

 im Bereich der Governance und der Partnerschaft: 

- es bedarf sowohl der vertikalen Lenkung, d. h. es geht um die Koordinierung 
der Eingriffe verschiedener öffentlicher Akteure – EU, Staat, Region, Provinzen, 
Gemeinden, Stadtbezirksverwaltungen, öffentliche Verkehrsbetriebe – die 
traditionell nicht unbedingt an Zusammenarbeit gewöhnt sind; 
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- als auch der horizontalen Lenkung, d. h. der öffentliche und der private Sektor 
müssen in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden, um private Akteure, 
die Investitionen vornehmen könnten (Unternehmen), aber auch soziale und 
kulturelle Akteure sowie Mietergemeinschaften zu mobilisieren. Dadurch kann, 
zumindest teilweise, verhindert werden, dass die Ergebnisse nicht den 
Erwartungen der Anwohner entsprechen. Gleichzeitig wird die Möglichkeit 
geschaffen, dass sich die ansässige Bevölkerung der Sanierungsprojekte 
annimmt und  sich einbringt, um eine bessere Lebensqualität zurückzuerlangen 
und dem Stadtviertel wieder ein positives Image zu verleihen.  

 im Bereich der Finanzmittel: 

Die Sanierung eines benachteiligten Stadtviertels braucht stets Zeit und erfordert 
erhebliche öffentliche Aufwendungen. 

Daher gilt es, Mittel (URBAN-Mittel), die im Verhältnis zu den Zielen und Bedürfnissen eher 
dürftig ausfallen, bereitzustellen, ihre Hebelwirkung zu nutzen und für umfangreichere 
Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Mittel des Staates und sozialer Geber in 
Anspruch zu nehmen. 

Denn die EU-Mittel allein reichen nicht aus, um öffentliche Straßen zu sanieren, 
ausgewiesene Erschließungsgebiete zu erwerben und auszubauen, die öffentlichen 
Verkehrsmittel auf den neuesten Stand zu bringen, marode und baufällige Wohnsiedlungen 
zu sanieren, funktionale und ansprechende öffentliche Räume zu schaffen usw.; 

 im Bereich der angesprochenen Entwicklungsfragen:  

Die Themen Umwelt, nachhaltige Entwicklung und Energieeinsparungen werden erst seit 
kurzem innerhalb der Politik zugunsten benachteiligter Stadtviertel berücksichtig und 
ergänzen die Bereiche Infrastruktur und Sozialpolitik. Dergleichen ist auch die Frage der 
Qualität von Sozialwohnungen erst seit kurzem ein Anliegen, das zur Steigerung der 
Komplexität des integrierten Ansatzes beigetragen hat.  

Innerhalb der Bemühungen zur Erneuerung benachteiligter Stadtviertel, die im Rahmen der 
Umsetzung der gemeinschaftlichen Städtepolitik durch Programme und Projekte der EU, 
der Mitgliedstaaten, der Regionen und der Städte verfolgt wird, kann erst dann wirklich von 
einem integrierten Ansatz gesprochen werden, wenn zwei wesentliche Bedingungen erfüllt 
sind: 

 Aufbau und Mobilisierung „örtlichen Sozialkapitals“, sodass eine „territoriale 
Bürgerverwaltung“ entsteht, sowie 

 Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel. 

Sind diese beiden Voraussetzungen kontinuierlich gegeben, ermöglichen sie es, weit über 
eine oberflächliche Verschönerung hinaus zu gehen, um erheblich Auswirkungen auf die 
Lebensqualität der ansässigen Bevölkerung zu erzielen. 
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Abgesehen von allen Vorsätzen, Erklärungen, Stellungnahmen, Entschließungen und 
Anliegen, die auf den verschiedenen politischen Verantwortungsebenen zum Ausdruck 
gebracht wurden, wird mit dieser Studie versucht, zwei wesentliche Fragen zu 
beantworten: 

 Wurden die oben genannten Bedingungen bei den Maßnahmen im Rahmen der 
Strukturfondsdurchführung 2000-2006 und bei denen, die im gegenwärtigen 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 umgesetzt wurden bzw. noch werden, 
erfüllt? In welchem Ausmaß? 

 Welche Maßnahmen könnten angesichts dieser Analyse helfen, den integrierten 
Ansatz besser zu strukturieren? 

1.2.1. Das Sozialkapital und die territoriale Bürgerverwaltung 

Zunächst gilt es, die beiden Konzepte des Aufbaus und der Mobilisierung des Sozialkapitals 
und der territorialen Bürgerverwaltung zu klären. 

Der soziale und wirtschaftliche Erfolg einer Strategie sowie der Maßnahmen zur 
Wiederbelebung eines benachteiligten Stadtviertels bezieht seine Stärke aus den 
verschiedenen politischen und kulturellen Komponenten der lokalen Gemeinschaft, d. h. 
aus dem so genannten Sozialkapital. Dieser Begriff wird definiert als Gesamtheit der 
Institutionen, Einrichtungen, Bürger und Gepflogenheiten sowie der auf 
kooperationsförderndem Vertrauen beruhenden Beziehungen. 

Ohne die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Ermittlung ihrer Bedürfnisse, ohne tatkräftige 
Zusammenarbeit zwischen den wirtschaftlichen und politischen Akteuren, ohne endogenes 
Innovationspotenzial und ohne einen gewissen, vertrauensbasierten Pragmatismus gäbe es 
weder lokale Initiativen noch würde die ansässige Bevölkerung Eigenverantwortung für die 
Ergebnisse übernehmen, und folglich käme es auch zu keiner wirklichen Wiederbelebung 
der benachteiligten Stadtteile. 

Diese kann in Präsenz einer günstigen Kombination von Faktoren wie etwa  Basisfaktoren 
(ausreichende und dauerhafte Finanzierung, sektorübergreifende Konzepte, Professionalität 
und gute Verwaltungspraxis), Know-how (Wissen und Fachkompetenzen) und ein 
fruchtbares Umfeld (Bereitschaft zur Kooperation und zum Erfahrungsaustausch usw.) 
gelingen. 

Darüber hinaus kann Sozialkapital aufgebaut werden unter der Voraussetzung, dass  eine 
richtige Strategie zur Nutzbarmachung der personellen und materiellen Ressourcen 
erarbeitet wird, indem eine umfassende Partnerschaft der stadtviertelspezifischen Projekte 
aufgebaut wird; dass bedarfsgerechte Finanzmittel zur Verfügung stehen; dass die 
Bemühungen über eine ausreichende Anzahl von Jahren hinweg unterstützt werden. 

In Bezug auf die territoriale Bürgerverwaltung bzw. auf die schwierige Aufgabe, die 
Beteiligung der Bürger und die Einbeziehung der organisierten Zivilgesellschaft zu 
gewährleisten, ist zu betonen, dass die Fähigkeit der zuständigen Behörden, bei ihren 
entsprechenden Strategien auf eine starke Legitimation durch die beteiligten Bürger zu 
setzten, mit über den Erfolg der Maßnahmen zur Wiederbelebung benachteiligter 
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Stadtgebiete entscheidet. Die Konsensbildung auf Gebietsebene ist eine wesentliche und 
unverzichtbare Voraussetzung für die reibungslose Entfaltung der Governance-Dynamik. 

Darüber hinaus spielen die Bemühungen um Konsens eine zentrale Rolle für den Aufbau 
von Integration und für den dauerhaften Bestand der Lösungen im Bereich der Sanierung 
benachteiligter Stadtviertel. 

Solche Bemühungen sollte es ab der Phase der Strategieerstellung, über die Verfahren zur 
Einbeziehung der Akteure bis hin zur Entfaltung der Governance-Dynamik geben. 
Paradoxerweise jedoch werden sie nur unternommen werden, wenn im Rahmen der 
Partnerschaftsdynamik auch Interessengegensätze zwischen den potenziellen Partnern 
ungehindert zum Ausdruck kommen können, und wenn danach alle Akteure zu einer 
konstruktiven Haltung finden, die darin besteht, ihr Interesse zurückzustellen, ohne deshalb 
gleich in allen Fragen der Strategie und der geplanten Maßnahmen Einstimmigkeit erlangen 
zu wollen. 

Das Streben nach Konsens in Bezug auf das Zusammenwirken der verschiedenen 
Elemente, aus denen ein integriertes Konzept für die Erneuerung benachteiligter Stadtteile 
besteht, setzt voraus, dass eine Reihe konkreter Schritte gelingt. Diese sind im Rahmen 
einer im Wesentlichen dokumentarischen Untersuchung wie dieser Studie schwer zu 
verifizieren, ihre Hauptkomponenten bestehen jedoch in: 

 der Ermittlung der Schlüsselakteure der betreffenden Stadtviertel; 

 der Formulierung der spezifischen Interessen der einzelnen Partner; 

 der Bestimmung der gemeinsamen Interessen der Partner; 

 der Entwicklung einer gemeinsamen Vorstellung über die Zukunft des Stadtviertels 
und einer vertraglichen Festlegung zur Einbindung der Akteure in eine 
Projektpartnerschaft; 

 dem langfristigen Einsatz unterschiedlicher und ausreichender finanzieller Mittel, um 
sowohl „weiche“ als auch „harte“ Maßnahmen finanzieren zu können. 

1.2.2. Der integrierte Ansatz, eine echte kopernikanische Revolution in Sachen 
Finanzierung - Die Einbindung neuer Themenbereiche 

Einzig die zeitliche und räumliche Kombination und gegenseitig Ergänzung der 
verschiedenen Finanzinterventionen (EFRE, staatliche Mittel, soziale Geber und 
Gebietskörperschaften) können für sich in Anspruch nehmen, zugleich Bau- und 
Rekonstruktionsmaßnahmen zu finanzieren, soziale Beziehungen aufzubauen sowie 
Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung, zur Unterstützung bei der Arbeitssuche und zur 
Existenzgründung (ESF, Anschubkredite der staatlichen Agenturen und der 
Gebietskörperschaften) zu ermöglichen. Darin liegen die ganze Stärke und das innovative 
Momentum einer integrierten Politik in den benachteiligten Stadtteilen. 

Diese integrierte Politik kommt in einer Welt, in der die Ansichten traditionell von der 
Regierungsebene aus - also von oben herab- diktiert wurden, einer „kopernikanischen 
Revolution“ gleich. 
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Der Grundsatz „Wer zahlt, entscheidet“, dh. die strikte Trennung der verschiedenen 
Finanzierungsarten auf der Basis der historischen Dichotomie von materiellen Investitionen 
und sozialem Zusammenhalt, war lange Zeit, und ist in vielen Fällen auch heute noch, ein 
Hindernis für die Umsetzung einer integrierten Entwicklungspolitik. 

Das Aufkommen neuer  Themen - Umwelt, nachhaltige Entwicklung, Einsparung von 
Energie - hat eine Vervielfachung der Akteure und Geldgeber bewirkt und somit  die 
etablierten Systeme noch mehr erschüttert. 

Schlussendlich  kommt man um eine Tatsache nicht herum:  Der integrierte Ansatz, ob er 
sich nun auf eine Strategie, ein Programm, auf Maßnahmen oder Projekte bezieht, beruht 
auf der Bereitschaft zur Zusammenarbeit der beteiligten öffentlichen und privaten Akteure. 
Diese Zusammenarbeit ist leicht zu definieren, aber schwer zu verwirklichen. Mit Beispielen 
aus zeitlich begrenzten Gemeinschaftsinitiativen lassen sich Denkstrukturen, die sich über 
längere Zeit hinweg gefestigt haben, nicht so schnell aufbrechen. Daraus ergibt sich die 
Notwendigkeit, am Gemeinschaftsansatz und der Verbreitung bewährter Verfahren 
festzuhalten.  
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2. DIE STÄDTEPOLITIK UND DIE POLITIK ZUGUNSTEN 
BENACHTEILIGTER STADTVIERTEL AUF DER AGENDA 
DER EUROPÄISCHEN UNION: GRUNDSATZDOKUMENTE 
UND GEMEINSCHAFTSPROGRAMME  

 
SCHLÜSSELELEMENTE 

 
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 ist es Aufgabe der EU sicherzustellen, dass die gemeinschaftlichen Politiken 
effizienter werden durch eine bessere Berücksichtigung ihrer Herausforderungen in den 
Stadtgebieten und der Möglichkeiten, die sie mit sich bringen. In diesem 
Zusammenhang hat die EU im Laufe der vergangenen 20 Jahre eine gewisse Anzahl an 
Grundsatzdokumenten, Gemeinschaftsinitiativen und Programmen mit dem Ziel 
erarbeitet, die Sanierung und Entwicklung der Städte, insbesondere der benachteiligten 
Stadtviertel, die Innovation in der Städtepolitik sowie den Austausch von Erfahrungen 
und bewährten Verfahren zu unterstützen. 
 
Erstmals manifestierte sich das Interesse an der Entwicklung benachteiligter Stadtteile 
Ende der 1980er Jahre, als die EU ein Projekt mit der Bezeichnung „Quartiers en crise“ 
(Problemviertel) finanzierte, das dem Erfahrungsaustausch der Städte gewidmet war. 
 
Der Ursprung des Engagements für die Anliegen im Zusammenhang mit der 
Stadtentwicklung liegt in folgenden Dokumenten: Grünbuch über die städtische Umwelt 
(1990), Mitteilung zum Thema „Wege zur Stadtentwicklung in der Europäischen Union“ 
(1997) und „Aktionsrahmen für nachhaltige Stadtentwicklung“ (1998). 
 
Doch erst mit der Annahme des Europäischen Raumentwicklungskonzepts 
(EUREK) im Jahr 1999 wurde einer echten Analyse der benachteiligten Stadtteile auf 
europäischer Ebene  ein Stellenwert eingeräumt. 

 
Die städtischen Pilotprojekte (1990-1993) und danach die Gemeinschaftsinitiative 
URBAN (1994-1999) sind die ersten konkreten stadtpolitischen Maßnahmen, die auf die 
benachteiligten Stadtviertel ausgerichtet sind1. 
 
Nach 2000 wird die europäische Politik zugunsten benachteiligter Stadtteile allmählich 
auf der Basis von grundlegenden Prozessen und Konzepten gestaltet: 
 die Lissabon-Strategie (2000), die auf die Dynamik von Wissen, 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung setzt; 

                                                            

 

 1  In Kapitel 3 dieser Studie wird untersucht, inwiefern sich die gemeinschaftliche Städtepolitik zugunsten 
benachteiligter Städte und Stadtteile während des Programmplanungszeitraums 2000-2006 in konkreten 
Maßnahmen niederschlug, die im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II kofinanziert wurden. Der Start 
des dem Erfahrungsaustausch gewidmeten Programms URBACT hat in diesem Zusammenhang ebenfalls eine 
wichtige Rolle gespielt. 
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 die Göteborg-Strategie (2001), die diese Perspektive um eine „ökologische“ und 
integrierte Komponente bereichert; 

 die 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 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. 
Mit der Territorialen Agenda (2007) wird die Stadtpolitik in den Mittelpunkt der 
Strukturfondsinterventionen im Zeitraum 2007-2013 gerückt; 

 das Städteaudit, das die Erhebung statistischer Daten zur Lebensqualität in den 
europäischen Städten ermöglicht und somit als Grundlage für jede Evaluierung 
dient; 

 das Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt (2008), das Methoden zur 
Verwirklichung des territorialen Zusammenhalts enthält und die Debatte hinsichtlich 
der Umsetzung anregt. 

 
Der Werdegang des integrierten Ansatzes 
 
Während der ersten Phase 1990-1999 steckt der integrierte Ansatz, so wie er in der 
Einführung zu dieser Studie beschrieben wird, noch in den Kinderschuhen. Er wird noch 
nicht allgemein verstanden und angewandt, zumal zu jener Zeit eine Diskrepanz 
zwischen den benötigten Finanzmitteln und den tatsächlich verfügbaren Mitteln  
besteht. 
 
Hinsichtlich des integrierten Ansatzes haben die Strategien von Lissabon und Göteborg 
die Konzepte der Wettbewerbsfähigkeit und der nachhaltigen Entwicklung eingeführt, 
die, angewandt auf den Fall der benachteiligten Stadtteile, wichtige Fortschritte in 
konzeptioneller Hinsicht darstellen. 
 
Die Vereinbarung von Bristol, die Charta von Leipzig und die Territoriale Agenda 
bewirken eine konzeptionelle Weiterentwicklung des integrierten Ansatzes, indem sie 
die Bedeutung der folgenden Faktoren bekräftigen: 
 Nachhaltige Gemeinschaft, damals verstanden als ein „Ort, an dem die Menschen 

jetzt und in der Zukunft gern leben und arbeiten“; 

 Schaffung und Sicherung hochwertiger öffentlicher Räume; 

 Modernisierung der Infrastrukturnetze und Steigerung der Energieeffizienz; 

 Einführung einer aktiven Innovationspolitik im Bereich der allgemeinen und 
beruflichen Bildung; 

 Entwicklung neuer Formen der Partnerschaft und der politischen Zusammenarbeit 
zwischen Stadt und Land. 

Das Europäische Parlament war in der Städtepolitik und bei der Förderung 
benachteiligter Stadtviertel der EU eine treibende Kraft, hauptsächlich durch die  
Tätigkeit des Ausschusses für regionale Entwicklung. Es ist insbesondere  dem 
Ausschuss zu verdanken, dass der integrierte Ansatz erweitert wurde, indem das 
Wohnungswesen als Thematik ganzheitlich darin aufgenommen wurde und die EFRE-
Finanzierung für erneuerbare Energien im Rahmen der Operationellen Programme 
durchgesetzt wurde. 
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2.1. Einleitung  

Die Städtepolitik der EU wurde im Laufe der Zeit mittels einiger Grundelemente und 
Konzepte gestaltet, im Rahmen derer die Stadt als Ganzes betrachtet wird, wobei der 
Schwerpunkt auf der Konzentration öffentlicher Maßnahmen in den benachteiligten 
Stadtteilen liegt. 

Weder im Vertrag über die Europäische Union (EU) noch im Vertrag über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft findet sich eine Rechtsgrundlage für die Städtepolitik. 
Nichtsdestotrotz ist die EU traditionell seit langem im Bereich der Stadterneuerung und 
Stadtentwicklung aktiv und übernimmt eine immer wichtigere Rolle, indem sie die Städte 
und Regionen in ihren Bemühungen um mehr Wettbewerbsfähigkeit und stärkerem 
Zusammenhalt unterstützt. 

Im Laufe der vergangenen 20 Jahre hat die EU eine gewisse Anzahl an 
Grundsatzdokumenten, Gemeinschaftsinitiativen und Programmen mit dem Ziel erarbeitet, 
die Sanierung und Entwicklung der Städte, insbesondere der benachteiligten Stadtviertel, 
die Innovation in der Städtepolitik sowie den Austausch von Erfahrungen und bewährten 
Verfahren zu unterstützen. 

2.2. Rückblick auf die Städtepolitik der EU vor 2000 

2.2.1. Die Anfänge 

In der Gemeinschaftspolitik spielt die Stadtentwicklung erstmals Ende der 1980er Jahre 
eine Rolle. 1989 wird ein kleines Programm für den Erfahrungsaustausch zum Thema 
„Quartiers en crise“ (Problemviertel) umgesetzt, an dem sich zehn Städte aus fünf Ländern 
(Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Vereinigtes Königreich) beteiligen. Es gibt 
den Anstoß zu einer Publikation mit dem Titel „Voyage dans dix quartiers européens en 
crise“ (Reise in zehn benachteiligte Stadtviertel Europas), in der nicht nur jeder einzelne 
Fall untersucht, sondern auch der methodische Grundstein für die spätere „integrierte 
Stadtentwicklungspolitik“ gelegt wird. 

In der Folgezeit wird auf dieser Basis das Städtenetz „Quartiers en crise“ gebildet. das 
dieses Thema mit Hilfe von Wissenschaftlern im Rahmen von Forschungsprogrammen, die 
von der Europäischen Union finanziert werden, weiter verbreitet. Die Europäische 
Kommission fördert dieses Projekt und begleitet im Zeitraum 1991-1993 seine Ausweitung 
auf 25 Städte. 

Im Juni 1990 veröffentlicht die Europäische Kommission ein Grünbuch über die städtische 
Umwelt. Dieser Bericht zeichnet sich dadurch aus, dass er zum ersten Mal auf der Ebene 
der Europäischen Gemeinschaft das Augenmerk nicht nur auf die Existenz einer echten 
europäischen Stadtkultur lenkt, sondern auch auf die Ähnlichkeit der Probleme , denen sich 
die Städte gegenüber sehen. 

Nach der Veröffentlichung dieses Grünbuchs schlagen 1994 einige Städte  vor, ein Treffen 
europäischer Städte zu veranstalten. Infolgedessen wird im Mai 1994 in Aalborg die erste 
europäische Konferenz über nachhaltige Städte abgehalten, bei der 
67 Gebietskörperschaften vertreten sind. Diese Konferenz führt zur Ausarbeitung einer 
Charta der europäischen Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Zukunftsbeständigkeit, 
der Charta von Aalborg. 
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Die Grundidee ist den Aufbau von Netzwerken für den Erfahrungsaustausch zu Fragen der 
Umwelt und der benachteiligten Stadtviertel zu fördern. Damit kommt es zu einer 
Annäherung zwischen den Umweltbelangen und den Anliegen der benachteiligten 
Stadtteile. 

1997 nimmt die Kommission die Mitteilung zum Thema „Wege zur Stadtentwicklung in der 
Europäischen Union“ an, und 1998 wird ein „Aktionsrahmen für nachhaltige 
Stadtentwicklung“ beschlossen. Diese Dokumente beabsichtigen Leitlinien für alle 
Themenbereiche der Stadtpolitik vorzuschlagen. Ferner werden Fragen der Governance, der 
Nutzung des Know-hows und der Koordinierung vielfältiger stadtpolitischer Initiativen 
behandelt. Die Mitteilung enthält konkrete Verpflichtungen der Kommission zur Förderung 
der Städte in all ihren Zuständigkeitsbereichen. Diese beiden Dokumente lassen eine 
Übereinstimmung zwischen den Umweltbelangen und den Anliegen benachteiligter 
Stadtteile erkennen. 

2.2.2. Das Europäische Raumentwicklungskonzept 

Im Mai 1999 verabschieden die für die Raumplanung zuständigen Minister der EU-15 das 
Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK). Dieses Dokument ist ein politischer 
Orientierungsrahmen, der die Koordinierung zwischen den sektoralen Politikmaßnahmen 
der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft, die die räumliche und territoriale Entwicklung 
beeinflussen, verbessern soll. 

Das Europäische Raumentwicklungskonzept stützt sich auf drei Leitgrundsätze: 

 Entwicklung eines ausgewogenen und polyzentrischen Städtesystems und ein neues 
Verhältnis zwischen Stadt und Land; 

 Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zur Wissensinfrastruktur; 

 Nachhaltige Entwicklung und umsichtiger Umgang mit der Natur und dem 
Kulturerbe. 

Diese Initiative leitet nicht nur transnationale Kooperationsprogramme (Ausrichtung B der 
INTERREG-Initiative 2000-2006) und die Einrichtung des Beobachtungsnetzes für die 
Europäische Raumordnung (ESPON) in die Wege, sondern gibt auch den Anstoß zu weiteren 
Diskussionen zwischen den für Raumplanung verantwortlichen Ministern der EU. 

Am 28. Oktober 1999 nimmt die Kommission einen „Aktionsrahmen für nachhaltige 
Stadtentwicklung in der Europäischen Union“2 an, der auf besser koordinierte und 
gezieltere Gemeinschaftsaktionen in Stadtgebieten abzielt und in vier Ziele gegliedert ist: 

 Stärkung des wirtschaftlichen Wohlstands und der Beschäftigung in den Städten; 
 Förderung der Chancengleichheit, der sozialen Eingliederung und der Erneuerung in 

städtischen Gebieten; 

                                                            

 

2  Diese Initiative wurde im Rahmen der 1997 angenommenen Mitteilung der Europäischen Kommission „Wege 
zur Stadtentwicklung in der Europäischen Union“ eingeleitet. In der Mitteilung hatte die Kommission ihre 
Absicht bekundet, die Politik der EU im Hinblick auf ihre Auswirkungen in den Stadtgebieten zu untersuchen 
und die Einbeziehung dieser Politik in diesen Gebieten zu verbessern. 
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 Schutz und Verbesserung der städtischen Umwelt: hin zu globaler und lokaler 
Nachhaltigkeit; 

 Beitrag zu einem guten Stadtmanagement und zur Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung. 

Für jedes dieser Ziele werden in dem Aktionsrahmen innovative Beispielmaßnahmen 
beschrieben, die sich hauptsächlich auf Partnerschaften stützen, an denen der öffentliche, 
private und der gemeinnützige Sektor beteiligt sind. Außerdem sieht er die Vernetzung von 
Projekten und Instrumenten und die Verbreitung von „bewährten Praktiken“ vor 
(insbesondere auf der Grundlage eines Ansatzes, im Rahmen dessen keine vorgefertigten 
Lösungen angewandt werden sollen, sondern von der örtlichen Situation, unter 
Berücksichtigung des institutionellen Kontexts jedes Mitgliedstaats, ausgegangen werden 
soll). 

Die Bedeutung des Aktionsrahmens liegt im Wesentlichen darin, dass sich die Kommission 
mit seiner Annahme bemüht, die Wirksamkeit der im Vertrag vorgesehenen EU-Politiken zu 
steigern, indem diese "stadtbezogener" gemacht werden und eine integrierte städtische 
Entwicklung ermöglicht wird. Es geht der Kommission dabei nicht darum, neue 
Kompetenzbereiche in städtischen Angelegenheiten zu erlangen, noch spezifische 
stadtbezogene Definitionen oder Lösungen auf europäischer Ebene anzubieten. Diese 
können nur der lokalen Situation, innerhalb des institutionellen Kontextes eines jeden 
Mitgliedstaates, entspringen. In diesem Aktionsrahmen empfiehlt die Kommission, die 
Politik, die Rechtsvorschriften und die Finanzinstrumente der Gemeinschaft anzupassen, um 
die gemeinsamen Bemühungen um diese Ziele zu fördern. 

2.2.3. Die städtischen Pilotprojekte 

Ziel der Pilotprojekte war es, den Weg für viele weitreichende Stadtprojekte zu ebnen. Im 
Zeitraum 1990-1993 wurden insgesamt 33 städtische Pilotvorhaben gestartet, die in 
11 Mitgliedstaaten umgesetzt wurden und für die insgesamt 204,26 Mio. ECU, davon 
101,10 Mio. ECU über den EFRE, bereitgestellt wurden. Einige wurden auch noch über den 
Finanzierungszeitraum hinweg fortgeführt, während andere der Katalysator für weitere 
Sanierungsmaßnahmen in den Zielgebieten waren. 

Im Juli 1997 genehmigte die Kommission die zweite Phase des städtischen Pilotprogramms. 
Von den 503 Vorschlägen, die von lokalen Behörden eingegangen waren, wurden 
26 Vorhaben aus 14 Mitgliedstaaten ausgewählt, die von 1997 bis 1999 finanzielle 
Unterstützung erhielten. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 162,32 Mio. ECU, und der 
EFRE-Betrag machte 63,60 Mio. ECU aus. 

Diese Vorhaben befassten sich vorwiegend mit den folgenden Themen: 

 wirtschaftliche Entwicklung in Gebieten mit sozialen Problemen; 
 Umweltmaßnahmen, die mit wirtschaftlichen Zielen verbunden sind; 
 Wiederbelebung historischer Stadtzentren; 
 Ausnutzung des technologischen Potenzials von Städten. 

Zwar war diese neue Phase der Pilotprojekte mit einem  breiteren Spektrum von Problemen 
verbunden, doch hat sie es vor allem ermöglicht, dass bei der Umsetzung der 
Vorhaben ein stärker integrierter Ansatz angewandt wurde. In dem Streben nach 
nachhaltiger Entwicklung wurden beispielsweise Maßnahmen zur Verbesserung der 
Infrastruktur von Umweltschutz- und Sozialmaßnahmen begleitet. Ferner ist anzumerken, 
dass die Anzahl der privaten Organisationen und der Verbände der Zivilgesellschaft im 
Rahmen der Partnerschaften stieg. 
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Wirtschaftliche Erneuerung des historischen Stadtzentrums El Albayzín in 
Granada (Spanien) 

In dieser Phase ist das städtische Pilotprojekt  „Wirtschaftliche Erneuerung des historischen 
Stadtzentrums El Albayzín“, das im spanischen Granada durchgeführt wurde, ein 
interessantes Beispiel für bewährte Verfahren. Das Projekt sah eine Reihe von Maßnahmen 
zur Wiederbelebung eines alten Stadtviertels namens El Albayzín in der Nähe der Alhambra, 
der wichtigsten Touristenattraktion der Stadt, vor. Obwohl das Viertel von der UNESCO als 
Weltkulturerbe eingestuft worden war, verfiel es allmählich und litt unter erheblichen 
sozialen Problemen wie Armut, Konzentration älterer Menschen und hoher Anteil von nicht 
Sesshaften. Zur Sanierung des Stadtteils wurde eine Strategie bestehend aus kurz-, mittel- 
und langfristigen Zielen angenommen. Somit bot das Projekt die Möglichkeit, die 
Lebensbedingungen in diesem Stadtviertel zu verbessern und seine Entwicklung durch 
Nutzung der bestehenden kulturellen Vielfalt zu fördern. Das Projekt war von Erfolg 
gekrönt, weil ein integrierter Ansatz zugrunde gelegt und eine Partnerschaft gebildet 
wurde, in die die lokalen Verwaltungen, die andalusische Regionalregierung, der 
Wirtschafts- und Finanzsektor und die Universität Granada einbezogen waren. Die 
Mitwirkung der Universität hat die Gründung einer neuen Fakultät für Tourismus und 
Stadterneuerung begünstigt, da die Universität direkt an der Rekonstruktion und Belebung 
des Viertels beteiligt war. Der Beschluss, neue Wohnheime für die Studenten des Viertels 
zu bauen, hat ebenfalls merklich dazu beigetragen, Letzterem eine neue Lebendigkeit zu 
verleihen. 

Gesamtkosten: 6 051 140 (ECU) 

Siehe Bewertungsschema im Anhang. 

2.2.4. Gemeinschaftsinitiative URBAN I (1994-1999) 

Die aus diesen ersten Erfahrungen mit den Pilotprojekten hervorgegangene URBAN-
Initiative zielte darauf ab, innovative Strategien zu konzipieren und umzusetzen, die dazu 
dienen sollten, kleine und mittlere Städte sowie verfallene Stadtviertel in größeren Städten 
zu sanieren. Zudem sollten durch die URBAN-Initiative Kenntnisse und Erfahrungen, die in 
der EU bei der nachhaltigen Stadterneuerung und -entwicklung gewonnen wurden, 
erweitert und ausgetauscht werden. 

Zwischen 1994 und 1999 wurden durch die URBAN-I-Initiative Programme in 
118 städtischen Gebieten finanziert, wobei sich der Gesamtwert dieser gemeinschaftlichen 
Beihilfe auf 900 Mio. ECU belief. Die Projekte konzentrierten sich auf die Sanierung der 
Infrastruktur, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung 
und die Verbesserung der Umwelt. 

Der Mehrwert dieses Programms bestand vor allem in der Methode. Die Auflagen 
hinsichtlich Kontrolle, Überwachung und Bewertung wurden zwar zunächst kritisiert, später 
jedoch insoweit positiv beurteilt, als dass sie eine umsichtige Verwaltung und ein 
frühzeitiges Erkennen der Bedürfnisse mit sich brachten. Dies gab den Anstoß zu Projekten 
und ermöglichte es, für die Zukunft zu planen (auf der Grundlage einer mehrjährigen 
Vorausschau) und dabei gleichzeitig die Qualität der Projektbetreuung und -durchführung 
zu verbessern. 

URBAN I zielte hauptsächlich auf städtische Randgebiete (38 % der Programme) und 
Innenstadtgebiete (32 %) ab. Historische Stadtzentren machten 19 % der von der 
Initiative abgedeckten Bereiche aus und Mischgebiete 12 %. 
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Die Initiative trug zur Verbesserung der Lebensqualität in den Zielgebieten und darüber 
hinaus gehenden Gebieten bei und erhöhte die Kapazität sowohl auf Kommunalebene als 
auch in den lokalen Gemeinschaften. Ein weiterer interessanter Aspekt besteht darin, dass 
sie zur Schaffung von sozialem Kapital auf lokaler Ebene beigetragen hat. 

Insgesamt entwickelt sich im Zeitraum 1990-1999 allmählich eine Städtepolitik 
der EU, in der auch die benachteiligten Stadtviertel ihren Platz finden. 

Während dieser ersten Phase steckt der integrierte Ansatz, wie er in der 
Einführung zu dieser Studie beschrieben wird, noch in den Kinderschuhen. Im 
Allgemeinen wird er weder verstanden noch angewandt, zumal eine Diskrepanz 
zwischen den benötigten Finanzmitteln und den tatsächlich verfügbaren Mitteln 
besteht. 

Beispiele für URBAN-I-Projekte 

Im Rahmen der Initiative URBAN I wurde in Berlin ein wichtiges Projekt im nördlichen Teil 
der Stadt mit den Bezirken Prenzlauer Berg, Weißensee und Friedrichshain durchgeführt. 
Dieses Gebiet litt sowohl unter einem  sozialen als auch ökologischen Verfall. Vorrangig galt 
es, die Probleme der Arbeitslosigkeit, insbesondere von Jugendlichen unter 30 Jahren, der 
unhaltbaren sanitären und hygienischen Wohnverhältnisse und der mangelnden 
Grünflächen anzupacken. Deshalb wurden die Aktionen auf die Förderung neuer 
Wirtschaftstätigkeiten und auf Maßnahmen für benachteiligte Bevölkerungsgruppen 
(Zugang zur Bildung und Vorbeugung der Kriminalität) ausgerichtet. Es wurden wichtige 
Initiativen zugunsten der Jugendlichen dieses Stadtgebiets umgesetzt wie die Einrichtung 
einer Begegnungsstätte im Wege des Projekts „Kiez-Treff“ sowie Ausbildungsmaßnahmen in 
Zusammenarbeit mit den KMU, deren Betriebsleiter ethnischen Minderheiten angehörten. 
Darüber hinaus ermöglichte das URBAN-Programm den Bau eines Krankenhauses, eines 
Schwimmbads und einer Kirche sowie die umweltgerechte Sanierung von drei Schulen. 

Gesamtkosten: 31 487 000 (ECU) 

Ein anderes interessantes Projekt wurde in London (Vereinigtes Königreich) in einem 
der am meisten benachteiligten Viertel im Westen der Stadt verwirklicht, das einen Teil des 
Industriegebiets „Park Royal“ sowie das umliegende städtische Gebiet der Londoner 
Stadtbezirke (London Bouroughs) Brent, Hammersmith, Fulham und City of Westminster 
umfasst. In diesem Stadtquartier, das einst ein wichtiges Industriegebiet war, herrschte 
eine hohe Kriminalitätsrate, was dazu führte, dass eine stetige Abwanderung einsetzte. 
Gleichzeitig gingen die Investitionen in diesem Stadtteil deutlich zurück. Die Strategie für 
dieses Projekt bestand nun darin, die lokale Wirtschaft zu stärken und die 
Lebensbedingungen der Einwohner zu verbessern. Im Vordergrund stand dabei die 
Gewährleistung eines besseren Zugang zur Bildung, insbesondere der von sozialer 
Ausgrenzung betroffenen Bevölkerungsgruppen wie Jugendliche, ethnische Minderheiten, 
Frauen, Flüchtlinge und Langzeitarbeitslose. Als wichtigste Ergebnisse sind die Entwicklung 
lokaler Unternehmen, die Förderung des KMU-Sektors und die Verbesserung der 
öffentlichen Dienstleistungen wie Kinderkrippen und andere soziale Einrichtungen zu 
nennen. 

Gesamtkosten: 16 260 000 (ECU) 

Siehe Bewertungsschema im Anhang. 
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2.3. Die Etappen der Einbeziehung benachteiligter Stadtviertel in 
die EU-Strukturpolitik nach 2000  

2.3.1. Die Strategien von Lissabon und Göteborg 

Die im März 2000 vom Europäischen Rat aufgestellte Lissabon-Strategie für Wachstum 
und Beschäftigung hatte erheblichen Einfluss auf die Einbeziehung der Stadtentwicklung in 
die europäische Kohäsionspolitik. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass die Strategie in 
der Charta von Leipzig und in der Territorialen Agenda Erwähnung findet, zwei Dokumente, 
die im weiteren Verlauf dieser Studie noch untersucht werden. 

Diese an Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung orientierte Strategie hängt eng mit der 
Entwicklung der Städte zusammen, sind doch auf dieser Ebene die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Tätigkeiten am stärksten konzentriert. 

Deshalb wurde die Lissabon-Strategie durch die der Förderung einer integrierten und 
nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik hauptsächlich auf das Wachstumspotenzial der 
Städte ausgerichtet. 

Eines ihrer Ziele besteht darin, „das europäische Gesellschaftsmodell zu modernisieren, in 
die Menschen zu investieren und die soziale Ausgrenzung zu bekämpfen“. In der Praxis 
scheint die Lissabon-Strategie allerdings keine zufriedenstellenden Auswirkungen auf diese 
Problematik gehabt zu haben, da vor allem das Ziel „Wettbewerbsfähigkeit“ den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Solidarität in den Hintergrund drängte. 

Dies ist umso bedeutsamer für die Probleme der benachteiligten Stadtviertel, die unter 
verschiedenen, über rein wirtschaftliche Erwägungen hinausgehenden Gesichtspunkten 
betrachtet werden müssen. 

In diesem Zusammenhang haben mehrere nationale Berichte gezeigt, dass die 
Ungleichheiten innerhalb der europäischen Städte vor allem hinsichtlich der sozialen 
Bedingungen immer mehr zunehmen. 

Vor diesem Hintergrund wurde die Lissabon-Strategie 2005 erneuert (Mitteilung an den Rat 
vom 2. Februar 2005 „Ein Neubeginn für die Strategie von Lissabon“) und wird 2010 
nochmals überprüft. Dieses Mal müssen die Auswirkungen der Krise auf Beschäftigung und 
Wettbewerbsfähigkeit einschließlich der sozialen Aspekte ganzheitlicher in Angriff 
genommen werden. Eine Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Zusammenhalt 
und Wettbewerbsfähigkeit ist im Rahmen der Politik zur Förderung der benachteiligten 
Stadtgebiete besonders geboten. 

Bisher sind die Projekte, die aus der Lissabon-Strategie hervorgegangen und den 
benachteiligten Stadteilen gewidmet sind, von marginaler Bedeutung. Gleichwohl kommt 
der Strategie von Lissabon der Verdienst zu, "den Begriff der Wettbewerbsfähigkeit 
durchgesetzt zu haben", der auch auf die benachteiligten Stadtviertel angewandt wird. 

Die Umweltaspekte des integrierten Ansatzes beruhen auf der Europäischen Strategie für 
nachhaltige Entwicklung (2001) und der Göteborg-Strategie3 . 

                                                            

 

3  Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Europäischer Rat von Göteborg, 15. und 16. Juni 2001. 
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Ausgehend von einer 2004 eingeleiteten Überprüfung der Göteborg-Strategie nahm der 
Europäische Rat im Juni 2006 die EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung an, in der 
den essenziellen Problemen der Städte ebenfalls besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
wird: Klimaänderung und saubere Energie, nachhaltiger Verkehr, nachhaltiger Konsum und 
nachhaltige Produktion, Gesundheit, soziale Eingliederung, Demografie und Migration sowie 
Armut. 

Die Verwirklichung der Ziele der Lissabon- und der Göteborg-Strategie könnte gefährdet 
werden, wenn die Probleme der Städte ausgeklammert werden und ein „europäischer 
Acquis urbain“ weiter auf sich warten lässt. 

Hinsichtlich des integrierten Ansatzes haben die Strategie von Lissabon und 
Göteborg die Konzepte der Wettbewerbsfähigkeit und der nachhaltigen 
Entwicklung eingeführt, die, angewandt auf den Fall der benachteiligten 
Stadtteile, wichtige Fortschritte in konzeptioneller Hinsicht darstellen. 

2.3.2. Vereinbarung von Bristol (2005) 

Während der informellen Ministertagung in Bristol am 6. und 7. Dezember 2005 wurde die 
Vereinbarung von Bristol4 unterzeichnet, die sich in die Kontinuität folgender europäischen 
Initiativen einreiht: 

 der Charta von Aalborg über nachhaltige Städte, 1994; 
 der Lissabon-Strategie, seit 2000; 
 des Europäischen städtepolitische Wissensnetzwerks oder European Urban 

Knowledge Network (EUKN), seit 2004; 
 des Urban Acquis, Rotterdam, 2004; 
 des Gipfeltreffens von Warschau und London über verantwortungsvolle 

Staatsführung und Demokratie, 2005. 

Ziel der Vereinbarung war es, Methoden zur Förderung und Entwicklung „nachhaltiger 
Gemeinschaften“ zu entwickeln. 

Die Ministertagung bot somit die Gelegenheit, diesen neuen Begriff zu definieren. Eine 
„nachhaltige Gemeinschaft“ wird demnach verstanden als „ein Ort, an dem die 
Menschen jetzt und in der Zukunft gern leben und arbeiten“, oder auch ein „Ort 
mit hoher Lebensqualität in einem städtischen oder ländlichen Gebiet“. Gemäß der 
Vereinbarung von Bristol müssen nachhaltige Gemeinschaften die folgenden acht 
Qualitätsmerkmale aufweisen: 

 aktiv, offen und sicher (Sinn für Gerechtigkeit, Toleranz und Zusammenhalt); 
 gut verwaltet (wirkungsvolle Leitung, Vertretung und Mitwirkung); 
 gute Versorgungslage (Verkehrs- und Kommunikationsdienste); 
 mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen ausgestattet (öffentlicher, privater und 

gemeinnütziger Sektor); 
 ökologisch (umweltbewusste Lebenswelt); 
 wirtschaftlich prosperierend (florierende, diversifizierte und innovative lokale 

Wirtschaft); 
 gut entworfen und baulich gestaltet (qualitätsbewusstes Bauen); 

                                                            

 

4  Schlussfolgerungen der Informellen Ministertagung über nachhaltige Gemeinschaften in Europa. Britischer 
Ratsvorsitz – Bristol, 6. und 7. Dezember 2005. 
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 gerecht (heute und morgen). 

Zugleich zielt die Vereinbarung von Bristol darauf ab, die Mitgliedstaaten zu ermutigen 
anhand der Realisierung von Fallstudien Beispiele bewährter Verfahren auszutauschen. 
Diese Fallstudien sollen Stärken und Schwächen auf sozialer, wirtschaftlicher, 
bevölkerungs- und/oder umweltpolitischer Ebene aufzeigen, um anschließend zu 
versuchen, einen integrierten Ansatz für die territoriale Entwicklung zu definieren. 

Schließlich werden die Minister in der Vereinbarung von Bristol aufgefordert, Mittel und 
Wege zum Erreichen der folgenden Ziele vorzuschlagen: 

 Erhöhung der Wirksamkeit von Krediten der Europäischen Investitionsbank (EIB); 

 Entwicklung von Fähigkeiten zur Schaffung von Orten mit hoher Lebensqualität. 

Zu diesem Zweck sind europäische Gespräche über die Fähigkeit zur Gestaltung 
nachhaltiger Gemeinschaften sowie Sachverständigenausschüsse vorgesehen, in denen die 
Auswirkungen der EIB-Darlehen geprüft werden sollen. 

Die im Mai 2007 in Leipzig zusammen gekommene Expertengruppe gelangte demzufolge zu 
der Einschätzung, dass die EIB-Kredite ein wichtiges Instrument für die Stadtentwicklung 
waren. Dessen ungeachtet stellte sie fest, dass zum einen große Unterschiede zwischen 
den europäischen Städten und zum anderen Abweichungen zwischen den verfügbaren 
Darlehen und dem Investitionsbedarf bestehen. 

2.3.3. Die Charta von Leipzig und die Territoriale Agenda (2007) 

Aus der informellen Tagung der für Raumplanung zuständigen Minister am 25. Mai 2007 
gingen zwei Dokumente hervor, die eine wichtige Etappe auf dem Weg zur 
Berücksichtigung benachteiligter Stadtviertel in der Gemeinschaftspolitik darstellen. 

A) Die Charta von Leipzig 

Die am 25. Mai 2007 von den Ministern für Stadtentwicklung unterzeichnete Charta von 
Leipzig zur nachhaltigen europäischen Stadt hat ihren Ursprung in dem Grünbuch der 
Europäischen Kommission über die städtische Umwelt und in den Pilotvorhaben zur 
Stadtentwicklung. Die Charta sieht für die Städte eine Schlüsselrolle bei der künftigen 
Gestaltung der EU-Politik vor. 

a) Der Rahmen einer integrierten Stadtentwicklungspolitik 

In der Charta von Leipzig werden im Zusammenhang mit der integrierten 
Entwicklungspolitik Aktionsstrategien für Städte vorgeschlagen, die auf folgenden 
Grundsätzen beruhen:  

 Herstellung und Sicherung hochwertiger öffentlicher Räume; 

 Modernisierung der Infrastrukturnetze und Steigerung der Energieeffizienz; 

 aktive Innovationspolitik im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung. 

b) Besondere Aufmerksamkeit gilt den benachteiligten Stadtvierteln 

Um sozialer Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit, Sicherheitsproblemen und Ungleichheiten 
zwischen den Stadtvierteln eines Gebiets entgegenzutreten, wird in der Charta eine soziale 
Wohnraumpolitik angeregt, die als Motor des sozialen Zusammenhalts und der Integration 
in den Problemvierteln betrachtet wird. 
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In der Charta von Leipzig wird zugleich der Schwerpunkt auf das Konzept der aktiven 
Beteiligung der Bürger gelegt und die Bedeutung des „Dialogs zwischen Vertretern aus der 
Politik, Bewohnern und wirtschaftlichen Akteuren“ hervorgehoben. Insbesondere wird 
Folgendes vorgeschlagen: 

 Beibehaltung der Strategien zur Aufwertung der städtebaulichen Substanz; 

 Stärkung der lokalen Wirtschaft und der lokalen Arbeitsmarktpolitik; 

 aktive Bildungs- und Ausbildungspolitik für Kinder und Jugendliche; 

 Förderung eines leistungsstarken und preisgünstigen Stadtverkehrs. 

Somit rückt die Charta von Leipzig die Städtepolitik in den Mittelpunkt der 
Strukturfondsinterventionen. Durch sie wird die integrierte Stadtentwicklungspolitik zum 
Dreh- und Angelpunkt der Maßnahmen zur Förderung benachteiligter Stadtquartiere, denn 
sie bietet ein in vielen Städten bereits bewährtes Instrumentarium zur Entwicklung 
moderner, kooperativer und wirkungsvoller Governance-Strukturen. 

c) Zusätzlicher Nutzen der Charta von Leipzig für die Stadtpolitik und die 
Politik zugunsten benachteiligter Stadtteile 

Nach Auffassung der Delegation „Europe et International“ im Sekretariat des Comité 
interministériel des villes (Interministerielles Stadtkomitee) beeindruckte die Charta von 
Leipzig weniger durch ihren Inhalt, als vielmehr  durch die Zustimmung, die sie bei den 
Beteiligten hervorrief. In Anbetracht der unterschiedlichen Situationen und Zuständigkeiten 
waren die Herausforderungen in Bezug auf die Weitergabe des Know-hows besonders groß. 

Für viele Mitgliedstaaten wurde die Charta zu einem städtepolitischen Bezugsrahmen. 
Allerdings zeigte sie beispielsweise in Frankreich insofern geringe Wirkung, als dass hier 
bereits eine gut strukturierte Stadtpolitik betrieben wurde. In Deutschland hat es die 
Anwendung der Charta ermöglicht, die Zuständigkeit des Bundes für die Stadtpolitik zu 
begründen, obwohl auf nationaler Ebene, da es sich um einen Bundesstaat handelt, nicht in 
diesen Bereich eingriffen wurde. Demzufolge blieb der Verfall auf die lokale Ebene begrenzt 
und es bestehen große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Dieser Trend 
wird dadurch bestätigt, dass die Anzahl der Treffen zwischen Vertretern der Städte und der 
staatlichen Ebene deutlich gestiegen ist. 

Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass die lokalen und regionalen Zuständigkeiten unter 
dem Druck der EU-Politik zunehmend von den Mitgliedstaaten übernommen werden. 

B) Die Territoriale Agenda, ein europäisches Programm für Raumentwicklung 
und territorialen Zusammenhalt 

Die Territoriale Agenda wurde im Mai 2007 zusammen mit der Charta von Leipzig 
ausgearbeitet. Während Letztere sich nur mit einer spezifischen Form von Gebietseinheit, 
nämlich der Stadt befasst, bezieht sich die Agenda auf alle territorialen Ebenen. Sie 
konzentriert sich auf die Art und Weise ihrer Interaktion und die spezifische Rolle 
bestimmter Gebietstypen (zum Beispiel Küstengebiete, Bergregionen usw.). 

So gesehen erweitert die Territoriale Agenda die Prinzipien des EUREK durch die Einführung 
von sechs neuen Schwerpunkten, die im Zusammenhang stehen mit einer ausgewogenen 
und nachhaltigen Entwicklung in Europa:  
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 Förderung der polyzentrischen Entwicklung und der Innovation durch Vernetzung 
von Stadtregionen und Städten; 

 Schaffung neuer Formen der Partnerschaft und der politischen Zusammenarbeit 
zwischen Stadt und Land; 

 Förderung wettbewerbsfähiger und innovativer regionaler Cluster in Europa; 
 Stärkung und Ausbau der transeuropäischen Netze; 
 Förderung eines transeuropäischen Risikomanagements, insbesondere im 

Hinblick auf den Klimawandel; 
 verantwortungsvolle Nutzung ökologischer Ressourcen und kultureller Werte als 

Chance für Entwicklung. 

Es vollzieht sich ein Paradigmenwechsel in der europäischen Regionalpolitik von der 
traditionellen Ausrichtung auf strukturschwache und benachteiligte Regionen hin zu 
Strategien für die Erschließung des Potenzials und der Möglichkeiten aller Regionen. 
Insbesondere ist festzustellen, dass die Gebietseinteilung in den ehemaligen Ziel-2-
Regionen aufgegeben wurde.  

Die Vereinbarung von Bristol, die Charta von Leipzig und die Territoriale Agenda 
bewirkten einen konzeptionellen Fortschritt auf dem Weg zum integrierten Ansatz 
und bestätigten insbesondere die Bedeutung der folgenden Faktoren: 

 einer nachhaltigen Gemeinschaft, damals verstanden als ein „Ort, an dem 
die Menschen jetzt und in der Zukunft gern leben und arbeiten“; 

 der Schaffung und Sicherung hochwertiger öffentlicher Räume; 
 der Modernisierung der Infrastrukturnetze und Steigerung der 

Energieeffizienz; 
 einer aktiven Innovationspolitik im Bereich der allgemeinen und beruflichen 

Bildung; 

 der Entwicklung neuer Formen der Partnerschaft und der politischen 
Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land. 

2.3.4. Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt (2008) 

Die Kohäsionspolitik spielt bei der Förderung der Entwicklung europäischer Städte eine 
wichtige Rolle, die für den Zeitraum 2007-2013 weiter gestärkt wurde, sodass die 
städtische Dimension nun in die aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
kofinanzierten Programme und Projekte aufgenommen wurde. Die Strategischen 
Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft 2007-2013 legen besonderes Augenmerk auf den 
speziellen Bedarf bestimmter Gebiete, etwa städtischer und ländlicher Bereiche. Die 
Leitlinien befürworten einen „integrierten Ansatz“ für die Kohäsionspolitik, die 
nicht nur Wachstum und Beschäftigung  fördern, sondern auch umwelt- und sozialpolitische 
Ziele verfolgen muss. 

Als Folgemaßnahme dieses Prozesses veröffentlichte die Europäische Kommission im 
Oktober 2008 das Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt - Territoriale Vielfalt 
als Stärke. Damit leitete sie eine Debatte über den territorialen Zusammenhalt ein und 
hob die Notwendigkeit hervor, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von 
Städten sowie die Disparitäten zwischen Städten in Regionen mit unterschiedlichem 
sozialem und wirtschaftlichem Entwicklungsniveau abzubauen. 

Somit zeigt das Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt auf, welche praktischen 
Probleme die Entfernungen zwischen den verschiedenen Stadtzentren und Städten mit sich 
bringen. Es erinnert Politiker daran erinnert, dass sie diese Hindernisse überwinden können, 
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indem sie die Verkehrsinfrastruktur verbessern, vermehrt schnelle Internetverbindungen 
bereitstellen und den Zugang aller Bevölkerungsgruppen zu Dienstleistungen wie 
Hochschul- und Berufsausbildung oder Gesundheitsversorgung gewährleisten. 

Anlässlich des Sechsten Zwischenberichts über den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt, den die Europäische Kommission am 25. Juni 2009 veröffentlichte, wurde 
eine erste Bewertung des Grünbuchs vorgenommen. Diese ermöglicht es 
Verbesserungsansätzen aufzuzeigen, indem sie auf Stärken und Schwächen der 
Empfehlungen des Grünbuchs hinweist. Der dritte Teil dieses Zwischenberichts stützt sich 
auf eine Anhörung verschiedener Akteure (Mitgliedstaaten, regionale Behörden, 
Vereinigungen, zivilgesellschaftliche Organisationen), in deren Rahmen 391 Antworten 
eingingen und bewertet wurde, inwieweit die Empfehlungen des Grünbuchs relevant und 
zweckdienlich sind. 

Im Bericht wird hervorgehoben, dass das Grünbuch von diesen verschiedenen Akteuren 
bereits jetzt als Bezugsrahmen betrachtet wird, um die Auswirkungen der Politik, zu 
der sie ihren Beitrag leisten, zu prüfen. Es ermöglicht den Akteuren insbesondere, auf ein 
explizites gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, nämlich „die harmonische und nachhaltige 
Entwicklung aller Gebiete, aufbauend auf den territorialen Besonderheiten und Ressourcen, 
zu fördern“ und dabei dem territorialen Zusammenhalt eine Solidaritätsdimension zu 
verleihen, die auf die Verbesserung der Lebensqualität, der Chancengleichheit und des 
Zugangs zu Diensten von allgemeinem Interesse abzielt. 

Der Bericht zeigt jedoch, dass dieselben Akteure die Abwesenheit einer genauen Definition 
des Konzepts des territorialen Zusammenhalts sowie strategischer Methoden zur besseren 
Koordinierung unterschiedlicher Gebietsebenen bedauern. Ausgehend von den Antworten 
auf die Anhörung fordern die Verfasser des Berichts dazu auf, innovative Indikatoren für die 
Auswirkungen und die Überwachung der Politik zu entwickeln. 

Abschließend werden die Empfehlungen in drei Schwerpunkten zusammengefasst: 

- Verbesserung der Bewertung in Form von Erprobungen und Iterationen zwischen 
Analyse und Konzeption; 

- Unterstützung der verschiedenen territorialen Ebenen im Hinblick auf eine 
effizientere Gestaltung ihrer Politik, einschließlich der Maßnahmen, die nicht von 
der EU finanziert werden; 

- Förderung von Kooperationsprogrammen zwecks Überwindung administrativer 
Grenzen, beispielsweise durch das URBACT-Programm. 

2.3.5. Das Städteaudit 

Um die im Rahmen der vorgenannten Initiativen durchgeführten stadtpolitischen 
Maßnahmen zu erleichtern, brachte die Generaldirektion Regionalpolitik ein Projekt zur 
Erhebung statistischer Daten über die Lebensqualität in europäischen Städten auf den Weg. 
Dieses Instrument zielt darauf ab, den beteiligten Akteuren vergleichbare Informationen zu 
Fragen der Stadtentwicklung zugänglich zu machen. 

Dieses Projekt unter Federführung von Eurostat, an dem die 27 nationalen statistischen 
Ämter der Mitgliedstaaten beteiligt sind, dient der Erhebung von Daten zu mehr als 
300 Kenngrößen der Lebensqualität in 300 europäischen Städten. Diese Kenngrößen sind 
insbesondere: Demografie, soziale Aspekte, wirtschaftliche Aspekte, Bürgerbeteiligung, 
allgemeine und berufliche Bildung, Umwelt, Tourismus und Verkehr, 
Informationsgesellschaft und Kultur und Freizeit. 
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Im Juni 1999 wurde in mehreren europäischen Städten das erste Städteaudit-Pilotprojekt 
durchgeführt, das zur Erhebung von 450 Variablen in 58 Großstädten führte. 

Das erste Europäische Städteaudit fand 2003 und 2004 nach Auswertung des Pilotprojekts 
statt. In diesem Rahmen war es möglich, eine gezieltere Liste von Variablen auszuwählen, 
wobei sich die Zahl der teilnehmenden Städte beträchtlich erhöhte (über 250 in der EU-27). 

Eine weitere Runde der Datenerhebung für das Städteaudit wurde 2006 gestartet und im 
September abgeschlossen. In diesem Fall waren 321 europäische Städte in den 27 EU-
Mitgliedstaaten sowie 42 weitere Städte in Norwegen, in der Schweiz, in Kroatien und in 
der Türkei beteiligt. 

Bis 2010 wird der Städteatlas ‚Urban Atlas 2008-2010’ eine detaillierte Kartografie zu mehr 
als 300 Gebieten des Städteaudits enthalten, die auf Satellitenbildern basiert. Mit dem 
‚Urban Atlas’ sollen der Vergleich verschiedener städtischer Gebiete in der EU erleichtert 
und verbesserte Kenntnisse zur Städtestruktur der EU bereitgestellt werden. Auf lokaler 
Ebene wird der Städteatlas es den Stadtplanern ermöglichen, Satellitendaten über 
Flächennutzung und -bedeckung zu konsultieren, und wird ein neues Instrument zur 
Bewertung von Risiken und Möglichkeiten sowie zur Überwachung von 
Entwicklungstendenzen in den betreffenden Regionen darstellen.  

Vor diesem Hintergrund wird das Städteaudit mit der Bereitstellung des Urban 
Atlas die Instrumente zur Bewertung der Städtepolitik und der Politik für 
benachteiligte Stadtteile voranbringen. 

2.3.6. Die Zeit nach 2008 

Anlässlich des Europäischen Tages der Städte am 6. Februar 2009 erklärte 
Kommissionsmitglied Danuta Hübner Folgendes: „Die kohäsionspolitischen Investitionen 
der Europäischen Union sind entscheidend für die Förderung von Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigung in den Städten. Die städtische Dimension ist in der derzeitigen Krise 
besonders wichtig, weil die von den Städten entwickelten Strategien Auswirkungen auf die 
nähere Umgebung, die Region und oft sogar den gesamten Mitgliedstaat haben. Die Städte 
sollen eine führende Rolle dabei übernehmen, die Union wettbewerbsfähiger, innovativer, 
umweltfreundlicher und wirtschaftlich nachhaltiger zu gestalten.“ 

An diesem in Prag begangenen Tag wurde der Preis „City Stars 2010“, der sich an dem 
Preis „Regio Stars“ orientiert, ins Leben gerufen. Mit diesem Preis werden im Rahmen der 
Kohäsionspolitik die innovativsten Stadtprojekte ausgezeichnet. Die in Frage 
kommenden Projekte müssen auf die nachhaltige Entwicklung von 
Problemgebieten, wie z. B. verlassenen Industriestandorten ausgerichtet sein, 
ökologische und soziale Ziele (insbesondere soziale Integration) verfolgen und 
mit dem Einsatz innovativer Technologien verbunden sein. Ein entscheidendes 
Kriterium für die Projektauswahl ist deren integrierter Ansatz. Konkret werden die 
folgenden Kriterien berücksichtigt: 

 Innovativer Charakter im regionalen Kontext; 

 Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft im Hinblick auf die festgesetzten Ziele; 

 Nachhaltigkeit; 

 Zusätzliche Ergebnisse mit Blick auf lokale, regionale und interregionale 
Partnerschaften. 
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Die mit den Preisen „City Stars“ und „Regio Stars“ ausgezeichneten Projekte werden im 
März 2010 im Rahmen der Konferenz „Regionen für den wirtschaftlichen Wandel 2010“ 
bekannt gegeben. 

Schließlich sollte darauf hingewiesen werden, dass Anhang II der Allgemeinen 
Strukturfondsverordnung 2007-2013, der sich auf den Finanzrahmen bezieht, unter 
anderem „Zusätzliche Bestimmungen“ umfasst. Im Rahmen dieser Bestimmungen verfügen 
die Regionen über zusätzliche Mittel in Anbetracht der besonderen Herausforderungen, 
denen sie gegenüberstehen, einschließlich der benachteiligten Stadtgebiete (z. B. 
bestimmte polnische NUTS-2-Regionen, die NUTS-2-Region Prag, Estland, Lettland und 
Litauen, die östlichen Bundesländer Deutschlands usw.). 

Die vorgeschlagenen Themen sind im Hinblick auf die Bedürfnisse der Problemviertel 
besonders relevant. Dazu gehören: die Förderung eines umweltfreundlichen Nahverkehrs; 
erneuerbare Energien; die integrierte Vermeidung und Verminderung von 
Umweltverschmutzung; der Ausbau der kulturellen Infrastruktur; Beihilfen zur 
Verbesserung der Kulturdienstleistungen; Ausbildungsmaßnahmen und Dienstleistungen für 
Jugendliche, um sie für das im Wandel begriffene moderne Wirtschaftsleben zu rüsten und 
ihren Zugang zu dauerhafter Beschäftigung zu verbessern; eine wirksamere soziale 
Eingliederung von benachteiligten Personen; Investitionen in soziale Infrastrukturen für 
Bildung, Gesundheit, Wohnung, Kinderbetreuung usw. 

Die Einbeziehung dieser Maßnahmen würde es ermöglichen, Partnerschaften, Bündnisse 
und Initiativen über die Vernetzung der maßgeblichen Akteure zu fördern, und würde 
tatsächlich zu einer „territorialen Bürgerverwaltung“ führen. 

2.4. Das Europäische Parlament als treibende Kraft 

Das Europäische Parlament hat durch seinen Ausschuss für regionale Entwicklung und in 
jüngster Zeit auch durch die fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe „Urban-Logement“ 
(Städtisches Wohnungswesen) städtischen Fragen stets besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. Es hat unter anderem die im Rahmen von Artikel 10 der EFRE-Verordnung (von 
1990 bis 1993) finanzierten städtischen Pilotprojekte, die Initiative URBAN (ab 1998), den 
Start der Initiative URBAN II  für den Zeitrum 2000-2005 (während die Kommission die 
Gemeinschaftsinitiativen zurückfahren wollte) und schließlich die Initiative des Städteaudits 
unterstützt. 

2.4.1. Der integrierte Ansatz in der Tätigkeit des Ausschusses für regionale 
Entwicklung 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung hat sich tatkräftig für die Förderung des 
integrierten Ansatzes bei der Entwicklung europäischer Städte eingesetzt. Dabei ging er 
von der grundlegenden Feststellung aus, dass es ganzheitlicher Konzepte für die 
Wohnungspolitik, die soziale und geografische Eingliederung, den sozialen und territorialen 
Zusammenhalt sowie die Stadterneuerung bedarf. Nach Ansicht des Ausschusses sollte ein 
integrierter Ansatz die Gesamtheit der Tätigkeitsbereiche und Bedürfnisse der Städte 
berücksichtigen und im Übrigen auf europäischer Ebene entwickelt werden. 

Von den konkreten Aktivitäten, mittels derer der Ausschuss die Anwendung des integrierten 
Ansatzes gefördert hat, ist die Annahme des Berichts von Gisela Kallenbach über das 
Follow-up der Territorialen Agenda und der Charta von Leipzig am 21. Februar 2008 zu 
nennen. In diesem Bericht wurde insbesondere dafür plädiert, die Ziele der Territorialen 
Agenda und der Charta von Leipzig durch eine umfassend angelegte, sektorübergreifende 
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und ganzheitliche Entwicklungsstrategie zu verfolgen, die den integrierten Ansatz in die Tat 
umsetzt. Konkret schlug der Ausschuss vor, dass die Umsetzung eines integrierten 
Ansatzes bei der Programmplanung und der Projektauswahl der Strukturfonds eine 
verbindliche Voraussetzung sein sollte. 

Ferner hat der Ausschuss für regionale Entwicklung anlässlich der öffentlichen Konsultation 
über den städtischen Nahverkehr, die die Europäische Kommission 2007 eingeleitet hatte, 
eine Stellungnahme vorgelegt. Darin wurde die Europäische Kommission aufgefordert, eine 
lokale Verwaltung und einen integrierten Ansatz in der Verkehrspolitik, aber auch bei 
anderen städtischen Fragen wie Wohnen, Beschäftigung und Umwelt zu fördern. Aufgrund 
dieser Stellungnahme wurde das Konzept des integrierten Ansatzes für die innerstädtische 
Mobilität in das im September 2007 veröffentlichte Grünbuch „Hin zu einer neuen Kultur 
der Mobilität in der Stadt“ aufgenommen.  

Der Ausschuss für regionale Entwicklung hat sich für die Annahme eines Aktionsplans zur  
städtischen Mobilität eingesetzt. Konkret hat er die Europäische Kommission eingeladen, 
zum einen ein Maßnahmenpaket vorzuschlagen, um die europäische Finanzierung im 
Bereich des nachhaltigen städtischen Verkehrs zu optimieren. Zum anderen sollte sie einen 
stärker integrierten Ansatz im Bereich der Verkehrsplanung voranbringen, insbesondere 
durch die Förderung des nachhaltigen Verkehrs im Zusammenhang mit der Bekämpfung 
des Klimawandels bei gleichzeitiger Achtung des Subsidiaritätsprinzips. 

Der Aktionsplan wurde schließlich am 30. September 2009 von der Europäischen 
Kommission angenommen5. Darin werden praktische Aktionen vorgeschlagen, die bis 2012 
umgesetzt werden können und sich auf integrierte Art und Weise mit besonderen Fragen 
zur urbanen Mobilität befassen. Diese Aktionen konzentrieren sich auf sechs Themen, die 
den Grundgedanken aus der Konsultation zum Grünbuch entsprechen. So lautet das erste 
dieser Themen: „Förderung integrierter Strategien“. 

2.4.2. Der Ausschuss für regionale Entwicklung und seine Bemühungen um die 
benachteiligten Stadtviertel 

Obwohl der Ausschuss keine speziellen Schritte zur Einbindung der Entwicklung 
benachteiligter Stadtteile in die EU-Rechtsvorschriften unternommen hat, sprach er sich für 
die Ausarbeitung von Initiativen zugunsten benachteiligter Stadtviertel mit Hilfe des 
integrierten Ansatzes aus und hob hervor, dass diese Stadtviertel und die Städte im 
Allgemeinen eher als „städtische Einzugsgebiete“ in Verbindung mit den umliegenden 
Gebieten, denn als eigenständige Gebietseinheiten, betrachtet werden müssen. 

Im Übrigen hat der Ausschuss erreicht, dass im Rahmen des EFRE Investitionen in 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Bereich Wohnbau vor kurzem für förderfähig 
erklärt wurden. Ausgaben für bestehende Wohngebäude werden demnach bis zu einem 
Betrag von 4 % der insgesamt aus dem EFRE zugewiesenen Finanzmittel förderfähig sein6. 

                                                            

 

5  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen - Aktionsplan urbane Mobilität {SEK(2009) 1211} 
{SEK(2009) 1212} /* KOM/2009/0490 final */. 

6  Verordnung (EG) Nr. 397/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Bezug auf die 
Förderfähigkeit der Ausgaben für Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Bereich 
Wohnungsbau. 
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Schließlich hat der Ausschuss durchgesetzt, dass ab 2010 einer seiner Hauptvorschläge, 
nämlich die Einrichtung eines Erasmus-Programms für Volksvertreter auf lokaler und 
regionaler Ebene (auf das in Kapitel 4.5.2 näher eingegangen wird), dank einer 
Mittelausstattung in Höhe von 2 Mio. EUR als Pilot-Projekt umgesetzt wird. Erasmus für 
Volksvertreter ist ein Programm für Fortbildungsmaßnahmen vor Ort, das es den 
Führungskräften der lokalen und territorialen Gebietskörperschaften ermöglichen soll, ihre 
Erfahrungen und bewährten Verfahren, insbesondere bezüglich der Verwendung der EU-
Fonds, und speziell bezüglich der Verwaltung der Operationellen Programme, untereinander 
auszutauschen. Diese Initiative verfügt über ein hohes Potenzial, um die Probleme der 
benachteiligten Stadtteile besser in den Griff zu bekommen. 

2.4.3. Die Tätigkeit der fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe URBAN-Logement 

Die fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe URBAN-Logement wurde 2005 auf Anregung von 
zwei Mitgliedern des Europäischen Parlaments, Jean-Marie Beaupuy (Frankreich) und Alain 
Hutchinson (Belgien), ins Leben gerufen und vereinte etwa 70 Abgeordnete aller politischen 
Richtungen. 

Ziel der Arbeitsgruppe war es, dafür zu sorgen, dass die Stadt- und die Wohnungspolitik in 
der Gemeinschaftsgesetzgebung stärker berücksichtigt werden. Von der Feststellung 
ausgehend, dass die Stadtpolitik nicht unmittelbar der Zuständigkeit der EU unterliegt, 
setzte sie sich dafür ein, dass die städtische Dimension durchgängig (in den Bereichen 
Verkehr, Umwelt, regionale Entwicklung und Soziales) in die europäischen 
Rechtsvorschriften aufgenommen wird.  

Die Arbeitsgruppe hat ihren Auftrag erfüllt, indem sie regelmäßig Konferenzen 
veranstaltete, mit denen ein Forum für die Schlüsselakteure der Stadtentwicklung 
geschaffen wurde, in dem sie ihre Gedanken und bewährte Verfahren austauschen können. 

Um schließlich den Austausch auf europäischer Ebene zu fördern, bezog die Arbeitsgruppe 
rund 90 europäische (lokale, nationale und transnationale) Akteure, die von der 
Problematik Stadtentwicklung und /oder Wohnen betroffen sind, in ihre Arbeit ein. 

Durch ihre Initiativen haben das Europäische Parlament und die 
fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe URBAN-Logement eine aktive Rolle 
gespielt, die es ermöglicht hat, den Rahmen des integrierten Ansatzes zu 
erweitern, indem das Wohnungswesen als Thematik ganzheitlich darin 
aufgenommen wurde und die EFRE-Finanzierung für erneuerbare Energien im 
Rahmen der Operationellen Programme durchgesetzt wurde.  
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3. BILANZ DER PROGRAMMIERUNG VON MASSNAHMEN 
ZUGUNSTEN BENACHTEILIGTER STADTGEBIETE IM 
ZEITRAUM 2000-2006 

 

 

HAUPTELEMENTE 

Die Städtepolitik der EU hat sich im Zeitraum 2000-2006 mit der 
Gemeinschaftsinitiative URBAN II, der Einführung von URBACT und der Einbeziehung 
der städtischen Dimension in die Operationellen Programme (OP) kontinuierlich 
weiterentwickelt. 

Mit den URBAN-II-Programmen wurden neuartige Entwicklungsmodelle für die 
Sanierung von städtischen Gebieten und Problemvierteln eingeführt. Die Auswahl der in 
den einzelnen Programmen vorgesehenen Aktionen wurde im Rahmen einer 
umfassenden Partnerschaft zwischen allen betroffenen Akteuren getroffen. Bis zu 75 % 
der Gesamtkosten für Programme in Stadtgebieten, die sich in Regionen mit 
Entwicklungsrückstand befinden (vormals Ziel 1), und bis zu 50 % der Programme in 
anderen Gebieten wurden aus dem EFRE finanziert. In konkreten Zahlen belief sich der 
finanzielle Betrag der EU auf 3,5 Mio. bis 15 Mio. EUR. 

In der Praxis hat URBAN II dazu beigetragen, das Bewusstsein für den Stellenwert des 
integrierten Ansatzes bei der Umsetzung stadtpolitischer Strategien zu stärken. Ferner 
konnte dank dieser Initiative die Abgrenzung der Zielgebiete erleichtert werden, was 
sich als besonders wirksames Mittel für die Bewältigung der dortigen Probleme erwiesen 
hat. Problemviertel wurden nicht isoliert betrachtet: letztendlich bestand das Ziel der 
Programme darin, diese Viertel soweit wie möglich wieder in das städtische Leben 
einzugliedern. 

Die Entwicklung des „Acquis urbain“ gehört sicherlich zu den wichtigsten Ergebnissen 
der Kohäsionspolitik in den vergangenen Jahren. Mit dem Start von URBACT I im Jahre 
2002 als Nachfolgeprogramm zu URBAN II wurde die Möglichkeit geschaffen, 
verschiedene Verfahren und Empfehlungen insbesondere mit Blick auf den integrierten 
Ansatz zu bündeln, zu vergleichen und zusammenzufassen. 

Im Verlauf der ersten Umsetzungsphase der Gemeinschaftspolitik für Städte und 
Problemviertel ist bei der lokalen Programmplanung in zunehmendem Maße der 
integrierte Ansatz zum Einsatz gekommen. Dies bedeutet allerdings noch nicht, dass die 
Zivilgesellschaft erfolgreich eingebunden wurde und Stadtentwicklungsmaßnahmen von 
lokalen Akteuren übernommen wurden. 
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3.1. Einleitung 

Zu Beginn des Jahrhunderts wird auf Grundlage der Lehren und Erfahrungen, die im 
Rahmen von Pilotprojekten und der URBAN-I-Initiative gesammelt werden konnten, eine 
neue Phase der Stadtpolitik eingeleitet. 

Als Teil der Programmplanung der Strukturfonds für den Zeitraum 2000-2006 und mit 
Unterstützung des Europäischen Parlaments wurde das URBAN-Programm mit der 
Einrichtung der neuen Gemeinschaftsinitiative URBAN II fortgesetzt, die über eine 
Mittelausstattung in Höhe von 728 Mio. EUR aus Gemeinschaftsfonds verfügte. 

Gleichzeitig wurden die städtische Dimension und die Frage der benachteiligten 
Stadtgebiete in die Regionalen Operationellen Programme (ROP) und die Einheitlichen 
Programmplanungsdokumente (EPPD) aufgenommen, wenngleich auf eine sehr 
unterschiedliche Art und Weise und mit sehr unterschiedlicher „Intensität“ in den 
Mitgliedstaaten und Regionen. 

Angesichts der Tatsache, dass die städtische Dimension immer mehr an Bedeutung 
gewonnen hat, erwies es sich ebenfalls als notwendig, die URBAN-Netzwerke auszubauen, 
den Informationsaustausch besser zu koordinieren und die bisherigen Erfahrungen zu 
nutzen. 

Daher wurde im Jahre 2003 das URBACT-Sekretariat gegründet, für das sich nur Frankreich 
beworben hat und das für die Leitung der URBAN-Netzwerke zuständig ist. 

Der folgende Abschnitt enthält eine Bilanz dieser Initiativen unter besonderer 
Berücksichtigung der Umsetzung des integrierten Ansatzes in benachteiligten 
Stadtgebieten. 

3.2. Qualitative und quantitative Ergebnisse der 
Gemeinschaftsinitiative URBAN II 

3.2.1. Fördergebiete 

Gebiete (Städte oder Stadtviertel), die im Rahmen von URBAN Finanzmittel aus den 
Strukturfonds erhalten, müssen einige objektive Kriterien erfüllen. Es handelt sich um neun 
Kriterien, von denen mindestens drei erfüllt werden müssen, damit Projekte förderfähig 
sind: 

 hohe Langzeitarbeitslosenquote; 

 geringe Wirtschaftstätigkeit; 

 hohes Armutsniveau und erhöhtes Maß an Ausgrenzung; 

 besonderer Umstellungsbedarf auf Grund wirtschaftlicher und sozialer Schwierigkeiten; 

 hoher Anteil an Einwanderern, ethnischen Minderheiten oder Flüchtlingen; 

 niedriges Bildungsniveau, erhebliches Defizit an Qualifikationen und hohe 
Schulaussteigerraten; 

 hohe Kriminalitätsrate; 

 problematische Bevölkerungsentwicklung; 

 im besonderen Maße geschädigte Umwelt. 
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Die Beschaffenheit dieser Kriterien zeugt davon, dass die Lösung territorialer Probleme 
einen integrierten Ansatz für mehrere Sektoren und eine Bürgerverwaltung voraussetzt. 

Im Rahmen der URBAN-Initiative 2000-2006 werden städtische Gebiete mit einer 
Einwohnerzahl von mindestens 20 000 sowie in hinreichend begründeten Fällen 10 000 
Einwohnern gefördert. Die Mittelausstattung beläuft sich auf mindestens 500 EUR pro 
Einwohner in allen förderfähigen Gebieten. 

3.2.2. Qualitative und quantitative Ergebnisse 

Allgemein betrachtet hat die Durchführung der Initiative URBAN II dazu geführt, dass: 

 der vorrangige Charakter der Stadtentwicklung innerhalb der EU anerkannt wird; 

 der integrierte Ansatz als Grundvoraussetzung für die Stadterneuerung erachtet wird; 

 die Entwicklung und Durchführung nachhaltiger und neuartiger Strategien zur 
wirtschaftlichen und sozialen Wiederbelebung gefördert werden; 

 die europäischen Maßnahmen für die Bürger sichtbarer werden; 

 der partnerschaftliche Ansatz zur Gewährleistung geeigneter lokaler Lösungen gestärkt 
wird. 

Ferner wurde das Konzept des integrierten Ansatzes stärker in die Durchführung der 
stadtpolitischen Strategien eingebunden. Die Steigerung der Synergien zwischen allen 
(sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen) Maßnahmen schien somit die wirksamste Art 
auf die örtlichen Probleme zu reagieren.  

In den im Rahmen von URBAN II geförderten Städten wurden integrierte Maßnahmen in 
den Bereichen Wirtschaft, Soziales, Kultur und Bildung durchgeführt. URBAN II hat 
insbesondere kulturelle und soziale Aktionen zur Verbesserung der Lebensqualität in den 
Stadtvierteln begünstigt, darunter die Einrichtung von Arbeitsagenturen (Maisons de 
l’emploi) und Jugendeinrichtungen. Lokale Behörden haben problemloser an Projekten 
dieser Art teilgenommen, insofern als dass diese nicht von staatlicher, sondern von 
europäischer Ebene initiiert waren. Die lokalen Mandatsträger waren als Ansprechpartner 
der Europäischen Kommission in traditionell zentralistisch ausgerichteten Staaten stolz 
darauf, in die Gemeinschaftspolitik eingebunden zu werden und ihre Maßnahmen mit dem 
Label URBAN versehen zu können. 

Darüber hinaus hat die Anwendung des integrierten Ansatzes in Form von 
Infrastrukturmaßnahmen einerseits und sozialer Planung andererseits bewiesen, dass die 
Komplementarität zwischen EFRE- und ESF-Interventionen, insbesondere innerhalb der 
Politik für Problemviertel, unerlässlich ist.  

Das Engagement für einen integrierten Ansatz ist umso entscheidender, als dass mit dieser 
Methode eine ganz bedeutende Hebelwirkung für die Städte verbunden ist. So werden 
durch ein aus Strukturfondsmitteln unterstütztes Projekt im Rahmen eines 
Stadtentwicklungsprogramms öffentliche Mittel auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
sowie private Gelder in einem Umfang freigesetzt, der jenen der URBAN-Mittel häufig bei 
Weitem überschreitet. 

Für URBAN II liegen die öffentlichen und privaten Investitionen in der Mehrzahl der Fälle 
mehr als das Doppelte über den gewährten EFRE-Mitteln. Dabei ist anzumerken, dass die 
Privatinvestitionen auf 8 % geschätzt werden, aber auf lange Sicht wahrscheinlich höher 
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ausfallen, da 20 % der im Rahmen von URBAN II kofinanzierten Aktionen auf Unternehmen 
und den Beschäftigungsbereich ausgerichtet sind. 

Neben der geregelten nationalen Kofinanzierung ist es im Rahmen der URBAN-Programme 
gelungen, ausgesprochen umfangreiche nationale Mittel zur Unterstützung von 
Baumaßnahmen und Infrastruktureinrichtungen zu gewinnen, die anderweitig nicht hätten 
finanziert werden können. URBAN II hat sich in diesem Zusammenhang als hervorragender 
Finanzmotor für die Stadterneuerung erwiesen, ein neues Konzept eingebracht und 
Maßnahmen finanziert, die im Rahmen der einzelstaatlichen öffentlichen Politiken nicht 
hätten durchgeführt werden können. 

Darüber hinaus kam bei URBAN II der Subsidiaritätsgrundsatz zur Anwendung, sodass 
ein Teil der Verantwortung für die Programmdurchführung an die lokalen Behörden 
übertragen wurde: 

 23 der insgesamt 70 Programme wurden unter die direkte Zuständigkeit des 
Stadtrates gestellt, der die Aufgaben einer Verwaltungsbehörde übernahm; 

 an 80 % oder insgesamt 57 der Programme waren Partner vor Ort beteiligt: 
kollektive Interessengruppen, ehrenamtlich tätige Einrichtungen und 
Bürgerverbände wurden konsultiert. 

Die Europäische Kommission stellte den Mitgliedstaaten die Auswahl der Stadtgebiete 
soweit wie möglich frei, sodass die Programme bestmöglich auf die Bedürfnisse vor Ort 
zugeschnitten werden konnten.  

Angesichts der Tatsache, dass die Problematik der benachteiligten Stadtviertel im 
Mittelpunkt des Interesses stand, wurden die Maßnahmen im Rahmen von URBAN II in 
vielen Fällen auf diese Gebiete ausgerichtet. Allerdings wurden ihre Schwierigkeiten nicht 
isoliert angegangen, sondern mittels Maßnahmen zur Einbindung dieser Viertel in das 
übrige Stadtgebiet im Hinblick auf eine Entwicklung der Stadt in ihre Gesamtheit. 

Zur Lösung der Probleme von benachteiligten Stadtvierteln wurden Maßnahmen in den 
folgenden Bereichen unterstützt: 

 Erreichbarkeit und Mobilität, 

 Zugang zu Diensten und Einrichtungen, 

 Rücksicht auf die natürliche und physische Umwelt, 

 Kultur als Faktor der menschlichen Entwicklung und des Austauschs, 

 Unterstützung für Innovation und unternehmerische Initiative, 

 mehr und bessere Arbeitsplätze im Kampf gegen hohe Arbeitslosenquoten, 

 Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit durch lebenslanges Lernen, 

 Chancengleichheit, 

 mehr Sicherheit, 

 Governance und Bürgerbeteiligung, 

 Förderung der öffentlich-privaten Partnerschaft. 

 
Anhand der folgenden drei Beispiele für bewährte Verfahren soll ein Eindruck von den 
positiven Ergebnissen der Initiative URBAN II in benachteiligten Stadtvierteln in Europa 
vermittelt werden. 
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URBAN II Le Havre (Frankreich) 

Das Programm betrifft die südlichen Stadtviertel von Le Havre, also eine Bevölkerung von 
17 000 Einwohnern. Dieses Stadtgebiet besteht aus sechs Hauptvierteln, die historisch eng 
mit der Geschichte des Hafens von Le Havre verbunden sind. Angesichts der tiefgreifenden 
Veränderungen in der Hafenindustrie sind diese Viertel mit Besorgnis erregenden 
sozioökonomischen und ökologischen Schwierigkeiten konfrontiert. 

Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde Le Havre beschlossen, im Rahmen von URBAN 
umfangreiche Mittel zur Verbesserung der Situation und des Lebensalltags der Bewohner 
einzusetzen. 

Das Programm wurde somit auf die Sanierung der städtischen Umgebung und die 
Imageverbesserung der südlichen Viertel ausgerichtet. Dazu gehörte auch die Beseitigung 
der größten Nachteile (eingeschlossene Lage zwischen Straßen- und Hafeninfrastruktur, 
Verwahrlosung der Gebäude, hohe Arbeitslosenquote, zunehmende Prekarisierung der 
Bevölkerung und erschwerter Zugang zu sozialen Rechten, geringes Qualifikationsniveau, 
Umweltverschmutzung und industrielle Risiken usw.). 

Im Rahmen von URBAN wurden ferner eine partnerschaftliche Durchführung der Projekte 
und die Beteiligung der Bewohner an der künftigen Entwicklung ihres Viertels gefördert. 
Dabei wurde besonderes Augenmerk auf Querschnittsaufgaben gerichtet wie 
sozioökonomische Eingliederung, Chancengleichheit, Bekämpfung von Diskriminierungen, 
Entwicklung der Informationsgesellschaft, nachhaltige Entwicklung, Nutzung und Austausch 
von Erfahrungen und Verfahren zwischen Fachleuten vor Ort, Verbänden und Institutionen. 

Gesamtausgaben: 30 202 378 EUR 

 

URBAN II Turin (Italien) 

Das URBAN-II-Programmgebiet in Turin befindet sich am südlichen Stadtrand in der Nähe 
des Industriekomplexes Fiat Mirafiori. Der Bezirk benötigte eine intensive Stadterneuerung 
(Sanierung des öffentlichen Wohnungsbestands, der öffentlichen Plätze und Grünflächen). 
Außerdem mussten neue zentrale Funktionen ermittelt und der Randbezirk, der durch 
sozialen Niedergang und Verfall der Bausubstanz gekennzeichnet war, in das gesamte 
urbane System von Turin eingebunden werden. 

Das für diese Initiative entwickelte Erneuerungs- und Entwicklungsmodell sollte dazu 
beitragen, dass die Blockade überwunden wird, mit dem diese Stadtviertel über so viele 
Jahre hinweg konfrontiert wurden. Eine Analyse der aktuellen Bedingungen durch ein 
lokales Entwicklungsforum führte zu einer definierten integrierten Entwicklungsstrategie. 

Gesamtausgaben: 28 838 553 EUR 
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URBAN II Brüssel (Belgien) 

In Saint-Gilles, in einem der Brüssler Stadtviertel, die als verwahrlostes Stadtgebiet gelten, 
hat die gemeinnützige Organisation Groupe One eine spielerische Methode entwickelt, um 
zu lernen unternehmerisch tätig zu sein. Aufgrund einer hohen Arbeitslosigkeit, vereint 
dieses Viertel verschiedene wirtschaftliche und soziale Nachteile und wird daher durch die 
Gemeinschaftsinitiative URBAN II unterstützt. 

Die Methode stammt aus Südafrika und beruht auf einem interaktiven Spiel zur 
Geschäftssimulation, bei dem die Teilnehmer konkrete Unternehmensbedingungen 
vorfinden. Bei dieser „Learning-by-doing“-Methode können die Teilnehmer ihre 
Verantwortlichkeiten selbst bewerten und aus ihren Fehlern lernen. Dabei werden sie zu 
kreativem Handeln ermutigt. 

„J'entreprends@Bruxelles“ lief im Januar 2005 nach einer Entwicklungs- und Testphase an 
und bot bis Ende 2006 den 828 Teilnehmern aus Sekundarschulen, 
Hochschuleinrichtungen, NRO, Berufsorganisationen und sozialen Integrationsstellen sowie 
Personen mit Geschäftskontakten insgesamt 465 Trainingsstunden an. Die große Mehrheit 
der Teilnehmer zeigte sich ausgesprochen zufrieden. Die Auswirkungen des Programms 
sind schwer quantifizierbar, da es sich in vielen Fällen in erster Linie um eine Art 
"wirtschaftliche Alphabethisierung" der Teilnehmer handelt, die sich - hinsichtlich Zeit, Ort 
und Weise unvorhersehbar - auszahlen kann. 

Gesamtausgaben: 14 934 773 EUR 

Siehe Bewertungsschema im Anhang. 

Die Arbeitsmethode ist ein weiteres Beispiel für den Mehrwert der URBAN-Initiative. Zwar 
wurden die Kontroll-, Bewertungs- und Überwachungsverpflichtungen anfangs kritisiert, 
aber in der Folge positiv bewertet, da sie zu einem rigorosen Management und einer 
Vorwegnahme der Bedürfnisse führten. Dies hat Vorläuferprojekte ausgelöst, es ermöglicht 
anhand einer mehrjährigen Vorausschau zukunftsorientiert zu handeln und die Qualität der 
Projektleitung und -durchführung zu verbessern. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit Hilfe der durch URBAN II eingeführten 
Methode zahlreiche hervorragende und greifbare Ergebnisse erzielt werden konnten, sodass 
sie im Mittelpunkt der 2007 verabschiedeten Charta von Leipzig steht und die methodische 
Grundlage der Stadtpolitik im Zeitraum 2007-2013 bildet. 

Unter quantitativen Gesichtspunkten sind aus der Initiative URBAN II 70 Programme 
entstanden, deren Gesamtkosten sich auf fast 1,6 Mrd. EUR belaufen, wobei 728 Mio. EUR 
aus dem EFRE stammen. Folglich wurde jedes Programm mit durchschnittlich 10 Mio. EUR 
aus dem EFRE kofinanziert. Insgesamt waren 2,2 Millionen Einwohner von dieser Initiative 
betroffen. Die Pro-Kopf-Unterstützung beträgt jährlich 718 Euro, mit einem Anteil von 320 
Euro aus dem EFRE. 

Die Schwerpunkte der Initiative (physische und ökologische Erneuerung, soziale 
Eingliederung, Unternehmertum und Verbesserung des Verkehrssystems), die für die 
benachteiligten Stadtgebiete von besonderem Interesse sind, verteilen sich wie folgt auf die 
Programme: 
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 Für den Schwerpunkt „Physische und ökologische Erneuerung“ sind 40 % der 
Ausgaben vorgesehen. Dieser Anteil ist in einigen Ländern, so beispielsweise in 
Österreich mit 59 %, höher, während er in Finnland und Schweden bei null liegt, 
weil in diesen Ländern kaum Handlungsbedarf in diesem Bereich besteht. 

 Auf die soziale Eingliederung entfallen 21 % der geplanten Ausgaben. In Finnland ist 
der Anteil am höchsten (47 %), in Österreich am niedrigsten (3 %). 

 Der Schwerpunkt „Unternehmertum und Beschäftigung“ macht 21 % der geplanten 
Ausgaben aus. Den höchsten Anteil hat Schweden (71 %), den niedrigsten Irland 
(7 %); 

 8 % der geplanten Ausgaben fließen in den Verkehrssektor. Dieser Anteil ist am 
höchsten in den Niederlanden (18 %) und am niedrigsten in Irland, Portugal und 
Schweden (0 %). 

Bei den Ausgabenprioritäten bestehen keine nennenswerten Unterschiede zwischen 
Stadtzentren und Außenbezirken. In Fällen, in denen jedoch die ganze Stadt von URBAN 
erfasst wird, besteht eine leichte Tendenz zur Verringerung der Ausgaben zugunsten 
physischer Erneuerung (34 % gegenüber 40 % für URBAN II im Allgemeinen) und zu einer 
entsprechenden Erhöhung der Ausgaben in anderen Sektoren, insbesondere im Sozialen.  

Letztendlich sind die im Rahmen von URBAN II gewährten Finanzhilfen nicht zu gleichen 
Teilen zwischen den Prioritätsachsen aufgeteilt: 
 
Schaubild 1: Verteilung der URBAN-II-Programme nach Schwerpunkten 

Schaubild 1: Verteilung ach Schwerpunkte 

Diese Verteilung ist je nach geografischem Gebiet unterschiedlich. So hat die physische 
Erneuerung in den Ziel-1-Gebieten zweifellos oberste Priorität, da dort 53 % aller 
Programme diesem Bereich gewidmet sind.  

 

40%

21%

21%

8%

4% 6%

Erneuerung Unternehmertum und Beschäftigung

Eingliederung Verkehr

IKT Technische Hilfe

 

Quelle: Mitteilung der Kommission 2002(308) 
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Die finanzielle Verteilung zwischen Prioritäten und Gebieten ist der folgenden Tabelle zu 
entnehmen: 
 
Tabelle 1: Verteilung der Finanzierungsprioritäten im Rahmen von URBAN  

Gebiet Physische und 
ökologische 
Erneuerung 

Unternehmer- 
tum und 
Beschäftigung 

Soziale 
Eingliederung 

Verkehr Informations- 
und 
Kommunikations-
technologien 

Technische 
Hilfe 

Ziel 1  53 %  15 %  18 %  5 %  2 %  6 %  

Ziel 2  40 %  15 %  22 %  11 %  5 %  6 %  

Andere 
Gebiete 

34 %  24 %  20 %  9 %  8 %  6 %  

Durchschnitt 
URBAN II  

40 %  21 %  21 %  8 %  4 %  6 %  

Quelle: Mitteilung der Kommission „Die Programmplanung der Strukturfonds für den Zeitraum 2000-2006: eine 
erste Bewertung der Gemeinschaftsinitiative URBAN“ vom 14. Juni 2002 

Karte 1: Städtische Pilotprojekte und die Programme URBAN I und II in der EU-15 

 

Quelle: Europäische Kommission, Generaldirektion Regionalpolitik 

Städtische Pilotprojekte (1989-1999)

Programme URBAN I (1994-1999)

Programme URBAN II (2000-2006)
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3.3. Die Maßnahmen im Bereich der Städtepolitik und zugunsten 
benachteiligter Stadtviertel im Rahmen der Programmplanung 
für die Strukturfonds 2000-2006 

Im Zeitraum 2000-2006 waren 21,5 % der Operativen Programme im Rahmen der EFRE 
Aktionen oder Maßnahmen im Bereich der Stadtentwicklung gewidmet. Davon betrafen 
wiederum 8,5 % Ziel-1- und 15 % Ziel-2-Gebiete.  

Mit Blick auf Maßnahmen im Rahmen der Durchführung der ROP und der EPPD ist 
festzustellen, dass die städtische Dimension im Allgemeinen und die Problematik der 
benachteiligten Stadtgebiete im Besonderen unterschiedliche Schwerpunkte innerhalb der 
verschiedenen Programme aufweisen, sowohl was die Maßnahmentypen und die Höhe der 
zugewiesenen Mittel als auch die Einbindung der betroffenen lokalen Akteure anbelangt. 

Ein wichtiger Integrationsfaktor betrifft die Strukturfonds und die nationalen und regionalen 
Stadtentwicklungspolitiken. So hatte die Stadtentwicklungspolitik in Deutschland 
beispielsweise auch die Erneuerung benachteiligter Stadtgebiete zum Gegenstand und sah 
in erster Linie Investitionen in Infrastruktureinrichtungen vor, die mit Hilfe verschiedener 
Finanzinstrumente und Programme auf Bundes- und Länderebene umgesetzt wurden. Die 
Einbindung dieser Politik in die Programmplanung der Gemeinschaft für den Zeitraum 
2000-2006 konnte durch eine Kofinanzierung aus den Strukturfonds erzielt werden, auch 
wenn sich die kofinanzierten Programme nicht ausschließlich auf die Stadtentwicklung im 
engeren Sinne konzentrierten. 

Der Fall Frankreich liefert das Gegenbeispiel. In Frankreich war die Stadtpolitik zwar Teil 
der Regionalentwicklung, ihre Umsetzung erfolgte allerdings hauptsächlich über 
„Städteverträge“. Diese Instrumente kamen in Problemvierteln zum Einsatz, und zwar in 
Form von Infrastrukturinvestitionen zur Verwirklichung sozialpolitischer Zielsetzungen wie 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Ausbildung von Jugendlichen und Lösung der 
Wohnungsprobleme. 

Im Zeitraum 2000-2006 wurde in Frankreich die Neuausrichtung dieses Systems diskutiert, 
das als einzigartiges Instrument der Stadtpolitik in die Strukturfondsprogramme integriert 
werden sollte. Allerdings hat diese Diskussion keine konkreten Ergebnisse gebracht, da 
stadtpolitische Maßnahmen nicht als Priorität betrachtet wurden, die in den EPPD 
berücksichtigt werden sollte. 

Ein Sonderfall bezüglich der Einbeziehung der Stadtentwicklung in die herkömmlichen 
Strategien ist Italien. Dort haben alle Ziel-1-Gebiete (Kampanien, Basilikata, Kalabrien, 
Apulien, Sardinien und Sizilien) dieser Thematik einen eigenen Schwerpunkt gewidmet: 
Schwerpunkt V „Städte“. 

Dies zeugt nicht nur von einem entschiedenen Engagement zur Bewältigung der Probleme 
in den Städten, sondern auch von dem Willen, in der Stadtentwicklung einen strategischen 
und ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. Allerdings entsprechen die für diesen Schwerpunkt 
vorgesehenen Finanzmittel in Höhe von 4,6 % (ROP Kampanien) und 6,3 % (ROP 
Kalabrien) der Gesamtausgaben für diese Programme nicht dem eigentlichen Bedarf. Ferner 
waren diese Programme im Allgemeinen auf Investitionen in den traditionellen Bereichen 
der städtischen Infrastruktur (Verkehr, Straßenbau usw.) und nicht auf die Einrichtung 
besonderer und neuartiger Dienste in den Stadtzentren und benachteiligten Stadtvierteln 
ausgerichtet. 
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In den Ziel-2-Gebieten dagegen wurde die Stadtentwicklung im Rahmen bestimmter 
Prioritätsachsen der EPPD berücksichtigt. 

Als Beispiele für eine Einbeziehung der stadtpolitischen Maßnahmen zur Erneuerung 
benachteiligter Stadtgebiete in die herkömmlichen Strategien der Strukturfonds 2000-2006 
sind zu nennen: das Programm im Baskenland (Spanien), die Programme in 
Nordostengland und Westschottland (Vereinigtes Königreich) sowie - mit Einschränkungen - 
die Programme in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt 
(Deutschland). 

In allen Fällen sind die Programme direkt auf die Unterstützung von Stadtvierteln und 
insbesondere auf die Bewältigung sozialer Probleme ausgerichtet. Es werden 
Infrastrukturprogramme zur Stadt- und Verkehrssanierung und –erneuerung oder auch 
Ausbildungsmaßnahmen, beschäftigungspolitische Strategien, Unternehmensförderungen 
usw. durchgeführt. Die Infrastrukturprojekte haben außerdem die Nutzung eines gewissen 
Volumens an Ressourcen und die Beteiligung lokaler, institutioneller und privater Partner 
angeregt. 

Während des Programmplanungszeitraums 2000-2006 der EPPD und der ROP sind 
die Mitgliedstaaten und die Regionen einem integrierten Ansatz gefolgt, indem sie 
eine Arbeitsmethode angewandt haben, die die zuständigen Behörden aller 
betroffener Bereiche und die verschiedenen beteiligten Akteure mit einbezog. 
Diese Arbeitsmethode, die die Anwendung eines ganzheitlichen Ansatzes begünstigte, 
wurde nach Zuweisung der Finanzmittel an die verschiedenen Programmmaßnahmen nicht 
immer beibehalten. In der Praxis hat jeder Verantwortliche die entsprechenden Maßnahmen 
hauptsächlich isoliert und in eigener Zuständigkeit durchgeführt. 

Aus Governance-Sicht war die Einbindung der Bürger bisher unzureichend, und dieser 
Zielsetzung wurden nur geringe Finanzmittel zugeteilt. 

In einigen Ländern der EU-15 (Frankreich, Vereinigtes Königreich und Deutschland) 
verfügte die Stadtpolitik, insbesondere im Bereich benachteiligter Stadtgebiete, über 
umfassende Strukturen auf nationaler Ebene bereits bevor sich die EU diesem Bereich 
widmete. Dies hat - im Verhältnis zu anderen Ländern wie Spanien und Italien, in denen es 
diese Politik bisher nicht gab - die Einbeziehung dieser Politik in die herkömmlichen 
Programme zweifellos vereinfacht. 

Mit Blick auf die EU-10 lassen sich aufgrund der Tatsache, dass ihr EU-Beitritt noch nicht 
allzu lange zurückliegt, nur schwer aussagekräftige Informationen zur Durchführung 
stadtpolitischer Maßnahmen zugunsten benachteiligter Stadtgebiete auf Grundlage des 
integrierten Ansatzes bereitstellen. Diese Länder zeigen zwar ein großes Interesse an der 
Problematik der benachteiligten Stadtgebiete, haben diese bislang aber noch nicht als 
Priorität strukturpolitischer Maßnahmen eingestuft. 
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Ein Beispiel aus dem Baskenland (Spanien) 

Im EPPD 2000-2006 für die spanische Region Baskenland war vorgesehen, dass sich die 
wichtigsten Maßnahmen im Rahmen der Stadtentwicklung auf die Stadtsanierung und die 
Erneuerung der am meisten benachteiligten Stadtgebiete konzentrieren sollten. Eine der 
Prioritätsachsen war ausdrücklich auf diese Art von Maßnahmen ausgerichtet: die 
Prioritätsachse 5 „Städtische und lokale Entwicklung“, der 10 % des Programmhaushalts 
zugewiesen wurden. Ein weiteres Ziel des Programms bestand darin, das Baskenland durch 
den Aufbau eines Netzes seiner drei wichtigsten Gebiete Bilbao Metropolitano (Bizkaia), 
Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) und Vitoria-Gasteiz (Alava) in das europäische 
Städtesystem einzubinden. Einige wichtige Maßnahmen der Prioritätsachse 5 des EPPD 
sind: 

5.1 Sanierung und Ausstattung von Stadtvierteln; 

5.2 Verbesserung der städtischen Nahverkehrssysteme; 

5.3 Infrastruktur und Einrichtungen zur Förderung der sozialen Eingliederung im 
Stadtgebiet; 

5.4. Unterstützung lokaler Entwicklungsinitiativen; 

5.5 Touristische und kulturelle Infrastruktur; 

5.6 Erhalt und Wiederherstellung des historischen, künstlerischen und kulturellen Erbes; 

5.7 Soziale Infrastrukturen und Einrichtungen; 

5.9 Fortbildungszentren und lokale Entwicklungsagenturen 

Auf die Maßnahme 5.1 „Sanierung und Ausstattung von Stadtvierteln“ entfallen 39,46 % 
der Prioritätsachse, während die Maßnahmen 5.4 „Unterstützung lokaler 
Entwicklungsinitiativen“ und 5.5 „Touristische und kulturelle Infrastruktur" mit 16,05 % 
beziehungsweise 13,24 % beteiligt sind. 

Ziel der Maßnahmen: Verbesserung der Lebensqualität in den Stadtvierteln mittels 
Stadtsanierung und Verbesserung der Umwelt und der Verkehrssysteme; Ausbau der 
Infrastrukturanlagen und öffentlichen Einrichtungen in mittelgroßen Städten und ländlichen 
Zentren sowie Verbesserung des Zugangs zu Stadtzentren und der Lebensbedingungen; 
Kohäsion und soziale Einbindung benachteiligter Bevölkerungsgruppen; Schaffung 
kultureller Infrastruktureinrichtungen und Wiederherstellung des historischen, 
künstlerischen und kulturellen Erbes sowie Tourismusförderung. 
 

3.4. URBACT I 

Das Programm URBACT I wurde im Jahre 2002 zum Austausch und zur Verwertung der 
Gemeinschaftsinitiative URBAN II (2000—2006) ins Leben gerufen. Das Ziel bestand darin, 
einen Erfahrungsaustausch zwischen Städten zu entwickeln, die an den Programmen 
URBAN I, URBAN II und an städtischen Pilotprojekten beteiligt waren, und die Maßnahmen 
auf Ebene der Städte und der Regionen zu verbessern, um gemeinsame Probleme zu lösen. 

Insgesamt wurden 24,76 Mio. EUR bereitgestellt, davon 15,9 Mio. aus 
Gemeinschaftsmitteln und 8,86 Mio. EUR auf nationaler Ebene. Während der Laufzeit von 
URBACT I nahmen 217 Städte an 38 Projekten teil. 
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An URBACT I haben sich überwiegend Kleinstädte beteiligt, von denen 72 % weniger als 
500 000 Einwohner haben und nahezu ein Drittel in den neuen Mitgliedstaaten liegt. Das 
folgende Schaubild gibt einen Überblick über die Größenverteilung der URBACT-Städte. 

Schaubild 2: Größe der an URBACT I beteiligten Städte nach Einwohnerzahl 

10%

18%

29%

43%

weniger als 1 Million Einwohner

500 000 bis 1 Million

200 000 bis 500 000

weniger als 200 000 Einwohner

Quelle: „Das Programm URBACT 2002-2006, Bilanz“, veröffentlicht im Oktober 2007 

Die URBACT-Projektpartner bestanden zu 80 % aus Städten. Darüber hinaus haben sich 
aber auch andere Strukturen wie Hochschulen, Regionen, Mitgliedstaaten und Unternehmen 
an bestimmten Projekten beteiligt. 

Eine Vorzeigeinitiative im Rahmen von URBACT I bestand in der Einrichtung und 
Koordinierung von thematischen Netzwerken, die zu im Vorfeld festgelegten Themen der 
Stadtpolitik arbeiteten, und von Arbeitsgruppen verschiedener URBACT-Projekte, die sich 
mit einem bestimmten Querschnittsthema befassten. Über einen Zeitraum von vier Jahren 
sind Vertreter der Gebietskörperschaften zusammengekommen, um einen Austausch über 
Inhalte und Verfahren zu führen und anschließend Lehren und Schlussfolgerungen aus 
ihren Erfahrungen zu ziehen und diese allen anderen europäischen Akteuren in den Städten 
zur Verfügung zu stellen. 

Eine weitere ausgesprochen interessante Initiative, die im Rahmen von URBACT I gestartet 
wurde, war das Projekt „Support for Cities“, das im November 2006 ins Leben gerufen 
wurde, um insbesondere die Städte in den neuen Mitgliedstaaten an dem Know-how 
teilhaben zu lassen, das bereits im Verlauf des Programms URBAN II erworben werden 
konnte. 

Letztendlich besteht der wichtigste Erfolg des Programms URBACT I darin, zur 
Entwicklung einer Kultur des Austauschs von Erfahrungen und bewährten 
Verfahrensweisen zwischen Schlüsselakteuren der Stadtpolitik in Europa beigetragen zu 
haben. 
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In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der integrierte Ansatz von 
entscheidender Bedeutung für die thematischen Netzwerke und die Arbeitsgruppen im 
Rahmen von URBACT I und in einigen Fällen sogar ihr Hauptthema gewesen ist. 

Das URBACT-Sekretariat hat 2004 ferner den methodischen Leitfaden „Guide to 
capitalisation“ zur Verwertung der während der Laufzeit der Programme URBAN II 
gewonnenen Erfahrungen veröffentlicht, in dem der Stellenwert eines ganzheitlichen 
Vorgehens hervorgehoben wird. Ein solches Vorgehen wird als einer der Pfeiler der 
Stadtsanierungsstrategien bezeichnet. 

Im Leitfaden heißt es: "Die mangelnde Abstimmung politischer Strategien ist bis zu einem 
gewissen Punkt auf eine administrative und öffentliche Unterteilung in den öffentlichen 
Einrichtungen und Verwaltungen zurückzuführen, die vor Ort sektorbezogen tätig werden. 
Die Entstehung benachteiligter Stadtgebiete wird durch die Konzentration von Problemen in 
den Bereichen Soziales, Kultur, Wirtschaft, Sicherheit, Stadtplanung oder Wohnungsbau 
begünstigt. Es fällt den Verwaltungsbehörden ausgesprochen schwer, integrierte politische 
Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, doch langfristig müssen sie sich um ein 
entschiedenes Engagement  zugunsten eines integrierten Ansatzes in der Praxis bemühen. 
Im Rahmen des integrierten Ansatzes wird ebenfalls der Einbindung der nichtstaatlichen 
Akteure in die Strategie sowie einer Integration der einzelnen Projektetappen - vom 
Entwurf über die Planung, Ausführung, Überwachung und Bewertung - Rechnung getragen. 
Eine allgemeine Verbreitung des integrierten Ansatzes in der Stadtpolitik wird dann 
erfolgen, wenn er sich im Vergleich zu sektorbezogenen Ansätzen als wirksameres 
Instrument der Stadtsanierung erweist." 

Außerdem nennt dieser Leitfaden die Annahme eines integrierten Ansatzes als eines der 
objektiven Kriterien, die im Rahmen der Nutzung von Erfahrungen dazu dienen sollen, ein 
bewährtes Verfahren der Stadtentwicklung zu beurteilen. Gleichzeitig bezeichnet der 
Leitfaden den Widerstand gegen die Annahme eines integrierten Ansatz als eines der  
wichtigsten Hindernisse im Bereich der Stadtsanierung, das einer gründlichen Reflektion 
seitens der Partner der thematischen URBACT I Netzwerke bedarf. 

Obwohl dieser Rahmen wertvolle Unterstützung für den Austausch und die Anwendung des 
integrierten Ansatzes bietet, dient er lediglich als Vorschlag für eine Methode zur 
Verwertung der Erfahrungen im Rahmen der URBACT-Netzwerke. Es wäre wünschenswert, 
wenn URBACT eine solche Methode zur generellen Anwendung weiterentwickeln würde, um 
die Arbeit der Netzwerke so kohärent und effizient wie möglich zu gestalten, denen es 
jedoch nach wie vor freistünde, die Inhalte der in ihren Kompetenzbereich fallenden 
Maßnahmen zu bestimmen und zu entwickeln. 

Schließlich haben sich einige der thematischen Netzwerke und Arbeitsgruppen im Rahmen 
des URBACT-Programms mit Möglichkeiten zur Förderung von Wirtschaftstätigkeit und 
Beschäftigung in Problemvierteln befasst. 

Folgende Netzwerke haben ihre Bemühungen auf die Ermittlung von Instrumenten 
gerichtet, mit denen die Städte ihre Probleme bewältigen können: Eco-Fin-Net hat einen 
ausführlichen Bericht über die Förderung von KMU in benachteiligten Stadtgebieten erstellt; 
Partners4Action hat sich mit den Möglichkeiten der Nutzung öffentlich-privater 
Partnerschaften zur finanziellen und fachlichen Unterstützung unterschiedlicher 
Stadtsanierungsvorhaben befasst; im Mittelpunkt von REGENERA stand die integrierte 
Entwicklung benachteiligter Stadtgebiete mit besonderem Schwerpunkt auf der Integration 
ethnischer Minderheiten; das Ziel des Fast-Track-Netzwerks PROJET URBAMECO bestand in 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 56

der Förderung der sozialen Kohäsion in benachteiligten Stadtgebieten bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Städte und ihres Umfelds. 

Darüber hinaus wurde eine thematische Querschnittsarbeitsgruppe zur lokalen 
Wirtschaftsentwicklung gegründet. Eine ihrer wichtigsten Erkenntnisse bezog sich auf die 
Notwendigkeit, die Entwicklung benachteiligter Gebiete im städtischen und 
stadtökonomischen Gesamtzusammenhang zu betrachten. Ferner befasste sich die Gruppe 
mit der Ermittlung und Erläuterung von sieben „Instrumenten“ zur lokalen 
Wirtschaftsförderung in benachteiligten Stadtgebieten. 

Außerdem wurden mehrere Studien zur Problematik der Entwicklung benachteiligter Viertel 
verfasst. So enthält die Studie „Soutien à l’économie locale et du marché du travail dans les 
quartiers défavorisées“ (Lokale Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung in benachteiligten 
Stadtgebieten) beispielsweise eine Auflistung der von den europäischen Städten 
entwickelten Strategien und Verfahren zur wirtschaftlichen Entwicklung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen in benachteiligten Stadtgebieten. 

Schlussendlich lässt sich festhalten, dass die Lehren, die aus den Erfahrungen der URBACT-
I-Netzwerke gezogen wurden, sehr wertvolle Informationen und Hinweise für die 
Verstärkung des integrierten Ansatzes, und insbesondere für die Ausarbeitung von 
Strategien zugunsten der wirtschaftlichen Entwicklung benachteiligter Stadtgebiete, liefern.  

Im Folgenden wird eines der bereits genannten Beispiele für bewährte Verfahren im 
Rahmen von URBACT I präsentiert. 

REGENERA (thematisches Netz) 

Partner: 15 Städte in 9 Ländern: Belfast (Vereinigtes Königreich), Berlin (Deutschland), 
Birmingham (Vereinigtes Königreich), Budapest (Ungarn), Glasgow (Vereinigtes 
Königreich), Lyon (Frankreich) – leitender Partner, Saint-Etienne (Frankreich), Barri de la 
Mina (Spanien), Den Haag (Niederlande), Turin (Italien), Prag (Tschechische Republik), 
Santa Coloma di Gramanet (Spanien), Warschau (Polen). 

Die Hautaufgabe des Netzwerkes bestand darin, den integrierten Ansatz mit Blick auf den 
Austausch von Erfahrungen und Verfahren zwischen allen Partnerstädten zu fördern. Es 
erfolgte eine Unterteilung in vier Arbeitsbereiche, die den Bedarf in den beteiligten Städten 
widerspiegelten: physische Stadtsanierung; Integration ethnischer Minderheiten; 
Zugänglichkeit und Verkehr; Gemeindeorganisation. 

Einer der innovativsten Aspekte des REGENERA-Netzwerks war der Austausch von 
Fachleuten. Drei Vertreter aus jeder Stadt hatten die Möglichkeit, fünf Tage in einer der 
Partnerstädte des REGENERA-Netzwerks zu verbringen, um sich einen Eindruck davon zu 
verschaffen, wie der integrierte Ansatz der Stadtsanierung dort umgesetzt wird. 

Diese Methode des intensiven Austauschs hat sich als voller Erfolg erwiesen. 

Kosten : 870 785 EUR (davon 413 312 EUR aus dem EFRE) 

Siehe Bewertungsschema im Anhang. 
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4. DIE EUROPÄISCHE POLITIK ZUGUNSTEN 
BENACHTEILIGTER STADTGEBIETE IM ZEITRAUM 2007-
2013 

HAUPTELEMENTE 

Zwei Generationen von Programmen der Initiative URBAN haben die praktische 
Funktionsweise des integrierten Ansatzes in etwa 200 Städten Europas veranschaulicht. 
Faktoren wie eine sektorübergreifende Koordinierung von Vorhaben, starke horizontale 
Partnerschaften, gesteigerte lokale Verantwortung und die Konzentration von 
Fördermitteln auf ausgewählte Zielgebiete stellen Schlüsselelemente des Erfolgs der 
Gemeinschaftsinitiative URBAN dar und bilden einen gemeinsamen europäischen 
„Acquis urbain“. 

Dieser Ansatz wurde im Zeitraum 2007-2013 beibehalten. Die Wirkungen der 
programmierten Vorhaben werden wesentlich davon abhängen, ob zwischen den lokalen 
Entwicklungspolitiken und den europäischen Zielen eine hinreichende Verbindung 
besteht. Regionale und nationale Städtepolitiken bilden in diesem Zusammenhang 
wichtige Verbindungselemente zwischen lokalen Strategien und Gemeinschaftszielen. 
Der Übergang von einer Pilotmaßnahme im kleinen Stil hin zu nennenswerten 
Gemeinschaftsfinanzierungen wurde durch die Ausarbeitung einer gemeinsamen 
„europäischen Methodologie“ für nachhaltige Stadtentwicklung, die durch einen 
ganzheitlichen Ansatz und die Integration aller relevanten Sektorpolitiken 
gekennzeichnet ist, ermöglicht. Dieser Ansatz stellt einen gemeinsamen, höchst 
erfolgreichen Rahmen für städtische Aktionen dar. Sowohl das Europäische Parlament 
als auch der Ausschuss der Regionen empfehlen den Mitgliedstaaten, diese Methodik 
weiterhin anzuwenden – inner- und außerhalb des Rahmens der Strukturfonds. 

Sowohl die verschiedenen Möglichkeiten für die Durchführung städtischer Vorhaben im 
Rahmen aller drei Ziele der EU Kohäsionspolitik als auch der gemeinsame methodische 
Rahmen für eine integrierte Stadtentwicklung sind in den Verordnungen für den 
Zeitraum 2007-2013 festgelegt und in den Strategischen Richtlinien der Gemeinschaft 
genauer definiert. Diese Dokumente und die Mitteilung der Kommission „Die 
Kohäsionspolitik und die Städte“ stellten wichtige Leitlinien für die Ausarbeitung der 
Nationalen Strategischen Rahmenpläne und der Operationellen Programme für 2007-
2013 dar, welche vom EFRE kofinanziert werden. Hinsichtlich der neuen OP werden die 
Mitgliedstaaten dringend dazu aufgefordert - ohne jedoch  dazu verpflichtet zu sein -  
eine städtische Dimension in ihre OP aufzunehmen. Dies gilt auch für die optionale 
Bestimmung zur Einbeziehung der Gemeinschaftsinitiative URBAN in die OP. 

Die Zahl der OP für territoriale Zusammenarbeit beläuft sich auf insgesamt 234. Hinzu 
kommen 70 Programme der territorialen Zusammenarbeit und 12 Mehrfach-Ziel-
Programme. Bei allen OP ist ein starker Anstieg von stadtpolitischen Maßnahmen und 
Aktionen zugunsten benachteiligter Stadtgebiete festzustellen. Die wichtigste Neuerung 
besteht darin, dass die Verwaltungsbehörden im Rahmen der OP Globalzuschüsse an 
Städte vergeben können. 

Einer qualitativen Analyse der OP für den Zeitraum 2007-2013 ist zu entnehmen, dass 
das Konzept des integrierten Ansatzes auch in den Nationalen Strategischen 
Rahmenplänen (NSRP) an Bedeutung gewonnen hat. Die Modernisierung von 
Sozialwohnungen wird darin als zentrales Element einer Politik zugunsten 
benachteiligter Stadtviertel genannt. 
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Mit den Programmen JEREMIE, JASPERS, JESSICA und JASMINE werden den 
Problemvierteln neue Finanzierungsmöglichkeiten geboten. Auch wenn diese 
Instrumente in zahlreiche OP insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten übernommen 
wurden, ist es noch zu früh, um ihre Auswirkungen zu bewerten. 

Als Fortsetzung von URBACT I stärkt URBACT II die Netzwerke und den Austausch 
bewährter Verfahrensweisen und richtet ein Erasmus-Programm zwischen „erfahrenen“ 
Territorien und „Neueinsteigern“ ein, das sich an die Führungskräfte der Städtepolitik 
richtet. 

Mit dem europäischen Konjunkturpaket vom Oktober 2008 besteht nunmehr die 
Möglichkeit, dass aus dem EFRE im gesamten Gemeinschaftsgebiet Maßnahmen im 
Bereich des sozialen Wohnungsbaus finanziert werden können. Dies stärkt die 
Initiativen JASPERS, JESSICA und JASMINE und ermöglicht Investitionen zur Steigerung 
der Energieeffizienz. 

 

4.1. Einleitung 

Im laufenden Zeitraum (2007-2013) können zwei zusätzliche, neue Elemente eine 
Neuausrichtung der OP auf die Städtepolitik und die Problemviertel und eine Stärkung des 
integrierten Ansatzes bewirken: 

 Mit der Ausarbeitung der NSRP sollen die Anwendung des Grundsatzes der 
Subsidiarität verbessert und eine Anpassung der OP an die besondere Situation in 
den einzelnen Ländern bei gleichzeitiger Achtung der Leitlinien und Verordnungen 
der Strukturfonds ermöglicht werden. 

 Die Einführung der Zweckbindung (Artikel 8 Absatz 2 der Allgemeinen Verordnung) 
sieht vor, dass die gezielten Maßnahmen im Rahmen der Lissabonprioritäten 75 % 
der Gesamtausgaben, die 2013 aus den Strukturfonds kofinanziert werden, in 
„Wettbewerbsfähigkeit"-Gebieten und 60 % in „Konvergenz“-Gebieten ausmachen. 
Einige Ausgabenbereiche werden in diesem Zusammenhang auf die Stadtpolitik 
sowie auf Maßnahmen zugunsten benachteiligter Stadtgebiete zugeschnitten und 
sprechen für eine Stärkung des integrierten Ansatzes. Dies trifft insbesondere auf 
die im Folgenden genannten Bereiche zu: 

 Dienste und Anwendungen für KMU, 

 Energieeffizienz, Kraft-Wärme-Kopplung, Energiekontrolle, 

 Entwicklung von betrieblichen Systemen und Strategien für lebenslanges 
Lernen; Ausbildung und Dienste für Arbeitnehmer zur Steigerung ihrer Fähigkeit 
zur Anpassung an den Wandel; Förderung von Unternehmergeist und 
Innovation, 

 Unterstützung von Selbständigkeit und Unternehmensgründungen, 

 Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs von Frauen zur Beschäftigung, zur 
Erhöhung der dauerhaften Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben und zur 
Verbesserung ihres beruflichen Fortkommens, zum Abbau der 
geschlechtsspezifischen Segregation auf dem Arbeitsmarkt und Maßnahmen zur 
besseren Vereinbarkeit von  Beruf und Privatleben, durch Erleichterung des 
Zugangs zur Kinderbetreuung und zu Betreuungsmaßnahmen für abhängige 
Personen, 
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 spezifische Maßnahmen zur Förderung der Teilnahme von Migranten am 
Erwerbsleben und dadurch zur Förderung ihrer sozialen Eingliederung, 

 Konzepte für die Eingliederung oder Wiedereingliederung von benachteiligten 
Personen in das Erwerbsleben; Bekämpfung von Diskriminierung beim Zugang 
zum Arbeitsmarkt und beim Vorankommen auf dem Arbeitsmarkt und Förderung 
der Akzeptanz von Vielfältigkeit am Arbeitsplatz, 

 Konzipierung, Einführung und Umsetzung von Reformen in den Systemen der 
allgemeinen und beruflichen Bildung mit dem Ziel, die Beschäftigungsfähigkeit 
und die Arbeitsmarktrelevanz von allgemeiner und beruflicher Aus- und 
Weiterbildung zu verbessern und die Fähigkeiten der Lehrkräfte im Hinblick auf 
Innovation und eine wissensbasierte Wirtschaft zu aktualisieren, 

 Maßnahmen im Hinblick auf eine verstärkte Teilnahme an der allgemeinen und 
beruflichen Bildung während des gesamten Lebens, einschließlich Maßnahmen 
zur Verringerung der Zahl der Schulabbrecher, zum Abbau der 
geschlechtsspezifischen Segregation und zur Verbesserung des Zugangs zu und 
der Qualität von allgemeiner, beruflicher und tertiärer Aus- und Weiterbildung, 

 Entwicklung des Humanpotenzials in den Bereichen Forschung und Innovation, 
insbesondere durch Postgraduiertenstudiengänge und Weiterbildung von 
Forschern und Vernetzung der Tätigkeiten von Hochschulen, Forschungszentren 
und Unternehmen. 

In der laufenden Programmperiode (2007-2013) wurde Fragen der Stadtentwicklung mehr 
Bedeutung beigemessen. Sie stellen sowohl in den strategischen Dokumenten als auch in 
den OP ein immer wiederkehrendes Thema dar. Mehr als die Hälfte der EFRE-Programme 
hat eine erkennbare städtische Dimension und befasst sich mit Herausforderungen in 
städtischen Gebieten.7 

Die städtische Dimension ist durch eine große Bandbreite von Vorhaben in Städten 
gekennzeichnet, die den Bedürfnissen vor Ort entspricht. Die Vorhaben reichen von der 
Rehabilitierung benachteiligter Gebiete über Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in 
städtischen Wachstumszentren oder der Beziehung zwischen Stadt und Land bis hin zu 
Fragen der Energieeffizienz. 

Die Gemeinschaftsinitiative URBAN wird als Motor für Maßnahmen der nachhaltigen 
Stadtentwicklung betrachtet. Durch den Erfahrungsaustausch fördert sie insbesondere 
Projekte mit dem Ziel: 

 der Beteiligung von Städten und Bürgern an der Gestaltung und Durchführung 
von Vorhaben, 

 der Aufteilung von Zuständigkeiten und der Konzentration der Fördermittel auf 
die Zielgebiete. 

                                                            

 

7  Arbeitsdokument der Generaldirektion Regionalpolitik der Europäischen Kommission vom 25. November 2008 
mit dem Titel: „Die städtische Dimension stärken: Analyse der durch den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung kofinanzierten Operationellen Programme (2007-2013)“. In diesem Dokument fndet sich eine 
eingehende Analyse der im Zeitraum 2007-2013 vom EFRE konfinanzierten Operationellen Programme. 
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4.2. Analyse der Operationellen Programme 2007-2013 

4.2.1. Unterschiedliche Verfahren und ein zu starker sektoraler Fokus 

Eine beträchtliche Anzahl von Mitgliedstaaten und Regionen hat in ihren OP urbane 
Maßnahmen vorgesehen und den finanziellen Anteil für die Aufwertung von Problemvierteln 
erhöht. 

Es wird jedoch häufig ein zu starker Fokus auf sektorale Maßnahmen gelegt, und es 
bestehen Unterschiede zwischen den vorgeschlagenen integrierten Strategien für städtische 
Entwicklung: 

 Die alten und neuen Mitgliedstaaten haben aufgrund ihre Erfahrungen und 
Situationen unterschiedliche Vorgehensweisen im Bereich der Governance und des 
integrierten Ansatzes. Da die neuen Mitgliedstaaten nicht von der 
Gemeinschaftsinitiative URBAN profitiert haben, sind ihre Bedürfnisse vorrangig 
struktureller Art und ihre Verwaltungskultur ist stark zentralistisch geprägt. Dies 
bestätigt sich im Rahmen von Aktionen, die diese Staaten zur Stadtentwicklung 
durchführen, einschließlich der Fälle, in denen sie einen integrierten Ansatz 
anwenden möchten:  Der Schwerpunkt wird auf die Sanierung der Infrastruktur von 
Stadtzentren und brachliegenden Flächen gelegt. In dem bereits erwähnten 
Dokument „Die städtische Dimension stärken“ heißt es: „Während mehr als 50 % 
aller RWB-Regionen „URBAN-artige“" Maßnahmen vorsehen (alle in den EU-15 
gelegen), beziehen sich nur etwa 35 % der Konvergenz-Regionen hierauf. 
Betrachtet man allein die Konvergenz-Regionen der EU-12, sinkt der Prozentsatz auf 
knapp über 10 %.“ 

 Vor diesem Hintergrund erscheint es dringend geboten, einen Transfer von Know-
how und bewährten Verfahren zwischen alten und neuen Mitgliedstaaten zu 
organisieren, um eine umfassende Verbreitung des integrierten Ansatzes zu 
gewährleisten. 

4.2.2. Lokale Beteiligung noch zurückhaltend 

Um eine integrierte Stadtentwicklung zu fördern, ist es notwendig, die lokalen Akteure mit 
einzubeziehen. Dies würde es der betroffenen Bevölkerung ermöglichen, sich in die 
Projekte, die auf ihrem Gebiet durchgeführt werden, einzubringen.  

Obgleich bei der Gestaltung der OP des EFRE für den Zeitraum 2007-2013 selten auf die 
direkte lokale Beteiligung zurückgegriffen wurde, neigt deren Umsetzung dazu, diese zu 
fördern.  

 Die Verordnungen für 2007-2013 begünstigen die konkrete Anwendung der Multi-
Level-Governance bei Stadtentwicklungseingriffen, unabhängig davon, ob es sich 
dabei um lokale Beteiligung an der Programmgestaltung und -durchführung oder um 
aktive Beteiligung der Bürger am Prozess handelt. In der Praxis müssen dafür die 
lokalen Behörden in die Entscheidungsprozesse und die Budgetverwaltung 
eingebunden werden. 

 Gleichzeitig äußern die Städte häufig ihren Willen, zu gemeinsamen Themen 
zusammenzuarbeiten. Ein Beleg dafür ist die Umsetzung des Ziels „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“, das zahlreiche Projekte zur städtischen 
Zusammenarbeit umfasst. Das Programm URBACT II geht in diese Richtung, denn 
es führt zu Kooperationen zwischen Städten zur Förderung der Umsetzung der 
integrierten Stadtentwicklungspolitik der Gemeinschaft. 
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4.2.3. Quantitative Analyse der Operationellen Programme 

Im Rahmen der Bewertung stellt sich zunächst die Frage, ob die OP eine spezifische 
Prioritätsachse zu städtischen Themen und zu benachteiligten Stadtgebieten aufweisen 
oder nicht. Da Angaben zur Finanzierung von OP nur auf der Ebene der Prioritätsachsen 
verfügbar sind, können Zahlen zu den geplanten Ausgaben für städtische Aktionen nur für 
diejenigen Programme genannt werden, die „städtische“ Prioritätsachsen haben. 

Die Aktionen im Rahmen der OP für den Zeitraum 2007-2013 teilen sich in drei 
Untergruppen. 

 Die erste Untergruppe betrifft die Förderung der Erneuerung von armen und 
benachteiligten Stadtvierteln („URBAN-artige Aktionen“). 

 Die zweite Untergruppe umfasst eine nachhaltige Stadtentwicklung in verschiedenen 
Themenbereichen wie Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, Schaffung von 
Arbeitsplätzen, Sanierung der Infrastrukturen städtischer Gebiete und von 
Stadtzentren, Verbesserung städtischer Infrastrukturen wie städtischer Nahverkehr, 
Abwasserreinigung sowie Wohnungsbau in den neuen Mitgliedstaaten. 

 Die dritte Untergruppe konzentriert sich auf die Förderung einer ausgewogeneren, 
polyzentrischen Entwicklung. Diese Aktionen umfassen den Aufbau von Netzwerken 
zwischen Städten von unterschiedlicher Größe und wirtschaftlicher Bedeutung. 
Weitere Aktionen können sich auch mit Fragen der Governance von Ballungszentren 
oder mit der Verbindung zwischen Stadt und Land befassen. 

Etwa 3 % der Investitionen, die für die 300 vom EFRE finanzierten OP im Zeitraum 2007-
2013 vorgesehen sind, entfallen auf städtische Belange, was einem Betrag von nahezu 
10 Mrd. EUR entspricht. 

In absoluten Zahlen gesehen sind die Investitionen in Städte in den unter das Ziel 
„Konvergenz" fallenden Regionen dreimal höher als in den Regionen, die unter das Ziel 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ fallen. Rund ein Drittel der OP im 
Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ beschäftigt sich mit Fragen 
grenzübergreifender Ballungsgebieten, transnationaler städtischer Systeme und 
verbesserter territorialer Governance. 
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Tabelle 2: Die städtische Dimension der OP 

 

OP OP mit einer 
spezifischen 

Prioritätsachse 
zur 

Stadtentwicklung 

% der 
Gesamtzahl 

OP mit 
„gemischten“ 

Prioritäts-
achsen, die 
städtische 
Vorhaben 

einschließen 

% der 
Gesamt-

zahl  

OP mit 
einer 

städti-
schen 

Dimen-
sion 

% der 
Gesamt-

zahl 

OP 
Konvergenz  

11
9 

31 26 % 45 37,8 % 76 63,9 % 

OP Regionale 
Wettbewerbs-
fähigkeit und 
Beschäftigung 

11
5 

48 41,7 % 32 27,8 % 80 69,6 % 

OP 
Europäische 
Territoriale 
Zusammen-
arbeit  

70 1 1,4 % 21 30,4 % 22 31,9 % 

Mehrfach-Ziel- 
Programme 

12 - - - - - - 

Gesamt 31
6 

80 25,3 % 98 31,0 % 178 56,3 % 

Quelle: Europäische Kommission, Arbeitsdokument „Die städtische Dimension stärken“, November 2008 
 
 

Die Zahl der OP mit einer städtischen Dimension (178) setzt sich aus der Summe der OP 
mit einer Prioritätsachse zur Stadtentwicklung (80) und der OP mit „gemischten“ 
Prioritätsachsen, die städtische Vorhaben einschließen (98), zusammen. Schätzungsweise 
verfügen nur  178 der 316 OP, also 56,3 %, über eine städtische Dimension (vgl. Tabelle 
2). 

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Anteil um einen Durchschnittswert 
handelt und 70 % der unter das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" 
fallenden Programme eine städtische Dimension aufweisen. 

Allerdings ist die städtische Dimension nicht die einzige Möglichkeit, sich mit der 
Untergruppe der Problemviertel zu beschäftigen, die sich gegenwärtig nur schwer 
quantitativ erfassen lässt. 
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Tabelle 3: Die städtische Dimension der OP „Konvergenz“ 2007-2013 

 EU-15 EU-12 EU-27 

Operationelle Programme „Konvergenz“ 51 68 119 

Operationelle Programme mit „städtischen“ 
Prioritätsachsen 

13 18 31 

Programme mit „gemischten" Prioritätsachsen, 
welche Stadtentwicklungsvorhaben einschließen 

20 25 45 

Operationelle Programme mit einer „städtischen 
Dimension“ (=1+2) 

33 43 76 

Quelle: Europäische Kommission, Arbeitsdokument „Die städtische Dimension stärken“, November 2008 

 

Tabelle 4: EFRE-Beträge für die Städtepolitik in den EU-Staaten 

Beträge in Mrd. EUR EU-15 EU-12 EU-27 

EFRE-Budget für das Ziel „Konvergenz" insgesamt 84,48 145,01 229,49 

Finanzielle Dotierung der „städtischen" 
Prioritätsachsen 

3,27 3,97 7,24 

Prozentsatz des für „städtische" Prioritätsachsen 
eingesetzten EFRE- Budgets 

3,9 % 2,7 % 3,2 % 

Quelle: Europäische Kommission, Arbeitsdokument „Die städtische Dimension stärken“, November 2008 

 

4.2.4. Qualitative Aspekte der Untersuchung der Operationellen Programme 

A) Die Regionen des Ziels „Konvergenz“ 

 Die integrierte städtische Dimension 

Für eine Optimierung der integrierten Stadtentwicklung insbesondere in den Regionen des 
Ziels „Konvergenz“ ist es von wesentlicher Bedeutung, eine im Vorfeld entwickelte und 
langfristig ausgelegte Methodik zu verfolgen. Dies trifft umso mehr zu, als dass der 
Infrastrukturbedarf in diesen Regionen den integrierten Ansatz in den Hintergrund der 
lokalen Prioritäten treten lässt.  

Insgesamt sind in 47 und damit in rund 40 % aller Konvergenz-OP, „URBAN-artige 
Aktionen“ vorgesehen, die in erster Linie innerhalb bestimmter städtischer Prioritätsachsen 
durchgeführt werden. Die Programmplanung erfolgt zumeist auf regionaler Ebene. 
Allerdings haben sich einige Mitgliedstaaten für die Einführung eines verstärkten nationalen 
Ansatzes entschieden. Dies trifft insbesondere auf Spanien und Ungarn zu. 
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Alle ROP Spaniens enthalten eine Strategie zur Förderung nachhaltiger lokaler und 
städtischer Entwicklung. Für Städte mit mehr als 50 000 Einwohnern wurde auf nationaler 
Ebene eine neue, mit der Gemeinschaftsinitiative URBAN vergleichbare Initiative, 
„URBANA“, gestartet, die mit EFRE-Mitteln in einer Gesamthöhe von 344,60 Mio. EUR 
ausgestattet ist. 

Sie unterstützt benachteiligte Stadtgebiete in großen und mittleren Städten. 42 Projekte 
wurden bereits ausgewählt. Ziel dieser Initiative ist es, Wettbewerbsfähigkeit und inneren 
Zusammenhalt durch die Rehabilitierung benachteiligter Stadtgebiete zu fördern, 
Verbindungen zwischen Städten zu verbessern und benachteiligte Gruppen zu integrieren. 

Die ungarischen ROP sehen vor, dass Städte integrierte städtische 
Entwicklungsstrategien ausarbeiten, um Maßnahmen zu konkretisieren. In den 
Programmdokumenten finden sich zwei Arten von Projekten: 

 Städtische Projekte mit dem Ziel einer ausgeglichenen Entwicklung der Städte, der 
Stärkung ihrer regionalen wirtschaftlichen Bedeutung und der Förderung ihrer 
Funktionen auf Kreisebene, des Tourismus und des kulturellen Potentials sowie von 
Wissenszentren; 

 Soziale Stadterneuerungsprojekte mit dem Ziel, die Lebensumstände und Chancen der 
Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, eine Vertiefung der sozialen Spaltung zu 
vermeiden und die Konzentration von Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen 
zu verringern. 

Spezielle Zielgebiete der sozialen Stadterneuerung umfassen Hochhaussiedlungen, 
Wohngebiete und Industriesiedlungen sowie Gebiete, in denen Roma leben. 

Aus der Untersuchung der OP „Konvergenz“ geht hervor, dass nur wenige Städte 
Unterstützung durch technische Hilfe bei der Entwicklung und Durchführung 
integrierter Stadtentwicklungsstrategien erhalten. 

 Die bauliche Sanierung von Stadtgebieten 

In den Konvergenz-Regionen bezieht sich eine der am häufigsten vorkommenden Aktionen 
auf die Sanierung der Infrastruktur von Stadtgebieten, insbesondere in Zusammenhang mit 
der Erneuerung der baulichen Substanz des Stadtzentrums und der Sanierung 
brachliegender Flächen und anderer benachteiligter Stadtgebiete. 

Im regionalen OP Thüringen (Deutschland) liegt ein Schwerpunkt auf der 
Wiedernutzbarmachung von Konversionsflächen. Dazu gehören Maßnahmen zur 
Revitalisierung von Brachflächen im Siedlungszusammenhang, aber auch solche zur 
Revitalisierung ehemals militärisch genutzter Flächen sowie zum Oberflächenschutz in 
Bergbaugebieten. In Wohngebieten müssen die Eingriffe anhand eines integrierten und 
umfassenden Ansatzes innerhalb eines spezifischen Gebiets erfolgen. Die Maßnahmen zur 
Revitalisierung ehemals militärisch genutzter Flächen sollen private und öffentliche 
Investitionen zur zivilen Nutzung der Flächen anziehen. 

Neben der Infrastrukturverbesserung können mit den Operationellen Programmen des ESF 
Initiativen zur Erhöhung der beruflichen Vermittlungsfähigkeit realisiert werden. 

Eines der Ziele in Martinique (Frankreich) ist die Stärkung der sozialen Einbindung und 
der wirtschaftlichen Entwicklung auf Grundlage von Solidarität und Gleichberechtigung 
durch Unternehmensgründungshilfen und Kredite für Mikrounternehmen. Ein weiterer 
Schwerpunkt des OP ist die Förderung der Chancengleichheit. Dieser umfasst die Schaffung 
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von Angeboten und Dienstleistungen, die speziell auf die Bedürfnisse sozial benachteiligter 
Bürgerinnen und Bürger zugeschnitten sind. 

Die Vorhaben in den EU-12 richten sich vor allem auf die Sanierung von Plattenbauten, die 
in den 1970er Jahren errichtet wurden. Von den 68 Konvergenz-OP in den EU-12 verweisen 
insgesamt 28 Programme auf eine Unterstützung für den Wohnungsbau. 

Das ROP Nordungarns sieht finanzielle Unterstützung für folgende Aktivitäten vor: Umbau 
von Wohnanlagen (Isolierung, Asbestbeseitigung), Verbesserung der Energieeffizienz in den 
Maßnahmegebieten, Abriss von Wohnungen. Für die integrierte, gebietsbezogene 
Erneuerung benachteiligter Stadtgebiete und heruntergekommener Wohnimmobilien sind 
Auswahlkriterien vorgegeben. Die Maßnahmegebiete müssen im Fall der benachteiligten 
Stadtgebiete mindestens 300 Einwohner haben, im Fall vom Verfall bedrohter Wohnanlagen 
müssen mindestens 1500 Einwohner erfasst werden. Um förderfähig zu sein, müssen die 
Maßnahmegebiete mindestens drei Kriterien erfüllen (mindestens zwei soziale und ein 
bauliches). 

B) Unter das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 
fallende Regionen 

Die Gesamtzuweisung für die städtische Dimension auf der Ebene der Prioritätsachsen 
beträgt 2,765 Mrd. EUR, was rund 8,9 % des EFRE-Haushalts für RWB-Regionen entspricht. 
Im Verhältnis ist die Dotierung dreimal höher als die in den Konvergenz-OP. 

Tabelle 5:  Verteilung der Mittelzuweisungen aus dem EFRE nach Zielen und 
Mitgliedstaaten 

Beträge in Mrd. EUR EU-15 EU-12 EU-27 

EFRE-Budget für das Ziel „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 
insgesamt 

28,54 2,50 31,4 

Finanzielle Dotierung der „städtischen“ 
Prioritätsachsen 

2,50 0,26 2,76 

Prozentsatz des für „städtische“ Prioritätsachsen 
eingesetzten EFRE Budgets 

8,8 % 10,4 % 8,9 % 

Quelle: Europäische Kommission, Arbeitsdokument „Die städtische Dimension stärken“, November 2008 
 

 URBAN-artige Aktionen 

In 60, und damit in mehr als der Hälfte der RWB-Programme, sind „URBAN-artige“ 
Aktionen vorgesehen. 

In Deutschland verweisen die meisten OP der Wettbewerbs- und Beschäftigungsregionen 
auf integrierte Stadtentwicklung. 

Das ROP Nordrhein-Westfalen (Deutschland) baut unmittelbar auf die früheren 
Erfahrungen der URBAN-Programme auf. Das OP setzt auf den gebietsbezogenen, 
integrierten, sektorübergreifenden Ansatz für die Entwicklung benachteiligter Stadtgebiete. 
Auswertungen haben gezeigt, dass die Eingriffe besonders dann erfolgreich waren, wenn 
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die Vorhaben in bestimmten Gebieten gebündelt wurden, um Hebelwirkungen für 
öffentliche und private Investitionen zu erzielen und so die Voraussetzungen für 
wirtschaftliche Aktivität und Lebensqualität der lokalen Bevölkerung zu schaffen. Das OP 
sieht 29,7 % der Mittel für die Prioritätsachse „Nachhaltige Stadt- und 
Regionalentwicklung" vor, die Maßnahmen der integrierten Entwicklung für städtische 
Problemgebiete sowie zur Beseitigung von Entwicklungsengpässen in industriell und vom 
Strukturwandel geprägten Gebieten umfasst. 

 Aktionen für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen 

Das Modell des „Lissabon-Ansatzes in benachteiligten Gebieten“ setzt die Schwerpunkte vor 
allem auf Unternehmertum, Innovation, Unterstützung für KMU und KMU-verwandte 
Dienste (z. B. OP Île de France, Frankreich, OP Hauptstadtregion Brüssel, Belgien, OP 
Lowlands, Vereinigtes Königreich, OP Bremen, Deutschland, OP Westschweden, Schweden). 

Das OP Südwest-England (Vereinigtes Königreich) definiert eine Prioritätsachse 
„Städtischer Betrieb", die darauf ausgerichtet ist, in den am stärksten benachteiligten 
Gebieten der Region durch Unternehmensgründungen neue Ansätze zur Problemlösung zu 
finden. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zugang zu Unterstützung für Geschäftsbetriebe - 
Infrastruktur kleiner Dimension Förderung und Anreize für die Gründung neuer 
Unternehmen/sozialer Unternehmen unterrepräsentierter Gruppen, Zugang zu 
Finanzierung, Zugang zu gezielten Dienstleistungen zur Unterstützung von Betrieben im 
Quartier, unternehmerische Möglichkeiten durch Verbesserungen der Umwelt. 

 Aktionen für die Sanierung der Infrastruktur von Stadtgebieten 

Das Thema der Sanierung der Infrastruktur von Stadtgebieten wird in den RWB-
Programmen häufig behandelt.  

Das OP der Region Lorraine (Frankreich) enthält eine Prioritätsachse „Unterstützung 
der Städtepolitik“. Eine der darin enthaltenen Maßnahmen zielt auf die Förderung der 
Wiedernutzbarmachung von Brachflächen ab, die wegen ihres baulichen Zustandes oder 
wegen schlechter Bodenqualität saniert werden müssen. Der vorgeschlagene Ansatz hat 
zum Ziel, dass eine Landverwaltungs- und städtischen Recyclingspolitik umgesetzt wird. Die 
Revitalisierung städtischer Brachflächen muss Teil einer städtischen oder Stadt-Umland-
Entwicklung sein, um Verstädterung zu vermeiden, das Stadtbild zu verbessern und 
Innenstädte mit benachteiligten Randgebieten zu verbinden. Die Modernisierung der 
industriellen und städtischen Brachflächen muss den Flächennutzungs-, Wirtschafts- und 
Umweltzielen entsprechen.  

C) Städtische Governance in den OP „Konvergenz“ und „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“. Finanzierung integrierter 
Vorhaben in Städten 

 Governance 

Die Gemeinschaftsinitiative URBAN liefert zahlreiche Erfahrungswerte zur Anwendung des 
integrierten Ansatzes im Bereich der Stadtentwicklung, die für die alten, aber besonders 
auch für die neuen Mitgliedstaaten von Nutzen sein können, die nachträglich von dieser 
Initiative profitieren. 
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Die Initiative „Support for Cities“, die 2006 im Rahmen des URBACT-Programms 
kofinanziert wurde, hat eine beachtliche Nachfrage seitens dieser Städte, Expertise in 
diesen Bereichen zu sammeln, aufgedeckt.  

Zum Konzept der Governance gehören: 

‐ die direkte Einbindung von Städten und lokalen Behörden in die Ausgestaltung der 
OP, 

‐ die Möglichkeit, die Zuständigkeit für die Durchführung an die Städte zu delegieren 
(Sub-Delegation, Globalzuschüsse), 

‐ die Vertretung von Städten in Begleitausschüssen, 

‐ die Anwendung des integrierten Ansatzes sowie Pläne für integrierte 
Stadtentwicklung, 

‐ Überwachungs- und Wirkungsindikatoren, 

‐ eine Schulung örtlicher Behörden und die Beteiligung der Bürger. 

Anhand der folgenden Beispiele sollen bewährte Governance-Instrumente veranschaulicht 
werden. 

In Kampanien (Italien) wurden Städte unter drei Gesichtspunkten in die Erarbeitung des 
Operationellen EFRE-Programms eingebunden. Es wurde der Vorschlag des nationalen 
Städteverbandes, für die Umsetzungsphase Mechanismen zur Beteiligung der Städte 
vorzusehen, aufgegriffen. Auf strategischer Ebene haben die Diskussionen mit den Städten 
geholfen, die Prinzipien und Kriterien der Übertragung von Zuständigkeiten und der 
Globalzuschüsse auszuarbeiten. Außerdem wurde der Beitrag des Stadtrates Neapel zu 
einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit in städtischen Gebieten 
begrüßt und übernommen. 

Der organisatorische Aufbau der städtischen Dimension im niederländischen OP West ist 
inspiriert durch die Praxis der Ziel-2-Programme für Stadtgebiete und der URBAN-
Gemeinschaftsinitiative in Amsterdam und Rotterdam: Jede Stadt besitzt ein eigenes 
Programm-Büro, das die Aufgaben der Überwachung, Berichterstattung, Kontrolle, 
Bewertung, Zahlungen, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit usw. übernimmt. Für jede 
der vier Städte Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Utrecht wurden spezifische 
Steuerungsgruppen eingerichtet. 

Das OP Brüssel-Hauptstadt (Belgien) sieht Aufrufe zur Einreichung von Vorschlägen vor, 
die territoriale und thematische Partnerschaften voraussetzen. Die Partnerschaften mit 
regionalen und lokalen Akteuren des öffentlichen wie des privaten Sektors berücksichtigen 
den Gegenstand und auch das Gebiet, in dem das Projekt entwickelt werden soll. 
Vorausgesetzt wird auch die Beteiligung derjenigen Akteure und Verwaltungen, die für die 
Nachhaltigkeit des Projekts über die Förderperiode hinaus sorgen. 

Die tschechische Regierung hat einen Beschluss über Richtlinien für die Vorbereitung, 
Genehmigung und Bewertung integrierter Stadtentwicklungspläne gefasst, die mit Mitteln 
der Strukturfondsprogramme, einschließlich aller tschechischen EFRE-Programme, 
unterstützt werden sollen (Beschluss Nr. 883 vom 13. August 2007). Der Beschluss 
definiert das Konzept integrierter Stadtentwicklungspläne (Integrated urban development 
plans - IUDPs), erklärt ihre Struktur und ihren Inhalt, legt das Genehmigungsverfahren fest 
und gibt Hilfestellungen bei der Umsetzung. 
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 Die Finanzierung 

Für die Finanzierung einer integrierten Stadtpolitik muss eine kritische Investitionsmasse 
erreicht werden, und die Fördermittel müssen sowohl auf benachteiligte Stadtgebiete als 
auch auf die Integration thematischer und sektorspezifischer Aspekte konzentriert werden. 

Ungeachtet der relativ geringen Finanzausstattung (10 Mio. EUR aus dem EFRE) konnte die 
Gemeinschaftsinitiative URBAN I insofern eine erhebliche Hebelwirkung erzielen, als dass 
die URBAN-I-Projekte häufig umfangreiche Privatinvestitionen angezogen haben. 

Bei URBAN II betrug die durchschnittliche EFRE-Zuweisung pro Programm rund 
10,2 Mio. EUR. Der durchschnittliche Gesamthaushalt pro Programm (einschließlich der 
nationalen Kofinanzierung) belief sich auf 22,2 Mio. EUR. 

Die Gesamtinvestitionen des EFRE, die auf der Ebene der Prioritätsachsen für 
Stadtentwicklung zugewiesen wurden, betragen zwar insgesamt rund 10 Mrd. EUR, dies 
entspricht jedoch kaum 3 % der insgesamt für die europäischen Regionen vorgesehenen 
EFRE-Investitionen. 

4.3. Die Kooperationsprogramme 

Das Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ umfasst 70 Operationelle Programme. 
Die für dieses Ziel verfügbaren 7,8 Mrd. EUR setzen sich wie folgt zusammen: 

 5,3 Mrd. EURO für die grenzübergreifende Zusammenarbeit, 

 1,8 Mrd. EUR für die transnationale Zusammenarbeit, 

 0,4 Mrd. EUR für die interregionale Zusammenarbeit und Netzwerkprogramme 

 und 0,2 Mrd. EUR für das PEACE-Programm. 

Eines der 70 OP umfasst eine spezifische städtische Prioritätsachse (URBACT II). Bei 
insgesamt 22 Programmen lässt sich eine städtische Dimension feststellen. Die 
Stadtentwicklung stellt keinen besonderen Schwerpunkt innerhalb der Programme dar. Ein 
Viertel der grenzübergreifenden Operationellen Programme verfügt über eine mehr oder 
weniger sichtbare städtische Dimension. Eines der Netzwerkprogramme (URBACT II) ist 
besonders auf den Erfahrungsaustausch im Bereich der Stadtentwicklung gerichtet. 

Allerdings stehen die grenzübergreifenden Programme den grenzübergreifenden 
Ballungsräumen weitgehend offen, und die Grenzstädte können konkrete Projekte im 
Rahmen der grenzübergreifenden OP vorschlagen. 

Das OP Belgien-Frankreich zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit legt die 
Entwicklung einer „geteilten städtischen und ländlichen territorialen Verwaltung" als Ziel 
fest. Maßnahmen, die unterstützt werden können, sind z. B. grenzüberschreitende 
Instrumente zur Planung und Verwaltung des Territoriums oder beobachtende und 
vorausschauende Raumstudien. Ziel ist es, „gemeinsame grenzüberschreitende Visionen für 
die Raumentwicklung (städtisch-städtisch, ländlich-ländlich, städtisch-ländlich)“ zu 
entwickeln. 

4.4. JESSICA, JASPERS, JASMINE, JEREMIE 

Für den Programmplanungszeitraum der Strukturfonds 2007-2013 wurden die folgenden 
vier europäischen Initiativen gestartet, um den Zugang zu EU-Mitteln zu erleichtern: 
JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions/Gemeinsame Hilfe 
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bei der Unterstützung von Projekten in europäischen Regionen), JEREMIE (Joint European 
Resources for Micro to medium Enterprises/Gemeinsame europäische Ressourcen für 
kleinste bis mittlere Unternehmen), JESSICA (Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas/Gemeinsame europäische Unterstützung für Investitionen zur 
nachhaltigen Stadtentwicklung), JASMINE (Joint Action to Support Micro-Finance 
Institutions in Europe/Gemeinsame Aktion zur Förderung von Kleinstkreditinstituten in 
Europa). 

4.4.1. JESSICA 

Im Mittelpunkt der JESSICA-Initiative steht die Stadterneuerung. Es handelt sich um eine 
gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission (GD Regionalpolitik), der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) und des Rates der Europäischen Entwicklungsbank zur 
Unterstützung von Investitionen für die nachhaltige Stadtentwicklung sowie von Wachstum 
und Beschäftigung in Stadtgebieten. 

Die Initiative JESSICA ermöglicht den Verwaltungsbehörden, externe Fachkompetenz zu 
nutzen und besseren Zugang zu Fremdkapital zu erhalten, darunter soziale 
Wohnungskredite, sowie eine starke Hebelwirkung durch Mobilisierung beträchtlicher 
privater Finanzmittel zu nutzen. Will eine Verwaltungsbehörde von JESSICA profitieren, 
nutzt sie einen Teil der aus den Strukturfonds erhaltenen Beihilfen, während die EIB, 
andere Finanzinstitutionen, Banken und Privatinvestoren gegebenenfalls zusätzliche Kredite 
oder Beteiligungskapital bewilligen würden. Da diese Projekte nicht durch Subventionen 
unterstützt werden, werden Zuschüsse aus dem Programm zu den Stadtentwicklungfonds 
in Form von Umlaufmitteln erfolgen, mit dem Ziel, die Investitionen nachhaltig zu sichern 
und eine erhebliche Hebelwirkung zu erzielen. Die Zuschüsse aus dem Programm werden 
zur Finanzierung von Krediten durch die Stadtentwicklungsfonds an die Endempfänger 
genutzt, mit Unterstützung von Sicherungssystemen, die durch die Fonds und die 
teilnehmenden Banken selbst eingerichtet wurden. Für diese Kredite gibt es keine staatliche 
Bürgschaft, so dass sie sich nicht negativ auf das öffentliche Finanz- und Schuldenwesen 
auswirken. Ferner fördert JESSICA den Aufbau öffentlich-privater Partnerschaften, die für 
die Finanzierung und die Verwaltung öffentlicher Einrichtungen in den Städten und den 
benachteiligten Vierteln unerlässlich sind. 

Etwa die Hälfte aller 234 OP zur Umsetzung der Ziele „Konvergenz“ und „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ (110 Programme) enthalten Bestimmungen, die 
eine spätere Anwendung von JESSICA gestatten. 

Im Zeitraum 2007-2013 verfügt die EIB über ca. 30 Mrd. EUR für die Finanzierung von 
Projekten in den Bereichen Verkehr und Stadtsanierung. 

Im Jahre 2009 wurden mehrere JESSICA-Holdingsfonds eingerichtet, um den nationalen 
und regionalen Behörden die Förderung integrierter und nachhaltiger 
Stadtentwicklungsprojekte zu ermöglichen. Dies ist insbesondere in Polen, Spanien und 
Litauen der Fall. 

Gleichzeitig hat die EIB Absichtserklärungen mit Mitgliedstaaten und Regionen der EU 
unterzeichnet, die deren Zusammenarbeit bei der Finanzierung dieser Projekte verstärken 
sollen. 
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4.4.2. JASPERS 

JASPERS ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission (GD Regionalpolitik), 
der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und der EIB. Mit dieser 
Initiative können nationale Behörden bei der Ausarbeitung von Vorschlägen für 
Großvorhaben mit einem Kostenvolumen von mehr als 25 Mio. EUR für Umweltprojekte und 
mehr als 50 Mio. EUR für Verkehrsprojekte sowie Vorhaben in anderen Bereichen 
unterstützt werden. 

4.4.3. JEREMIE 

JEREMIE dient der Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Es ist eine 
gemeinsame Initiative der Kommission, des Europäischen Investitionsfonds und der 
Europäischen Investitionsbank. Ihr Ziel ist ein besserer Zugang zur Finanzierung für KMU, 
besonders durch Vergabe von Kleinkrediten, Bereitstellung von Risikokapital, Darlehen und 
Bürgschaften oder anderen neuartigen Formen der Finanzierung. Ihre spezielle Zielgruppe 
reicht von Kleinstunternehmen bis hin zu mittleren Unternehmen. Durch JEREMIE können 
KMU in allen Regionen auf sie zugeschnittene Finanzprodukte nutzen. Auf diese Weise wird 
direkt auf die Herausforderung des steten wirtschaftlichen Wandels reagiert. 

4.4.4. JASMINE 

JASMINE ist mit JEREMIE vergleichbar und soll den Zugang von KMU und sozial 
ausgegrenzten Personen zu Kleinstkrediten erleichtern. Im Rahmen von JASMINE wird den 
Mitgliedstaaten daher empfohlen, ihre institutionellen, rechtlichen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen zu überarbeiten, um den Einsatz von Kleinstkrediten zu begünstigen. 
Ferner sollen mit dieser Initiative Kleinstkreditinstitutionen gefördert und dazu bewegt 
werden, den finanziell unterstützten Unternehmen Hilfe und Know-how zur Verfügung zu 
stellen. So könnten beispielsweise Marktstudien, spezifische Fortbildungsmaßnahmen oder 
Leitfäden bereitgestellt werden, um den Zugang von Kleinstunternehmen zu Finanzmitteln 
zu sichern und ihre Entwicklung zu fördern. Laut der von der Europäischen Kommission im 
April 2009 veröffentlichten Studie: „Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung in 
Europa, Erfolge und Chancen“ ist JASMINE ein wichtiges Instrument zur Wiederbelebung 
der lokalen Wirtschaft und unterstützt gleichzeitig die Gründung von Kleinstunternehmen 
und das Kleinunternehmertum. 

JEREMIE, JASPERS, JASMINE und JESSICA waren ursprünglich nicht auf die 
Problembehebung in benachteiligten Stadtvierteln ausgelegt. Sie stehen den 
Verwaltungsbehörden lediglich als Instrumente zur Verfügung, mit denen eine 
Hebelwirkung erzielt werden kann. 

JESSICA und JASMINE eignen sich besser für den Einsatz in der Stadtpolitik und in 
Problemvierteln, weil sie eine große Bandbreite spezifischer Finanzinstrumente bieten und 
damit dem integrierten Ansatz Rechnung tragen. 

Obwohl JESSICA, JASMINE, JASPERS und JEREMIE bereits in vielen OP (auf nationaler und 
regionaler Ebene und insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten) zum Einsatz kommen, 
lässt sich gegenwärtig noch nicht beurteilen, ob sie wirksam sind, sich in die verschiedenen 
OP einfügen lassen und vor allem, ob sie einwandfrei funktionieren. 

Insbesondere der Einsatz von JESSICA ist im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise ins 
Wanken geraten: Es stellt sich die Frage, wie in der gegenwärtigen Situation private Mittel 
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für  Problemgebiete in den Städten mobilisiert werden können, obgleich es  für die 
Investoren aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoller ist, Partnerschaften in den Stadtzentren 
aufzubauen. 

4.5. URBACT II 

Als Folgemaßnahme von URBACT I und URBAN II fördert die Initiative URBACT II die 
Entwicklung von thematischen Netzwerken und Arbeitsgruppen, um den Austausch über 
Strategien der integrierten Stadtentwicklung zwischen den lokalen Behörden zu 
begünstigen. Diese Akteure werden so bewogen, bewährte Verfahren, die in diesem Bereich 
ausprobiert wurden, aufzuzeigen und zu fördern. 

Es wurden drei Themenbereiche festgelegt: 

 Wachstum und Beschäftigung; 

 Soziale Eingliederung und Governance; 

 Nachhaltige Stadtentwicklung. 

URBACT II ist ein spezifisch „städtisches" Austauschprogramm. Sein Ziel ist es, den 
Erfahrungsaustausch zu Ermittlung, Weitergabe und Verbreitung der besten Verfahren, 
insbesondere im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung, zu fördern. Auf der Grundlage 
eines thematisch orientierten Ansatzes ist das Programm auf zwei Prioritäten ausgerichtet: 
auf die Rolle der Städte als Motoren für Wachstum und Beschäftigung und auf die 
Attraktivität und Kohäsion von Städten. 

Mit einem Gesamtbudget von 67,8 Mio. EUR (das entspricht weniger als 1 % des Haushalts 
für "Europäische Territoriale Zusammenarbeit") werden rund 60 Netzwerke und 
Arbeitsgruppen, einschließlich etwa 1 000 lokaler, regionaler und nationaler Partner, 
finanziert. Innerhalb dieser Netzwerke müssen die Städte als leitender Partner agieren und 
eine aktive Rolle im Prozess übernehmen. Diese direkte Einbeziehung über die 
„traditionellen" regionalen oder nationalen "Kreisläufe" hinaus, wird von den städtischen 
Behörden sehr begrüßt. Die Kofinanzierung dieser Projekte liegt bei 70 %-80 %. 

Im Rahmen der ersten Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im April 2008 wurden 
21 thematische Netzwerke und sechs Arbeitsgruppen genehmigt, die 253 Partner, darunter 
181 Städte, umfassen. 

Im Mittelpunkt von URBACT II steht die Governance der Stadtentwicklungspolitiken 
und damit der integrierte Ansatz. Der Erfolg dieser Zielsetzung hängt stark von der 
Qualität des Austauschs zwischen den Partnerstädten ab. Aus diesem Grund muss der 
„Acquis urbain“ eine möglichst weite Verbreitung finden, damit er als Grundlage für die 
Projekte der städtischen Zusammenarbeit im Rahmen von URBACT II dienen kann. Das ist 
auch eine Zielsetzung dieses Programms. 

4.5.1. URBACT-II-Projekte, die speziell auf Problemviertel ausgerichtet sind 

Durch seinen Ansatz trägt das URBACT-II-Programm zur Initiative „Regionen für den 
wirtschaftlichen Wandel“ bei. Sie zielt auf die Identifizierung und Verbreitung von guten 
Verfahren auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Modernisierung, der Schaffung von 
Wachstum und Beschäftigung sowie der Einbindung von Innovationspolitiken in die 
herkömmlichen europäischen Programme ab. 
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Vor diesem Hintergrund sind die so genannten „Fast Track-Netzwerke“ ein "Testgebiet" für 
die Schaffung der notwendigen Verbindungen: Städte, die an den Fast-Track-Netzwerken 
teilnehmen, sind aufgefordert, mit „ihren“ regionalen oder nationalen Verwaltungsbehörden 
ein Team zu bilden und gemeinsam an „Lokalen Aktionsplänen“ zu arbeiten. Nach einer 
Phase des Austauschs und der Diskussion sollen diese Pläne im Rahmen des jeweiligen 
regionalen oder nationalen OP oder mit Hilfe anderer Fördermittel umgesetzt werden. Die 
Fast Track-Netzwerke werden durch die Europäische Kommission ausgewählt und müssen 
sich mit einem der folgenden Themen befassen: 

 Migration bewältigen und soziale Integration erleichtern; 

 Marginalisierte Jugend integrieren; 

 Gesundheit in den Vierteln fördern;  

 Integrierte Politiken für den Stadtverkehr entwerfen; 

 Nachhaltiges und energieeffizientes Wohnen fördern; 

 Nachhaltige Stadtentwicklung erzielen; 

 Brachflächen und Abfalldeponiegelände wieder nutzen. 

Sieben URBACT-Netzwerke haben das Fast-Track-Label erhalten: 

 UNIC (Dezember 2008-2011), Wiederbelebung ehemaliger Industriegebiete; 

 Open Cities (April 2008-2011), Attraktivität von Städten und Integration von 
Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund; 

 HerO (April 2008-2011), Aufwertung des kulturellen Erbes in heruntergekommenen 
historischen Stadtzentren; 

 RegGov (Dezember 2008-2011), integrierte Entwicklung benachteiligter 
Stadtzentren; 

 Building Healthy Communities (November 2008-2011), Gesundheit der Bürger als 
Motor für Wirtschaftswachstum; 

 Pilotnetz MILE (April 2007-Juni 2009), Integration von Einwanderern; 

 Pilotnetz URBAMECO (Mai 2007-Juni 2009), nachhaltige und integrierte 
Wiederbelebung benachteiligter Stadtgebiete unter besonderer Berücksichtigung 
sozialer Eingliederungsstrategien. 

 

Nahaufnahme des RegGov Fast Track-Netzwerks 

Partner: 

Belovo (Bulgarien), Duisburg (Deutschland) – Leitung - Halandri (Griechenland), Kőbánya 
(Ungarn), Nijmegen (Niederlande), Nyíregyháza (Ungarn), Ruda Śląska (Polen), Satu Mare 
(Rumänien), Södertälje (Schweden), Siracusa (Italien) 

Laufzeit: 30 Monate (1.12.2008-3.5.2011) 

Kosten: 608 400 EUR, davon 155 593,66 EUR aus dem EFRE 
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Zielsetzungen: 

Im Mittelpunkt des Projekts „RegGov“ oder „Regionale Governance für eine nachhaltige 
integrierte Entwicklung benachteiligter Stadtgebiete" steht die Entwicklung innovativer 
Formen der vertikalen und horizontalen Zusammenarbeit für die Sanierung benachteiligter 
Stadtgebiete. Zu diesem Zweck werden die Partner, also die teilnehmenden Städte in 
Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbehörden: 

 eine „lokale Unterstützungsgruppe“ einrichten, um die Beteiligung und das Bewusstsein 
der lokalen Partner zu verbessern, die mehr oder weniger direkt an der Entwicklung der 
betreffenden Stadtgebiete beteiligt sind; 

 lokale Aktionspläne ausarbeiten, deren Durchführung durch die aktive Beteiligung der 
Netzwerkpartner optimiert wird; 

 dreizehn Fallstudien zu bewährten Verfahren im Bereich der integrierten 
Stadtentwicklung erstellen; 

 Berichte und Dokumente zu Themen verfassen, die Gegenstand von Seminaren waren. 

Siehe Bewertungsschema im Anhang. 

4.5.2. Hin zu einer gemeinsamen Kultur der territorialen Governance als Faktor 
der integrierten Stadtentwicklung 

Das Europäische Parlament schlägt in seinem Bericht „Governance und Partnerschaft auf 
nationaler und regionaler Ebene und die Grundlage für Vorhaben im Bereich der 
Regionalpolitik“, vom 10. September 2008 die Einrichtung eines Erasmus-Programms für 
lokale und regionale Mandatsträger vor. 

Ziel des Programms ist ein verbesserter Austausch von Erfahrungen und bewährten 
Verfahren zwischen den Führungskräften der Gebietskörperschaften insbesondere zu 
Fragen der Verwaltung der von EU-Fonds kofinanzierten Projekte. Auf diesem Wege soll die 
Einrichtung von thematischen Netzwerken unterstützt werden. Folgende Themen stehen 
dabei im Mittelpunkt: 

 städtische Einzugsgebiete, d. h. Städte, Stadtrandgebiete und angrenzende ländliche 
Räume; 

 Gebiete, die für einen spezifischen thematischen Ansatz in Frage kommen, wie etwa 
Gebirgsmassive, große Waldgebiete, Nationalparks, Einzugsgebiete von Flüssen. 

Der für das Programm vorgesehene Finanzrahmen beläuft sich auf 7 Mio. EUR. 

Im September 2009 wurde ein Pilotprojekt eingeleitet, das sich an etwa 500 Mandatsträger 
richtet, die europäischen und nationalen Verbänden angehören. Für diese Initiative stehen 
2 Mio. EUR bereit. 
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4.6. Das Konjunkturprogramm 2008 und die benachteiligten 
Stadtviertel 

Gemeinsam mit den Mitgliedstaaten hat die Europäische Kommission Maßnahmen ergriffen, 
um Investitionen mit dem Ziel zu fördern, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und 
Arbeitsplätze zu sichern. Zu diesem Zweck veröffentlichte die Kommission die Mitteilung 
„Aus der Finanzkrise in den Aufschwung: ein Aktionsrahmen für Europa“, die im Oktober 
2008 angenommen wurde.8 

Das Dokument enthält Maßnahmen, die insbesondere auf die Stadtpolitik und die 
benachteiligten Stadtgebiete ausgerichtet sind. Als wichtigste Maßnahmen sind zu nennen: 

 Erleichterung des Managements finanztechnischer Regelungen (EFRE/ESF) durch 
Kombination von Zuschüssen und Krediten: JEREMIE, JASPERS, JASMINE; 

 Verstärkte Förderung von Investitionen in Bereichen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energieträger im Wohnungswesen 
aufgrund ihres großen Wachstums- und Beschäftigungspotenzials. In diesem 
Zusammenhang haben alle Mitgliedstaaten die Möglichkeit, EFRE-Mittel (bis zu 4 % 
ihrer Zuweisung) zur Verbesserung der Energieeffizienz und für Maßnahmen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien in Wohnhäusern zu verwenden. (Diese Möglichkeit 
war bisher den neuen Mitgliedstaaten vorbehalten.); 

 Dem EFRE wird die Möglichkeit eingeräumt, Projekte zur Renovierung von 
Wohngebäuden bzw. Wohnungs-Neubauvorhaben für Gemeinschaften, die von 
sozialer Ausgrenzung bedroht sind - darunter in erster Linie die Roma -, in 
ländlichen und städtischen Räumen zu unterstützen. 

4.7. Einige zusätzliche Erwägungen 

Um die Effizienz der Städtepolitik zugunsten benachteiligter Viertel zu steigern, müssen 
sich die Verwalter der Programme 2007-2013 immer wieder mit mehreren Fragen 
auseinandersetzen. 

4.7.1. Indikatoren für die Verbesserung der Lage in benachteiligten Stadtgebieten 

Im Zuge der Stadtentwicklung erfahren einzelne Stadtgebiete häufig eine gegensätzliche 
Entwicklung. 

Dies führt dazu, dass in Stadtzentren, die bisher als dynamisch galten, vernachlässigte 
Stadtviertel entstehen, oder aber gering qualifizierte Bevölkerungsgruppen, insbesondere 
Einwanderer, im Zuge dieser Entwicklung in Außenbezirke oder baufällige und 
heruntergekommene Viertel abgedrängt werden. 

Unter diesen Voraussetzungen liegt es auf der Hand, dass zunächst eine Abgrenzung der 
Problemviertel vorgenommen werden sollte. Diese Abgrenzung sollte auf der Grundlage 
einer Datenbank durchgeführt werden, was es gleichzeitig erlauben würde, jene Viertel zu 

                                                            

 

8  Kohäsionspolitik: Antwort auf die Wirtschaftskrise, Generaldirektion Regionalpolitik, 27.2.2009. 
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ermitteln, in denen bestimmte Probleme verstärkt vorkommen. Mit einem solchen 
Verfahren können Viertel auch anhand anderer als nur von Armutsindikatoren abgegrenzt 
werden. 

Niemals kann nur ein Faktor allein Aufschluss darüber geben, ob sich eine Situation 
verschlechtert hat; mehrere Faktoren zusammengenommen können sehr hilfreich sein, um 
Problemviertel zu bestimmen. 

Unter den zahlreichen Faktoren, die zu berücksichtigen sind, finden sich beispielsweise 
Angaben zum Zustand der Wohngebäude, zum Bildungsstand, zur sozioökonomischen Lage 
und zur Einkommens- und Gesundheitssituation. Auf Grundlage dieser Faktoren muss die 
Europäische Kommission einen zusammenfassenden Indikator entwickeln und den 
nationalen und lokalen öffentlichen Behörden als Vorschlag unterbreiten. Zur 
Unterscheidung der Problemviertel von den übrigen Stadtgebieten muss ein Grenzwert 
definiert werden. Auf diese Weise lässt sich ein vollständiger Eindruck gewinnen. 

Mit einer solchen Karte der Problemviertel kann eine Rehabilitierungsstrategie im Rahmen 
einer neuen Gemeinschaftsinitiative ihre Wirkung besser entfalten. Sofern die Initiative 
über ausreichende Finanzmittel verfügt, kann sich daraus für die Zeit nach 2013 eine 
systematische, sektorübergreifende Integration des Sozialkapitals und des Angebots an 
sozialen Dienstleistungen entwickeln. 

4.7.2. Beurteilung der Auswirkungen von URBAN II 

Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch verfrüht, ein Urteil über die Auswirkungen von 
URBAN II zu bilden. Derzeit werden Bewertungen der Urban II Projekte durchgeführt und 
liegen zum Teil schon vor. Diese erlauben es aber nicht, zu diesem Zeitpunkt eine 
zusammenfassende Darstellung der Auswirkungen von Urban II zu präsentieren.  

Es lassen sich jedoch einige positive Ergebnisse feststellen, und zwar was die Verbreitung 
des integrierten Ansatzes anbelangt, der mittlerweile als Voraussetzung für eine gute 
Programmplanung betrachtet wird, und mit Blick auf die Netzwerkbildung, die bereits eine 
weite Verbreitung der Methoden und bewährten Verfahren im Bereich der integrierten 
Stadtentwicklung ermöglich hat. 

4.7.3. Der Fortbestand des Projekts über 2006 hinaus 

Städtepolitik und die Förderung benachteiligter Stadtgebiete sind ein langfristiger Prozess. 
Ein einziger Strukturfondszeitraum oder ein URBAN-Projekt reichen nicht aus, um eine 
ganze Stadt zu erneuern. 

Im Programmplanungszeitraum 2007-2013 und in den NSRP wird einer integrierten 
Stadtpolitik, die sich insbesondere an Problemviertel richtet, ein ausdrücklicher Platz 
eingeräumt. Mit den OP bietet sich den Städten die Möglichkeit, Globalzuschüsse zu 
erhalten. Die Marktmechanismen haben durch das Konjunkturpaket an Flexibilität 
gewonnen. Mit den neuen Initiativen JESSICA, JASPERS und JASMINE wurden auch neue 
Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte geschaffen. 

Vor diesem Hintergrund sollte der Fortbestand der besonders nützlichen Projekte gesichert 
werden, sofern sich die für die Projekte und Programme zuständigen lokalen, regionalen 
und nationalen Behörden dazu bereit zeigen. 
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5. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

5.1. Schlussfolgerungen 

5.1.1. Bewältigung der neuen Herausforderungen: lokale Entwicklung - 
Stadtentwicklung 

Die Stadtentwicklungspolitik ging aus der lokalen Entwicklung hervor. Sie beruht im 
Wesentlichen auf dem Nachbarschaftsgedanken und der qualitativen Verbesserung der 
menschlichen Beziehungen. 

Im Zusammenhang mit der nächsten Halbzeitbewertung 2010 werden die Strukturfonds vor 
der Aufgabe stehen, Raumentwicklungsmaßnahmen in einem geoökonomischen Umfeld 
fortzuführen, das durch die gegenwärtige weltweite Krise und die daraus resultierenden 
sozialen und wirtschaftlichen Turbulenzen geprägt ist. Vor diesem Hintergrund gilt es, die 
Herausforderungen des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts unter schwierigen 
wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen zu meistern. 

Die Bestandsaufnahme und die Analyse, die in den vorstehenden Kapiteln anhand einiger 
Erfahrungen aus der Praxis (URBAN, URBACT, thematische Netzwerke, innovative Projekte 
usw.) vorgenommen wurden, veranschaulichen sehr gut, inwieweit die lokale und 
insbesondere die städtische Entwicklung zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 
beitragen. Es gibt daher mehrere stichhaltige Argumente, die für eine stärkere 
Konzentration der Strukturfondsmittel auf die lokale Entwicklung im Allgemeinen und die 
städtische Entwicklung im Besonderen sprechen: 

 die Stadtentwicklung fördert die Gründung öffentlich-privater Partnerschaften und 
mobilisiert somit neue Akteure und neue Finanzmittel. Da in der lokalen städtischen 
Entwicklung gerade nicht auf die Allmacht des Staates gesetzt wird, zieht dies ein 
Neuaustarieren der Staatsgewalt nach sich; 

 die integrierten Stadtentwicklungsinitiativen tragen zum Wirtschaftswachstum bei, 
da sie unternehmerische Aktivitäten anregen und örtliches Potenzial freisetzen; 

 die integrierte Entwicklung benachteiligter Stadtviertel ist eine Triebkraft für die 
Anwendung des Subsidiaritätsgrundsatzes. Diese Subsidiarität wird sowohl durch die 
in mehreren Mitgliedstaaten erfolgende Dezentralisierung als auch durch ein 
besseres Zusammenspiel der Behörden gefördert. So ist in allen 
Programmplanungsphasen (Vorbereitung, Durchführung, Evaluierung) der 
Zusammenschluss suburbaner Körperschaften festzustellen;  

 die lokale städtische Entwicklung gewährleistet einen effizienteren Einsatz der 
Finanzmittel, da die örtlichen Projekte besser verwaltet werden und ein 
Anhaltspunkt für Entscheidungen bezüglich städtischer Infrastrukturen geboten 
wird, damit diese lokale Dynamiken unterstützen. Die zunehmende Bedeutung von 
immateriellen Investitionen und Humankapital in der Wirtschaftsentwicklung hebt 
hier den Stellenwert der „organisatorischen“ Komponente der Stadtentwicklung 
hervor; 
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 mit der Entwicklung benachteiligter Stadtgebiete wird eine gerechtere Verteilung des 
Volksvermögens angestrebt. In Anbetracht des sozioökonomischen Inhalts dieser 
Entwicklung wird versucht, über ihre lokale und räumliche Dimension die 
Bedürfnisse der verschiedenen sozialen Gruppen zu befriedigen, sodass sie in allen 
Gebieten mit ähnlichen Problemen Anwendung finden könnte. 

So betrachtet erscheint die integrierte Stadtentwicklung grundsätzlich als eine Methode, die 
auf die Nachhaltigkeit der Sanierungs- und Wiederbelebungsmaßnahmen in den Gebieten 
abzielt. 

5.1.2. Stärkere Durchsetzung eines partnerschaftlichen Ansatzes bei der 
Entwicklung benachteiligter Stadtviertel 

Ein partnerschaftlicher und integrierter Ansatz für die Entwicklung von Problemvierteln 
muss sich auf EU-Ebene stärker durchsetzen. Der lokale Charakter, der Nähe, Homogenität 
und Identität vermittelt, verhilft der öffentlichen Politik zu einer hohen Legitimität, zumal er 
sehr viele öffentliche und private Akteure mobilisiert. Daher sollte ihre Mitwirkung gefördert 
und ihr Anteil an „Souveränität“ auf jeder Ebene anerkannt werden. Es sollten so viele 
Ressourcen wie möglich von passiven Beschäftigungsmaßnahmen hin zu aktiven 
Maßnahmen umverteilt werden, wobei der lokale Gebietsansatz diese Verlagerung 
begünstigt. 

Es sollte eine bessere Komplementarität zwischen internationalen Aktivitäten und lokalen 
Aktivitäten, die weniger von der Globalisierung abhängen, angestrebt werden. 

Die Verknappung der Ressourcen betrifft auch immaterielle Ressourcen und Arbeitskräfte 
wie etwa im Bereich der Leitung, der Projektplanung, der Betreuung usw. Es sollte daher 
gewährleistet werden, dass alle geeigneten Mittel eingesetzt werden. Das gilt auch für die 
Information, die, wenn die Mittel fehlen, auf den höheren Ebenen „blockiert“ wird, ohne 
jemals die lokale Ebene in einer für alle verständlichen Sprache zu erreichen. In dieser 
„Demokratisierung“ der Information liegt der Schlüssel zum Verständnis und zur 
Verinnerlichung der EU-Entwicklungspolitik. 

5.1.3. Rolle der Europäischen Kommission 

Die Europäische Kommission betont häufig, dass sie keine neuen Zuständigkeiten in Bezug 
auf die Städte und die benachteiligten Stadtviertel anstrebt. 

Zugleich hat sie sich bemüht, die nationalen Entscheidungsträger dazu anzuregen, die 
Lehren aus den von ihr im Laufe der Jahre bereits gestarteten Initiativen zu ziehen. Die 
Programmplanung 2007-2013 zeugt davon, dass wieder verstärkt auf Instrumente aus den 
vorherigen Gemeinschaftsinitiativen zurückgegriffen wird, doch leider nicht in 
ausreichendem Maße und auf systematische Art und Weise, insbesondere nicht in den 
12 neuen Mitgliedstaaten. 

Eine erfolgreiche Erneuerung der Stadtviertel setzt die Zusammenführung verschiedener 
sektorbezogener Maßnahmen voraus. Eine solche Verbindung ist wirksamer und 
nachhaltiger, wenn ihr ganzheitlicher Ansatz von der Basis ausgeht und alle Komponenten 
einer modernen städtischen Bürgerverwaltung umfasst. Die Europäische Kommission hat in 
jüngster Zeit Initiativprogramme umgesetzt und fährt fort, Vernetzungsmaßnahmen zu 
finanzieren. Das ist zwar hilfreich und lobenswert, aber nicht ausreichend. 
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Inzwischen ist sehr wohl bekannt, dass die Zusammenarbeit und die Partnerschaft 
territorialer Akteure - von Politikern und sozialen wie wirtschaftlichen 
Entscheidungsträgern, Interessenverbänden und Vertretern der verschiedenen Ebenen der 
Gebietskörperschaften - unerlässlich sind. Das ist leichter gesagt als getan, und zwar in 
nahezu allen Mitgliedstaaten und ganz besonders in den 12 neuen unter ihnen. Zu 
Letzteren ist hervorzuheben, dass verschiedene Faktoren dazu beitragen, dass eine echte 
und vollständige Anwendung des integrierten Ansatzes bislang noch selten stattfindet. 

Zu diesen Faktoren gehören der noch nicht lange zurückliegende Beitritt dieser Länder zur 
Europäischen Union, weshalb es ihnen an Erfahrungen mit der Durchführung von 
Strukturmaßnahmen im Bereich der Stadtpolitik mangelt; die Tatsache, dass sie nicht von 
der URBAN II-Initiative profitiert haben; die Größe und/oder die institutionellen und 
ordnungspolitischen Rahmenbedingungen in diesen Ländern, die dazu führten, dass die 
Verlagerung von Zuständigkeiten auf die lokale Ebene nur bedingt oder überhaupt nicht 
erfolgt ist. 

Wird über diese Faktoren hinaus berücksichtigt, dass diese Länder fast die Hälfte der 
gegenwärtigen Mitgliedstaaten stellen, wird klar, welch großer Herausforderung sich die EU 
insgesamt gegenüber sieht. 

Andererseits leben wir jetzt in einem Zeitalter ständiger Innovation. Von den 
Produktionsunternehmen bis hin zu den politischen, sozialen, kulturellen Einrichtungen usw. 
spielt die Innovation eine immer maßgeblichere Rolle. 

Um dieses Phänomen zu verstehen, wird traditionsgemäß auf die Arbeit der 
Wirtschaftswissenschaftler vertraut. Mit einer Wirtschaftsanalyse lassen sich jedoch nur die 
äußeren Aspekte des Innovationsprozesses erfassen und weder die Entstehung noch die 
inneren Mechanismen der Entwicklung erklären. Dieses Vakuum muss nun gefüllt werden, 
indem man sich den psychologischen Aspekten und mithin also den sozioökonomischen und 
institutionellen Stützungsmaßnahmen zuwendet, die innovative Verhaltensweisen 
hervorbringen können. Verhaltensänderungen, die die Grundlage des 
Innovationsprozesses und seiner Verinnerlichung bilden, sind langsame kulturelle 
Vorgänge, weshalb stets mehr Nachdruck auf wiederkehrende Initiativen gelegt 
werden muss. 

Die didaktische Verbreitung innovativer Prozesse wird daher zu einer wesentlichen Aufgabe 
einer neuen Generation von Gemeinschaftsinitiativen URBAN, die für alle 
Mitgliedstaaten oder zumindest für die 12 neuen unter ihnen gelten muss. Mit dieser 
Aufgabe der integrierten Stadterneuerung, die insbesondere in den benachteiligten 
Stadtvierteln umzusetzen sein wird, sollten zwei Dimensionen verbunden werden: die der 
städtischen Bürgerverwaltung und die der nachhaltigen Entwicklung. 

Folglich wäre es von Nutzen, wenn die Europäische Kommission geeignete 
Gemeinschaftsinitiativen zur Förderung schrittweiser Verhaltensänderungen 
wiederbeleben würde, die für eine echte mitwirkende Zusammenarbeit der lokalen Akteure 
erforderlich sind. 

5.2. 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: 
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 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 
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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ANHANG 
Bewertungsschema zu „bewährten Verfahren“ im Bereich der Sanierung benachteiligter Stadtgebiete 

Analysierte Verfahren 
Governance und 

Partnerschaft 
Sektorbezogene 

Integration 
Finanzierung Laufzeit 

 Vertikal  Horizontal    

Spanien: Pilotprojekt, Granada º = º = º 

Deutschland: URBAN I, Berlin  = ● = º = 

Vereinigtes Königreich: URBAN I, London = ● = ● = 

Frankreich: URBAN II, Le Havre º = = = = 

Italien: URBAN II, Turin º = = = = 

Belgien: URBAN II, Brüssel = º = = = 

REGENERA (thematisches Netz) º = º º = 

Quelle: Verfasser 

Erklärung der benutzten Zeichen: º gut, = ausreichend, ● ungenügend           

„Vertikale“ Governance und Partnerschaft: Koordinierung zwischen der EU, den Mitgliedstaaten, Regionen, Gemeinden, städtischen 
Behörden usw. 
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„Horizontale“ Governance und Partnerschaft: öffentliche und private Beteiligung an den Beschlussfassungsprozessen: Mobilisierung 
privater Akteure, die möglicherweise zu Investitionen bereit wären, sowie sozialer und kultureller Akteure und von Anwohnerinitiativen. 

 

Aus der Tabelle wird deutlich, dass, wie bereits in der Einführung der Studie erwähnt, nach wie vor ein umfangreicher Bedarf an einem 
Ausbau des integrierten Ansatzes besteht. 

Leider liegen für die 12 neuen Mitgliedstaaten noch keine ausreichenden Informationen vor, um eine vollständige oder partielle Analyse 
vorzunehmen. 

 

 



 




