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 1. HISTORISCHE EINLEITUNG

Fragen der Stadtentwicklung nehmen sowohl im Zusammenhang mit dem neuen Ziel des 
territorialen Zusammenhalts als auch in der Lissabon-Strategie eine zentrale Stellung ein. Der 
Grund dafür lässt sich leicht ausmachen, wenn man bedenkt, dass in Städten 70 %-80 % des 
BIP der EU erzeugt wird und 80 % der EU-Bürger in Städten leben. Den Blick auf die Städte 
zu richten, ist zudem auch wichtig, weil in Ballungsräumen eine hohe Konzentration an 
Problemen wirtschaftlicher, umweltpolitischer und sozialer Art anzutreffen ist.
Folglich verfügen die Europäische Kommission und das Europäische Parlament über 
langjährige Erfahrungen beim Umgang mit städtischen Belangen, die besser gemeinsam auf 
europäischer Ebene zu behandeln sind. Die Bedeutung dieser Maßnahmen, die anfangs im 
Rahmen der URBAN-Initiativen durchgeführt wurden, ist vom Parlament stets anerkannt 
worden. So hat das Parlament URBAN-Aktionen aktiv unterstützt, und bei den 
Verhandlungen über die Rechtsvorschriften für die Strukturfonds, die 2006 angenommen 
wurden, ergriff es die Initiative und bewirkte, dass die Europäische Kommission die 
notwendige Finanzierung bestimmter Sanierungsprojekte im Zusammenhang mit dem 
sozialen Wohnungsbau und Energieeinsparungen in Stadtgebieten der neuen Mitgliedstaaten 
anerkannt hat.
Der REGI-Ausschuss des Parlaments verfasste eine Reihe von einflussreichen Berichten und 
Stellungnahmen, die zur Festlegung der Politik in diesem Bereich beigetragen haben1. 
Höhepunkt war schließlich der Bericht Kallenbach über das Follow-up der Territorialen 
Agenda und der Charta von Leipzig. Der vorliegende Bericht ist als ein Kapitel in der Serie 
von Berichten zu sehen, in denen die dynamische Position des Parlaments in Sachen 
Stadtpolitik festgelegt ist.
Die wichtigsten politischen Orientierungen und die Fortschritte, die im Anschluss an 
Maßnahmeforderungen des Parlaments erzielt wurden, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

 die Konferenz der Präsidenten gewährte dem REGI-Ausschuss die Zuständigkeit für 
städtische Belange;

 auf Ersuchen des Parlaments richtete die Europäische Kommission eine 
dienststellenübergreifende Arbeitsgruppe für Stadtentwicklung unter Federführung der 
GD Regionalpolitik ein;

 regelmäßig stattfindende Ministertreffen zur Erörterung und Koordinierung der 
Stadtentwicklung werden nunmehr von allen EU-Ratspräsidentschaften organisiert;

 eine integrierte Raumordungs- und Stadtpolitik nach Themen befindet sich in der 
Entwicklung;

 die Bedeutung des Zugangs zu erschwinglichem Wohnraum guter Qualität wird 
anerkannt;

 das Verhältnis zwischen Beschäftigung, Bildung, Forschung, Wohnraum, Verkehr und 
Umwelt ist etabliert, und so bildet ein integrierter Ansatz die Grundlage für die 
Umsetzung entsprechender Strategien;

 eine regionsspezifische Differenzierung räumlicher Besonderheiten bei der 
territorialen Entwicklung ist nunmehr Standard;

                                               
1 Siehe den Bericht Beaupuy „Die städtische Dimension im Zusammenhang mit der Erweiterung“ und den 
Bericht Andria „Wohnraum und Regionalpolitik“.
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 die Bedeutung von öffentlich-privaten Partnerschaften und der Mitwirkung aller 
Interessengruppen an der Strategieentwicklung wird anerkannt;

 das Beobachtungsnetz für die europäische Raumordnung ESPON entwickelt einen 
einfachen Satz von Indikatoren;

 die Rolle der Städte bei der Erreichung der Ziele von Lissabon und Göteborg findet in 
der gesamten EU-Politik ihren Niederschlag;

 die Notwendigkeit besonderer Maßnahmen, um eine Zersiedelung zu verhindern, 
einen hohen Baustandard in Städten zu sichern und Umweltbelastungen zu verringern, 
wird von allen Mitgliedstaaten anerkannt.

 2. WAS VERSTEHEN WIR UNTER „STADT“?

Es wurden bereits viele Versuche unternommen, eine gemeinsame Begriffsbestimmung für 
„Städte“ einzuführen. So gibt es Definitionen der UN2, der Weltbank3, der OECD4 und auch 
der einzelnen Länder. Die meisten dieser Definitionen, wenn nicht sogar alle, basieren auf 
statistischen Angaben zu Bevölkerungsgröße und -dichte.

Obgleich zweifellos große Unterschiede bei der geografischen Verteilung der Bevölkerung 
der einzelnen Länder bestehen, stützen sich die europäischen Institutionen bisher auf den 
Ansatz von Eurostat in dessen Leitfaden „Europäische Regional- und Städtestatistik“5, in 
dem vier Ebenen räumlicher Einheiten zur Erhebung von Beobachtungsdaten ausgewiesen 
werden. Es wird unterschieden zwischen der „Zentralstadt“ oder „Kernstadt“, der Stadtregion 
(Larger Urban Zone, LUZ), dem sogenannten „Kernel“ für neun Hauptstädte, in denen das 
Konzept der Kernstadt keine vergleichbaren räumlichen Einheiten ermöglichte, und 
schließlich den Stadtteilen (sub-city districts, SCD).

 3. STÄDTEPROBLEME UND -STATISTIKEN

Städtestatistiken bilden die Grundlage für die Entwicklung innovativer Strategien zur 
Bewältigung der Herausforderungen, vor denen die Städte stehen. Unter Aufsicht von 
Eurostat haben die nationalen statistischen Ämter eine Datenbank mit 358 teilnehmenden 
Städten und 330 Indikatoren (Urban Audit) eingerichtet. Die Datenbank enthält 
Informationen für 1996, 2001 und 2004 und wird ab 2009 mit der Erfassung einer begrenzten 
Zahl von Variablen beginnen. Die durchgängige Berücksichtigung der städtischen Dimension 
erleichterte die Erfüllung der wichtigsten Aufgabenstellungen der Leipzig-Charta und der EP-
Entschließung. Im Urban Audit wurden die wichtigsten Probleme, die sich in der Zukunft 
stellen, ausgewiesen, wie z. B. die alternde Bevölkerung, Migration und 
Bevölkerungsschwund. In Mitteleuropa schrumpfen bestimmte Städte schneller als andere; 
ein Beispiel dafür ist Leipzig. Wie aus den Stadtteildaten hervorgeht, bedürfen insbesondere 
benachteiligte Stadtquartiere der Verbesserung ihres physischen Zustands. Von Städten geht 
nach wie vor eine große Umweltbelastung aus, die sich auf den Klimawandel auswirkt. 
Deshalb kommt ihnen eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels zu, und 

                                               
2 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
3 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
4 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/DE/KS-RA-07-005-DE.PDF.
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zwar durch Förderung der Energieeffizienz und umweltfreundlicher Nahverkehrssysteme.

 4. DIE STÄDTISCHE DIMENSION IN DER REGIONALPOLITIK BIS 2006

Historisch gesehen stand die städtische Dimension neben dem Hauptteil der 
Strukturmaßnahmen. Von 1990 an gab es Pilotvorhaben zur Stadtentwicklung. Ab 1994 
bestand die Gemeinschaftsinitiative URBAN, die die Förderung integrierter lokaler 
Entwicklungsmodelle ermöglichte. Ein Beispiel für vorbildliche Lösungen, die angewendet 
werden, ist auch das Programm URBACT (Europäisches Programm für nachhaltige 
Stadtentwicklung).6

Im Zeitraum 2000-2006 wurden im Rahmen der Strukturfonds 16 Mrd. EUR ausdrücklich für 
die Stadtentwicklung bereitgestellt. Davon gingen 15 Mrd. EUR an Ziel-1- und Ziel-2-
Programme zur Stadterneuerung. Neben den spezifischen Maßnahmen haben die 
Strukturfonds eine Vielzahl von Maßnahmen in Städten finanziert, so z. B. 
Infrastrukturinvestitionen, Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie 
Maßnahmen zur sozialen Eingliederung.7

 5. DIE STÄDTISCHE DIMENSION IN DER GEMEINSCHAFTSPOLITIK 2007-2013

Während den verschiedenen URBAN-Initiativen im vorigen Programmplanungszeitraum 
gesonderte Mittel zugeteilt wurden, ist dies im Zeitraum 2007-2013 nicht der Fall. Nach der 
Annahme der neuen Strukturfondsverordnungen wurde die Stadtentwicklungspolitik in die 
Ziele Zusammenhalt, regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung eingegliedert. 
Darin kommt zum Ausdruck, welche Bedeutung die Union diesem Aspekt der 
Kohäsionspolitik beimisst.8

RECHTSVORSCHRIFTEN UND IHRE AUSWIRKUNGEN

In der Verordnung mit allgemeinen Bestimmungen9 wird gefordert, dass die Rolle der 
Städte, insbesondere Städte mittlerer Größe, bei der Programmplanung stärker berücksichtigt 
wird, um die Stadterneuerung zu begünstigen. Bei den aus dem EFRE geförderten 
operationellen Programmen zu den Zielen „Konvergenz“ und „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ können die Mitgliedstaaten, die Regionen und die 
Verwaltungsbehörden nach Maßgabe der Verordnung die Zuständigkeit für die 
Schwerpunkte, die die Wiederbelebung von Städten betreffen, an städtische Behörden 

                                               
6 URBACT ist ein europäisches Programm, mit dem der Austausch von Erfahrungen unter europäischen Städten 
und die Verbreitung von Kenntnissen zu allen Fragen der nachhaltigen Stadtentwicklung gefördert werden 
sollen.
URBACT I (2002-2006) führte erfolgreich 217 Städte aus ganz Europa in 38 verschiedenen Projekten 
zusammen.
7 Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt: Dritter Bericht, 2004; Die städtische Dimension in der 
Gemeinschaftspolitik 2007-2013, EU-Leitfaden, 2007.
8 Das EP hat diese Änderung im Bericht Beaupuy genehmigt.
9 Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999.
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delegieren. In Artikel 27 Absatz 4 der Verordnung ist zudem festgelegt, dass die nationalen 
strategischen Rahmenpläne (NSRP) gegebenenfalls Aktionen für die nachhaltige 
Stadtentwicklung umfassen sollen. Gemäß Artikel 37 Absatz 4 enthalten die operationellen 
Programme gegebenenfalls Angaben zur Behandlung des Fragenkomplexes der nachhaltigen 
Stadtentwicklung. In Artikel 37 der Verordnung ist festgelegt, dass die aus dem EFRE 
finanzierten operationellen Programme gegebenenfalls auch Angaben zur Behandlung des 
Fragenkomplexes der nachhaltigen Stadtentwicklung enthalten können. Ebenfalls enthalten 
können sie eine Liste von Städten, die zur Behandlung städtischer Fragen ausgewählt wurden, 
und die Verfahren für die Übertragung von Zuständigkeiten an die städtischen Behörden, 
unter Umständen im Wege eines Globalzuschusses. 

In Artikel 8 der Verordnung über den EFRE10 ist festgelegt, dass der EFRE in Sachen 
nachhaltige Stadtentwicklung Vorhaben finanzieren kann, die in den Bereich des ESF fallen 
(in Höhe von bis zu 15 % der für das betreffende Programm oder die betroffene 
Prioritätsachse verfügbaren Mittel). Dies erfolgt abweichend von Artikel 34 der allgemeinen 
Verordnung, wo die Obergrenze auf 10 % festgesetzt ist. Artikel 8 verweist überdies auf eine 
Liste von Aktivitäten, die der Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung dienen, so z. B.: 
Steigerung des Wirtschaftswachstums, Sanierung der physischen Umwelt, Neuerschließung 
brachliegender Flächen, Erhaltung und Aufwertung des Natur- und Kulturerbes, die 
Förderung der unternehmerischen Initiative, der lokalen Beschäftigung und der kommunalen 
Entwicklung sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bevölkerung, wobei den 
sich ändernden demografischen Strukturen Rechnung getragen wird. In Artikel 8 der 
Verordnung über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung heißt es weiterhin, dass 
sich Interventionen in benachteiligten städtischen Gebieten auf einen breiteren Hilfebereich 
erstrecken und die Entwicklung partizipativer, integrierter und nachhaltiger Strategien fördern 
können, mit denen der starken Konzentration von wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen 
Problemen in den städtischen Gebieten begegnet werden soll.

Bei der Aufstellung der NSRP und OP sind also die Mitgliedstaaten angehalten, jedoch 
nicht verpflichtet, die nachhaltige Stadtentwicklung als strategische Priorität 
einzubinden. Aufgrund der Bedeutung von Städten und Ballungsgebieten im europäischen 
Wirtschaftsgefüge würde jedoch ein entsprechendes Versäumnis deren eventuell vorhandene 
Pläne zunichte machen, in den Bemühungen der Union um Erreichung ihrer Ziele zu einem 
dynamischen Akteur zu werden.11

Bislang hat noch keine komplexe Evaluierung des Umfangs stattgefunden, in dem die 
städtische Dimension in den Mitgliedstaaten umgesetzt worden ist. Erste Beobachtungen 
fallen jedoch nicht sehr positiv aus. Beispielsweise haben sich die nationalen Behörden und 
Regionen zumeist nicht dazu entschlossen, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, den 
Städten Zuständigkeiten zu übertragen, da sie es vorziehen, Ausschreibungen in den 
verschiedenen Sektorpolitiken zu veranstalten.

                                               
10 Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999.
11 Ziele von Lissabon und Göteborg.
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DIE LEITLINIEN UND IHRE ROLLE

Zusammen mit den neuen Strukturfondsverordnungen hat der Rat auch strategische 
Leitlinien der Gemeinschaft12 herausgegeben. Darin ist ein ganzer Abschnitt (2.1) dem 
Beitrag der Städte zu Wachstum und Beschäftigung gewidmet. 

In den strategischen Leitlinien der Gemeinschaft wird darauf hingewiesen, dass anders als die 
sektorbezogene Politik die Kohäsionspolitik dadurch gekennzeichnet ist, dass sie an die 
speziellen Bedürfnisse und Eigenheiten spezieller geografischer Probleme und Chancen 
angepasst werden kann. Deswegen sollten die Mitgliedstaaten, wenn sie ihre Programme und 
Prioritäten ausarbeiten, besonders auf diese besonderen territorialen Dimensionen achten. In 
den strategischen Leitlinien sind drei wesentliche Dimensionen der Städtepolitik ausgewiesen, 
die berücksichtigt werden könnten:

 die Rolle der Städte als Motor der regionalen Entwicklung und als Zentren der 
Innovation

 die notwendige Verbesserung des Zusammenhalts innerhalb städtischer Gebiete (z. B. 
Maßnahmen gegen soziale Ausgrenzung, die hohe und weiter steigende Kriminalität 
und die Verschlechterung der Lebensqualität in verarmten städtischen Gebieten)

 Förderung einer ausgewogeneren polyzentrischen Entwicklung und einer 
ausgewogenen Entwicklung von Städten und Ballungsräumen.

Die Leitlinien propagieren auch integrierte Stadtentwicklungspläne. Demnach werden Erfolge 
in der Regel nur dann erzielt, wenn ein mittel- bis langfristiger Plan für eine nachhaltige 
städtische Entwicklung aufgestellt wird, der die Kohärenz von Investitionen und ihrer 
Umweltqualität gewährleistet.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Kommission eng mit den nationalen Behörden 
zusammengearbeitet hat, um die Prioritäten für die nachhaltige Stadtentwicklung in die NSRP 
einzufügen. Strittig ist allerdings, inwieweit die Mitgliedstaaten dem Geist der Leitlinien 
gefolgt sind.

FINANZIERUNGSINSTRUMENTE UND DEREN ANWENDUNG

In den geltenden überarbeiteten Verordnungen ist es den Verwaltungsbehörden gestattet, auf 
ein breites Spektrum öffentlich-privater Partnerschaften bei der Verwaltung der Mittel für die 
Stadtentwicklung zurückzugreifen. So können die Strukturfonds eine finanztechnische 
Operation wie z. B. Risikokapitalfonds, Garantiefonds oder Kreditfonds finanzieren. Die 
Europäische Kommission und die EIB haben drei Finanzierungsinstrumente entwickelt, und 
zwar JEREMIE13, JASPERS14 und JESSICA15. 

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas ) spielt für die 
Stadtentwicklung die größte Rolle. Bei diesem Instrument geht es um die Erzielung einer 
                                               
12 Entscheidung 2006/702/EG des Rates vom 6. Oktober 2006 über strategische Kohäsionsleitlinien der 
Gemeinschaft.
13 Zur Verbesserung des Zugangs der KMU zu Finanzmitteln und zur Förderung der Vergabe von 
Mikrokrediten.
14 Fördert die Vorbereitung von Großprojekten.
15 Fördert finanztechnische Maßnahmen im Bereich der Stadtentwicklung.
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guten Hebelwirkung mit den verfügbaren Finanzressourcen. Die erhaltenen Mittel müssen in 
die Stadtentwicklung reinvestiert oder der Verwaltungsbehörde für andere Stadtprojekte 
erneut zugewiesen werden. Erste Evaluierungsergebnisse werden im September 2008 
erwartet, wenn die deutsche Arbeitsgruppe für die Umsetzung von JESSICA ihren Bericht 
erstattet.

URBACT II
Der zweite Programmzyklus, URBACT II (2007-2013), tritt in die Fußstapfen von 
URBACT I (2002-2006). Bei URBACT II geht es darum, die Wirksamkeit integrierter 
Strategien der nachhaltigen Stadtentwicklung in Europa zu verbessern, damit die europäische 
Lissabon-/Göteborg-Strategie (Vorrang für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und 
Arbeitsplätze) in die Tat umgesetzt werden kann. Bei URBACT II ist interessanterweise 
festzustellen, dass das Programm durch die Einbindung der Ziele von „Regionen für den 
wirtschaftlichen Wandel“ jede Partnerstadt darum gebeten hat, sich an einen integrierten 
Stadtentwicklungsplan zu halten. Hervorgehoben wird zudem die breite Kluft, die zwischen 
Initiativen und der Realität vor Ort, zwischen Fachleuten und politischen 
Entscheidungsträgern besteht. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass der geänderte 
geografische Umfang den Gegenstand seinem Wesen nach verändert.

 6. Die Leistungen der verschiedenen Ratspräsidentschaften

Da es sich bei der Stadtpolitik um eine zwischenstaatliche Angelegenheit handelt, spielen die 
Leistungen der jeweiligen Ratspräsidentschaft in diesem Bereich eine entscheidende Rolle. 

DEUTSCHLAND:
Die deutsche Ratspräsidentschaft erkannte, dass die Zeit individuell optimierter Wohn- und 
Geschäftsquartiere, überdimensionierter Einkaufszentren und großer Verkehrsräume vorüber 
ist. Es muss eine größere Mischung von Gebieten für Wohnen, Arbeit und Freizeit in den 
Städten geben. Auf die Arbeitslosigkeit in benachteiligten Innenstadtbereichen muss ebenso 
eingegangen werden wie auf die Bildungserfordernisse der jungen Menschen, die dort leben. 
Höhepunkt der deutschen Präsidentschaft war die Unterzeichnung der Leipzig-Charta.

PORTUGAL

Die portugiesische Ratspräsidentschaft nahm den ersten Aktionsplan zur Umsetzung der 
Territorialen Agenda an und vertiefte die Diskussionen über die Definition des Konzepts des 
territorialen Zusammenhalts.

SLOWENIEN:
Von der slowenischen Präsidentschaft wurde eine Diskussion über die Rolle und den Beitrag 
der Städteplanung bei der Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels und bei 
der Förderung einer größeren Energieeffizienz angestoßen. Sie verwies zudem auf die 
Bedeutung eines integrierten Konzepts für Projektmanagement und Strategieentwicklung.

FRANKREICH:

Die französische Ratspräsidentschaft möchte einen Prozess der Erarbeitung einer „Checkliste“ 
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für die Umsetzung der Leipzig-Charta einleiten. Dabei würde es sich um eine dynamische 
Tabelle handeln, die von allen Teilnehmern entwickelt und ständig angepasst wird. Es geht 
nicht um die Aufstellung eines statischen Regel- oder Maßnahmenkatalogs. Vielmehr ist 
Flexibilität gefragt, um der großen Vielfalt der Erfordernisse europäischer Städte Rechnung 
zu tragen. 

TSCHECHISCHE REPUBLIK:

Die Tschechische Republik erarbeitet derzeit Dokumente auf nationaler Ebene, darunter eine 
Methodik zur Aufstellung integrierter Stadtentwicklungspläne. Sie wird die Diskussion über 
einen gemeinsamen Ansatz zum territorialen Zusammenhalt in der EU und dessen Prioritäten 
fortsetzen. Als wichtiges und nicht abtrennbares Thema wird die Wirksamkeit von Regional-
und Territorialpolitik verfolgt werden. Im Rahmen der Präsidentschaft wird eine 
Veranstaltung unter dem Titel „Europäischer Tag der Stadt“ organisiert.

 7. Einige Gedanken zur künftigen Ausrichtung

Wie aus den vorstehenden Ausführungen ersichtlich ist, wird auf der Ebene 
zwischenstaatlicher und internationaler Organisationen im Hinblick auf städtische Belange 
und die städtische Dimension in der Regionalpolitik viel unternommen. Sollte der Vertrag von 
Lissabon in Kraft treten, so würden der territoriale Zusammenhalt und dessen Bestandteil, die 
Stadtentwicklung, unter die gemeinsame Verantwortung der Mitgliedstaaten und der Union 
fallen.

Die großen Unterschiede bei den verfassungsrechtlichen Bestimmungen der Mitgliedstaaten 
und die unterschiedlichen Verhältnisse zwischen der Zentralregierung und den regionalen 
oder lokalen Gebietskörperschaften erschweren jede Form einer harmonisierten Methodik, 
und obwohl eine Verbesserung der Effektivität der verschiedenen Verwaltungsebenen bei der 
regionalen Entwicklung eine Rolle spielen kann und muss, gilt es auch, die 
verfassungsrechtlichen Hindernisse abzubauen.
DEFINITION DER „STADT“

Zwischen den Mitgliedstaaten bestehen große Unterschiede dahingehend, welche Kommunen 
als Städte bezeichnet werden. Was städtischer Raum ist, bleibt weitgehend unklar, da es keine 
allgemeine Begriffsbestimmung für die „Stadt“ gibt. Eine gemeinsame, eindeutige Definition 
zu finden, ist offenbar äußerst schwierig, und daher sollte diese Frage gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip den Mitgliedstaaten überlassen bleiben.
STÄDTEPROBLEME UND STATISTIKEN

Die Probleme von Städten und deren Lösung zum Vorteil aller Betroffenen sind von Land zu 
Land und von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Der generelle Bevölkerungsrückgang, die 
Alterung der Bevölkerung und der Einwohnerschwund in Städten wie Leipzig werden es 
ermöglichen, dass der strenge Schutz von Grünflächen einhergeht mit Maßnahmen zur 
Wiederbelebung von Innenstadtbereichen und Brachen, ohne einen Anstieg der Grundstücks-
und Immobilienpreise auszulösen. Würden die gleichen Maßnahmen in London oder Paris 
angewandt, könnte es durchaus passieren, dass die Grundstücks- und Immobilienpreise so 
nach oben schnellen, dass sie sich negativ auf Investitionen aus dem Ausland, die Schaffung 
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von Arbeitsplätzen, die Anwerbung qualifizierter Arbeitskräfte oder die notwendige 
Erneuerung auswirken. Daraus wird deutlich, dass es notwendig ist, an sich gute Ideen an die 
tatsächlichen Erfordernisse vor Ort anzupassen. So muss eine Stadt, die einen wirtschaftlichen 
und sozialen Boom erlebt, nicht nur nach oben expandieren und dabei ihre Kerngebiete 
wiederbeleben, sondern auch nach den Seiten16. Natürlich wird der Austausch von 
Erfahrungen und bewährten Verfahren bei der Untersuchung dieser Erscheinungen nützlich 
sein, doch lassen sich unmöglich allgemeingültige Regeln aufstellen. Darüber hinaus macht es 
die Aufstellung einer wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Entwicklungsstrategie 
notwendig, dass der Begriff der Stadtpolitik auf die Gebiete beschränkt wird, für die 
ausführliche Daten vorliegen, denn anhand von eindeutigen und präzisen Daten lassen sich 
Probleme messen.
DIE STÄDTISCHE DIMENSION IN DER REGIONALPOLITIK

Die Umsetzung der städtischen Dimension bedarf einer genaueren Überwachung, 
eindeutigerer Indikatoren und der Entwicklung einheitlicher Methoden zur Umsetzung einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung. 

Obwohl zahlreiche Lippenbekenntnisse für eine integrierte, sektorübergreifende 
Umsetzungspolitik abgelegt werden, sind offenbar die vorhandenen Verwaltungsstrukturen in 
den Mitgliedstaaten mitunter unzureichend dafür ausgelegt, auf eine horizontale 
Zusammenarbeit hinzuwirken. Folglich fehlt eine an den Erfordernissen orientierte 
Methodik. Das Fehlen einer sektorübergreifenden Verwaltungsstruktur mit der Befugnis, die 
notwendige Koordinierung abzusichern und dann die notwendigen Entscheidungen zu treffen, 
kann sich als größeres Problem erweisen.

Ein Weg, der von der Union eingeschlagen wurde, um das Umsetzungsproblem zu 
beherrschen, war die Einrichtung des ENPI17 zur Förderung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit. Mit guten Aussichten prüfen ließe sich die Möglichkeit der Entwicklung 
einer ähnlichen Verwaltungsstruktur, die für eine EU-weite Methodik zur Umsetzung eines 
integrierten Konzepts der nachhaltigen Stadtentwicklung verantwortlich ist.
ÜBERTRAGUNG VON KOMPETENZEN

Stadtentwicklungsprogramme müssen auf lokaler und regionaler Eben von denjenigen 
konzipiert und ausgeführt werden, die über das entsprechende Verständnis für die ansässige 
Bevölkerung und das wirtschaftliche Umfeld vor Ort verfügen. In diesem Zusammenhang 
stellt die Übertragung von Kompetenzen ein sehr wichtiges Instrument dar, das zum einen die 
lokale Verwaltungskapazität stärkt und zum anderen dazu beiträgt, dass die entsprechende 
Stadt zu einem wirklichen Akteur des territorialen und europäischen Wachstums wird.

Ob regionale oder subregionale Organisationen tatsächlich mehr Zuständigkeiten für die 
Strukturfondsplanung und –umsetzung erwerben, hängt nicht nur von der Schaffung positiver 
Rahmenbedingungen auf EU-Ebene in Form der Verordnungen und Leitlinien ab, sondern 
auch davon, in welchem Umfang die nationalen Regierungen und Verwaltungsbehörden 
bereit sind, die stärkere praktische Einbindung der regionalen und subregionalen 
Organisationen zu akzeptieren und entsprechend vorzusehen.

Es ist fraglich, inwieweit der freiwillige Rahmen funktioniert. In der Zukunft sollte im 
                                               
16 Siehe die spezifischen Probleme Brüssels.
17 Europäisches Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument.
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Zusammenhang mit dem Konzept der Mehrebenen-Governance neben den regionalen und 
nationalen Regierungen als zwischengeschaltete Stellen für die Städte eine klare Rolle 
anvisiert werden.

INTEGRIERTE STADTENTWICKLUNGSPLÄNE

Auf der städtischen Ebene sind oftmals bereits andere Entwicklungspläne aufgestellt worden. 
Damit die Stadtentwicklungspläne Bestand haben, ist es unerlässlich, eine repräsentative 
Verwaltungs- und Entscheidungsstruktur einzurichten. Außerdem bringen integrierte 
Stadtentwicklungspläne nur dann Fortschritte, wenn ausreichende Ressourcen zur Verfügung 
stehen.

JESSICA

JESSICA sollte auf jeden Fall ein Hauptinstrument für die Finanzierung von Projekten der 
nachhaltigen Stadtentwicklung sein. Hervorzuheben ist das Rotationsprinzip von JESSICA 
und sein Potenzial für wirtschaftliches Wachstum.
INTEGRIERTER ANSATZ FÜR DIE STÄDTISCHE DIMENSION

Neben der Regionalpolitik haben noch andere gemeinschaftliche Politikbereiche Einfluss auf 
Städte und bieten finanzielle Ressourcen, die sich für Stadtgebiete nutzen lassen. Von 
offenbar größter Bedeutung sind hier die europäische Verkehrspolitik und die europäische 
Forschungs- und Entwicklungspolitik. In Zukunft sollten diese Politikbereiche enger mit der 
Kohäsionspolitik verknüpft werden.
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