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Die Integration des ‚Acquis URBAN’ in die  

deutschen Strukturfondsprogramme 

 

Thesenpapier zur Konferenz “URBAN+: Integrierte Stadtentwicklung innerhalb der 

künftigen EU-Kohäsionspolitik“ am 24. Februar 2005 in Potsdam 

 
 

Ausgangslage – Die Vorschläge der Kommission 

Seit Juli 2004 liegen die Kommissionsvorschläge für die Reform der Struktur- und Regional-

politik ab 2007 vor. Anstelle der bisherigen Ziele und Gemeinschaftsinitiativen sollen nach 

Vorschlag der Kommission ab 2007 die drei neuen Prioritäten „Konvergenz“, „Wettbewerbs-

fähigkeit und Beschäftigung“ sowie „territoriale Kooperation“ treten. Eine stärkere Integration 

der städtischen Dimension in die künftigen EU-Förderprogramme findet sich sowohl in meh-

reren Artikeln des Entwurfs der allgemeinen Strukturfondsverordnungen als auch ganz kon-

kret in Artikel 8 des EFRE-Verordnungsentwurfs. Im Fall von Maßnahmen zur Stadterneue-

rung sollen partizipative und integrierte Strategien unterstützt werden, die der Konzentration 

von wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Problemen in städtischen Ballungsgebieten 

begegnen können. Mit Artikel 9 findet sich ergänzend ein Anknüpfungspunkt für die Stadt-

entwicklung in ländlichen Regionen. 

Vor dem Hintergrund einer strategischen und inhaltlichen Neuausrichtung der EU-

Kohäsionspolitik sind die aus den europäischen Strukturfonds gespeisten Förderinstrumente 

der einzelnen Bundesländer ebenfalls neu auszurichten und auszugestalten. Hier treten im 

Zuge der europäischen Strategien von Lissabon und Göteborg die Aspekte Wettbewerbsfä-

higkeit, Innovation, soziale Kohäsion und nachhaltige Entwicklung in den Vordergrund. Dies 

erfordert, aufbauend auf den vorliegenden Erfahrungen mit den nationalen Instrumenten der 

Städtebauförderung sowie den aus EFRE bzw. ESF finanzierten Programmen der laufenden 

Strukturfondsperiode, die Entwicklung einer neuen Qualität der Stadtentwicklungspolitik zur 

Ausweitung des bisherigen URBAN-Ansatzes.  

Die endgültigen Strukturfondsverordnungen sollen – nach Klärung des Finanzrahmens im 

Sommer – bis Ende 2005 verabschiedet werden. Dadurch müssten in der ersten Jahreshälf-

te 2006 die konkreten Programmvorbereitungen beginnen, weshalb es innerhalb Deutsch-

lands und hier insbesondere auf Ebene der Länder und der Städte an der Zeit ist, über die 

konkrete Ausrichtung und Ausgestaltung der Stadtentwicklungskomponente innerhalb der 

künftigen Kohäsionspolitik nachzudenken. Der Verhandlungsstand zwischen den verschie-

denen beteiligten Ebenen und Ressorts ist dabei zum Teil noch unübersichtlich. 
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Zentrale Forderung: Umfassende Aufnahme des ‘Acquis URBAN’ in die EU-Regelförderung 

Die zehnjährigen Erfahrungen mit der Gemeinschaftsinitiative URBAN I und II konnten euro-

paweit zeigen, dass der erfolgreich erprobte integrierte, sektorübergreifende, partizipative 

und innovative Stadtentwicklungsansatz nachhaltig zur Stabilisierung städtischer Problem-

quartiere beitragen kann. Eine zentrale Voraussetzung für eine wirkungsvolle Umsetzung der 

städtischen Dimension in der neuen Förderperiode ist deshalb die umfassende Aufnahme 

des URBAN-Ansatzes in die neuen Programme der Regelförderung (Mainstream). Das 

Deutsch-Österreichische URBAN-Netzwerk, welches die Gemeinschaftsinitiative URBAN 

und deren Akteure seit 1996 aktiv begleitet, hat dazu zusammen mit 40 URBAN-Städten aus 

zehn Mitgliedstaaten in der „Erklärung von Straßburg“ bereits im Dezember 2003 erforderli-

che Kriterien definiert: 

- Die Mitgliedstaaten müssen den Mehrwert des URBAN-Ansatzes – des so genannten 

‚Acquis URBAN’ – anerkennen, diesen als Fördervoraussetzung in die EU-Programme 

integrieren und ausreichend Fördermittel für die städtische Dimension bereitstellen; 

- Die administrativen Voraussetzungen für die Durchführung der Maßnahmen durch die 

Städte müssen optimiert werden; 

- Die Städte müssen auch in Zukunft einen Ansprechpartner bei der Kommission haben. 

Von der Veranstaltung in Potsdam soll ein Signal an Bund, Länder und Kommunen ausge-

hen, den erfolgreichen ‚Acquis URBAN’ auch in der kommenden Periode weiterzuführen und 

mit einer angemessenen Mittelausstattung zu versehen. Außerdem sollen ganz konkret stra-

tegische, inhaltliche und administrative Aspekte erörtert und entsprechende Hinweise gege-

ben werden. 

 

Thesen zu Inhalten, Fördergebieten und Verwaltung der städtischen Maßnahmen 

Ausgehend von den zentralen Erfolgskomponenten des ‚Acquis URBAN’ soll sich die Dis-

kussion im Wesentlichen an folgenden Thesen in vier Themenschwerpunkten orientieren: 

1) Inhaltliche Ausgestaltung – Die Weiterführung des ‚Acquis URBAN’ 

Der integrierte und sektorübergreifende Handlungsansatz soll als zentrale Erfolgs-

komponente erhalten bleiben, wofür Stadterneuerungsmaßnahmen insbesondere mit 

Wirtschafts- und Arbeitsförderung sowie ökologischer und sozialer Stadtentwicklung zu 

verknüpfen sind. Alle relevanten Politikfelder auf Bundes-, Landes- und Stadtebene müs-

sen horizontal und vertikal stärker integriert werden. Für eine wirklich ganzheitliche 

Stadtentwicklung ist eine größtmögliche thematische Offenheit auf Handlungsebene aber 

auch in Bezug auf die Förderfähigkeit notwendig. 

Durch die Ausrichtung der EU-Kohäsionspolitik auf die Ziele von Lissabon und Göte-

borg sind Konzepte zu erarbeiten, die einen Ausgleich zwischen wirtschaftlicher Wett-

bewerbsfähigkeit, sozialer Kohäsion und ökologischer Nachhaltigkeit erreichen. 
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Auf Grundlage der Erfolge von URBAN sind bei den künftigen Stadtentwicklungsmaß-

nahmen der Mainstream-Programme die Bürgerbeteiligung sowie die Einbeziehung 

lokaler Akteure im Sinne eines „bottom-up-Ansatzes“ zu intensivieren. 

Die städtischen Maßnahmen der EU-Kohäsionspolitik müssen sich auch künftig durch ih-

ren innovativen Charakter auszeichnen. Dies bedeutet zum einen, dass weiterhin un-

konventionelle Ansätze erprobt werden sollen und zum anderen, dass die Projekte einen 

Mehrwert gegenüber der nationalen Basisförderung aufzeigen müssen. 

Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von Stadtentwicklungsansätzen à la URBAN 

muss auch in Zukunft ein intensiver nationaler und europäischer Erfahrungsaus-

tausch zwischen den beteiligten Akteuren aufrechterhalten werden. 

2) Auswahl der Städte und Fördergebiete – Schwerpunktsetzung in gesamtstädtischer und 

regionaler Perspektive 

In der kommenden Periode sollten deutlich mehr Städte in größerem Umfang von eu-

ropäischen Fördermöglichkeiten profitieren können als bisher. 

Die Auswahl der Städte sollte nach klaren, transparenten, an URBAN angelehnten, so-

zioökonomischen Kriterien erfolgen, wobei je nach regionaler Situation und Zielsetzung 

sowie städtischen Problemlagen Städte unterschiedlicher Größenordnung und Funk-

tionalität berücksichtigt werden sollten. 

Dadurch, dass Städte als Motoren für ihre Region und als wirtschaftlicher und sozialer 

Anker im Raum fungieren, sollten städtische Maßnahmen neben einer gesamtstädti-

schen auch eine stadtregionale Perspektive verfolgen. Die grundsätzliche Konzentra-

tion von Ressourcen und Kompetenzen auf spezielle Stadtgebiete soll wegen der er-

höhten Wirksamkeit und Sichtbarkeit zwar beibehalten, jedoch in ihrer Umsetzung weni-

ger strikt angewandt und um Möglichkeiten der Stadt-Umland- bzw. der regionalen Zu-

sammenarbeit ergänzt werden. 

3) Verwaltung und Zuständigkeiten – Effiziente, transparente und problemnahe Strukturen 

und Verfahren 

Die Verwaltungs- und Kontrollsysteme sowohl der URBAN-Programme als auch der 

städtischen Maßnahmen innerhalb des Mainstream sind zu komplex und zu aufwändig, 

was zu Ineffizienzen, Reibungsverlusten, Verzögerungen oder unnötigen Hemmnissen 

für sinnvolle Initiativen führen kann. Die administrativen Strukturen und -verfahren sind 

deshalb wesentlich zu vereinfachen, wofür sich alle beteiligten Ebenen (EU, Bund, Län-

der und Kommunen) mit Nachdruck einsetzen müssen. 

Das unter URBAN II erfolgreich angewandte Monofondsprinzip sollte erhalten werden, 

wobei der von der Kommission vorgeschlagene Finanzanteil für Maßnahmen, die originär 

dem ESF zuzuordnen sind, flexibler zu gestalten ist. 
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Sämtliche verwaltungs- und finanztechnische Regelungen müssen klarer, transpa-

renter und zielorientierter ausgestaltet werden, um für Programm-, Maßnahmen- und 

Projektverantwortliche eindeutige und zielgerichtete Vorgaben zu machen. 

Zur administrativen Umsetzung der städtischen Maßnahmen sind effiziente und tragfähi-

ge Modelle zu erstellen, die die Verantwortung zwischen Bund, Ländern und Städten 

so aufteilen, dass zum einen eine möglichst große Problemnähe durch die Städte er-

reicht werden kann und zum anderen die generelle Programmverantwortung von Bund 

und Ländern gegenüber der EU gewährleistet ist. 

4) Aktiver Einsatz für den URBAN-Ansatz und Formulierung von Ideen und Konzepten 

Im Ergebnis sollte ein einheitlicher und kohärenter programmatischer Ansatz stehen, 

welcher gespeist aus den Mitteln des regionalen EU-Programms alle genannten Aspekte 

gleichermaßen umfasst und breit wirkend die verschiedenen Ziele der bisherigen Pro-

gramme vereint und qualifiziert. 

Um eine erfolgreiche und wirksame Weiterführung der städtischen Dimension innerhalb 

des Mainstreams zu gewährleisten, sind alle Akteure auf Bundes-, Landes- und vor allem 

städtischer Ebene aufgerufen, sich aktiv an der laufenden Debatte zu beteiligen und 

ihre Positionen, Ideen und Konzepte einzubringen. Für die konkrete Verankerung in-

tegrierter Stadtentwicklungsansätze innerhalb der Kohäsionspolitik ist zum einen die 

Notwendigkeit städtischer Maßnahmen und zum anderen deren positiver Beitrag für ei-

nen wirtschaftlich wettbewerbsfähigen, sozial ausgewogenen und ökologisch nachhalti-

gen Gemeinschaftsraum darzulegen. Außerdem kann nur ein möglichst früh beginnen-

der, intensiver und breit angelegter Diskussions- und Vorbereitungsprozess dafür sorgen, 

dass ab 2007 integrierte Stadtentwicklungsmaßnahmen innerhalb der EU-Strukturfonds-

programme zielgerichtet und rechtzeitig anlaufen. 


