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Antwort des Deutsch-Österreichischen URBAN-Netzwerks zur Konsultation des  

Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen „Kohäsionspolitik und Städte:  

Der Beitrag der Städte zu Wachstum und Beschäftigung in den Regionen“ 
 

Das Deutsch-Österreichische URBAN-Netzwerk begrüßt ausdrücklich: 

- die Veröffentlichung des Arbeitsdokuments „Kohäsionspolitik und Städte: Der Beitrag der 
Städte zu Wachstum und Beschäftigung in den Regionen“ sowie die Durchführung eines 
breiten, europaweiten Konsultationsprozesses. Wir fühlen uns aufgerufen, als Plattform 
der deutschen und österreichischen URBAN-Städte unsere 10jährigen positiven Erfah-
rungen mit der Gemeinschaftsinitiative URBAN hierzu einzubringen. Gemeinsam mit 
Partner aus anderen Mitgliedstaaten haben wir zwischen 2003 und 2005 den „Acquis 
URBAN“ erarbeitet, der die Kernelemente und Grundprinzipien einer städtischen Dimen-
sion der künftigen Strukturfonds zusammenfasst und sich in wesentlichen Punkten mit 
den Aktionsleitlinien des Kommissionsdokuments deckt. 

- die damit erfolgte stärkere strategische Ausgestaltung der städtischen Dimension, womit 
die Kommission den Mitgliedstaaten und Regionen einen wichtigen inhaltlichen Orientie-
rungsrahmen für die städtische Dimension an die Hand gibt. Dies erfolgt in einer ent-
scheidenden Phase, in der die nationalen strategischen Rahmendokumente und die Ope-
rationellen Programme vorbereitet und verhandelt werden. 

- die Zielsetzung der Kommission, das Arbeitspapier nach der Konsultation in den Rang 
einer Kommissionsmitteilung zu heben, um die nachdrücklich Verankerung einer starken 
städtischen Dimension im Sinne des „Acquis URBAN“ zu betreiben. 

- die umfassende Verdeutlichung der Herausforderungen und Problemlagen europäischer 
Städte gekoppelt mit der Darstellung zentraler Handlungsfelder, in denen die integrierte 
Stadtentwicklung innerhalb der EU-Kohäsionspolitik einen Beitrag zu Wachstum, Beschäf-
tigung und sozialer Kohäsion leisten kann. 

- die Erweiterung und Ergänzung der strategischen Gemeinschaftsleitlinien um zentrale 
Themenbereiche der städtischen Dimension, da die Stadtentwicklung ein äußerst kom-
plexes Thema darstellt, das einer weitergehenden Erläuterung bedarf. 

- den im Arbeitspapier hervorgehobenen integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklungs-
ansatz. Im Sinne des „Acquis URBAN“ erachten wir erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik 
als die Umsetzung ganzheitlicher Handlungskonzepte mit Maßnahmen zu Wachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in Kombination mit sozialer Integration und Um-
weltschutz. Denn die drei zentralen Dimensionen der Nachhaltigkeit - Wirtschaft, soziale 
Integration und Ökologie - müssen sich gerade auf Ebene der städtischen Entwicklung 
gegenseitig verstärken und ergänzen. 

- die Betonung der polyzentrischen räumlichen Entwicklung als grundlegendes Leitbild so-
wie der stadtregionale Perspektive und einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Städ-
ten und den sie umgebenden Regionen. Dabei nehmen aus unserer Sicht gerade auch 
mittlere und kleinere Städte wichtige Funktionen wahr. 

- die Anerkennung der Städte als Schlüsselakteure für Wachstum und Beschäftigung in den 
Regionen, verbunden mit der Aufforderung an die nationalen und regionalen Politiken die 
städtische Dimension zu stärken. 

- die Betonung der besonderen Rolle lokaler und regionaler Behörden für die Vorbereitung 
und Umsetzung der EU-Kohäsionspolitik, aber auch der Partnerschaft mit sozioökonomi-
schen Akteure und der Bevölkerung. 
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Vor diesem Hintergrund möchte das Deutsch-Österreichische URBAN-Netzwerk folgende 

Anmerkungen zum Arbeitsdokument: 

- In Anbetracht der Tatsache, dass in künftigen Konvergenz-Regionen sich 60% der Aus-
gaben direkt auf die Lissabon-Ziele beziehen müssen – im rechtlichen EU-Gebiet sogar 
75% – plädieren wir dafür, dass grundsätzlich alle städtischen Maßnahmen im Sinne 
des vorliegenden Arbeitsdokumentes in die Lissabon-Liste aufgenommen werden. 
Denn folgt man den Grundsätzen und strategischen Ansätzen des Arbeitsdokuments so 
wird der direkte Bezug zu den Zielen von Lissabon mehr als deutlich sichtbar. 

- Die Herausforderungen des demographischen Wandels sollten stärker in den Mittel-
punkt rücken (siehe Grünbuch vom 16.03.2005). Denn auf die meisten genannten städti-
schen Handlungsfelder werden die demographischen Entwicklungen künftig entscheiden-
de Auswirkungen haben. So wird die Alterung der Gesellschaft geänderte Bedarfe für lo-
kal erreichbare Dienstleistungen nach sich ziehen; aus der Verkleinerung der Haushalte 
wird ein zusätzlicher Bedarf an Dienstleistungen resultieren; die Zuwanderung erfordert 
ein aktives Integrationsmanagement; Bevölkerungsverluste machen z.B. die Anpassun-
gen der sozialen und technischen Infrastruktur notwendig.  

- Für eine integrative Beschäftigungspolitik sind neben der unmittelbaren Eingliederung 
von Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt auch Initiativen für solche Arbeitskräfte nötig, 
die kurzfristig keine Integrationschance haben. Ziel dieser Maßnahmen muss es sein, 
dass diese Arbeitskräfte zum einen ihre Fähigkeiten einbringen und zum anderen ihre 
vorhandenen Qualifikationen sichern und erweitern können. Hierfür stellt gerade die 
Stadtteilarbeit ein geeignetes Handlungsfeld dar, da dort eine Verbindung von Qualifizie-
rungsmaßnahmen mit gemeinnütziger Arbeit erreicht werden kann. 

- Für die Unterstützung von KMU, aber auch für den Zugang der Bevölkerung zu Dienst-
leistungen sollten moderne Finanzdienstleistungen stärker betont werden. Ein vielfäl-
tiges Angebot an modernen, qualitativ hochwertigen und bezahlbaren Finanzdienstleis-
tungen in allen Städten und für alle Personengruppen ist Grundvoraussetzung für die 
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Städte sowie deren sozialen Zusammenhalt. Al-
le Gruppen der Bevölkerung sind bei Vermögensaufbau und Altersvorsorge auf Beratung 
und Betreuung vor Ort angewiesen, ebenso wie mittelständische Unternehmen bei der 
Wahl und Gestaltung ihrer Finanzierungsinstrumente. Dies zeigen die Ergebnisse des 
URBACT Netzwerks ECO-FIN-NET. Ohne diskriminierungsfreien Zugang zu modernen 
Bankprodukten für alle Bevölkerungsgruppen und Unternehmungen lässt sich kein nach-
haltiges Wirtschaftswachstum generieren. Eine flächendeckende und dezentral aufgebau-
te Finanzdienstleistungsinfrastruktur sichert darüber hinaus qualitativ hochwertige Arbeits- 
und Ausbildungsplätze in den Städten. Dies beinhaltet flächendeckende Präsenz von 
Kreditinstituten, Existenz einer Kontoverbindung für alle (auch sozial schwache Gruppen 
der Bevölkerung), Zugang zu Finanzmitteln sowie Angebot an Beratungs- und Finanzie-
rungskompetenz für Existenzgründer sowie kleine und mittlere Unternehmen. 

- Bei der Entwicklung innovativer Finanzierungstechniken muss gewährleistet sein, 
dass es sich bei den für die Weiterleitung der finanziellen Mittel vorgesehenen „finanziel-
len Mittlern“ um Kreditinstitute handelt bzw. dass die in den Ländern üblichen kredit- und 
förderpolitischen Wege genommen werden. Nur diese bewährten Strukturen garantieren, 
dass neben der Weiterleitung der finanziellen Mittel auch entsprechende Beratung und 
Begleitung der Klein-Unternehmer sicher gestellt sind. Der Aufbau neuer, paralleler Struk-
turen ist dringend zu vermeiden.  

- Im Bereich von Betreuungs- und Bildungsangeboten sollten nicht nur infrastrukturelle 
Maßnahmen und neue Angebote förderfähig sein, sondern insbesondere die qualitative 
Verbesserung und Ergänzung bestehender Angebote. Denn ein wesentliches Kriterium 
für die Attraktivität von Stadtteilen sind hochwertige Angebote an Kinderbetreuung, Schul- 
und Ausbildung. Für die Stabilisierung benachteiligter Quartieren ist hier weniger die Be-
reitstellung von Infrastruktur entscheidend, sondern die gezielte Verbesserung der dort oft 
mangelhaften Qualität der Angebote. Um gerade besser verdienende und gut ausgebilde-
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te Familien in den Quartieren halten und so soziale Segregation verringern zu können, 
bedarf es außerordentlicher Anstrengungen, deren Förderung im Zuge der städtischen 
Dimension ermöglicht werden sollte. Zudem stellt dies eine wichtige Grundvoraussetzung 
für eine später erfolgreiche Integration von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt dar. 

- Für das Themenfeld der Bürgergesellschaft und Partizipation sollte explizit auf den Bei-
trag von Stadtteilmanagement hingewiesen werden, das sich in der Vergangenheit als 
erfolgreiche Maßnahme zur Vernetzung vorhandener wirtschaftlicher und sozialer Poten-
tiale, zur aktiven Bürgerbeteiligung sowie zur Einbringung ehrenamtlichen Engagements 
erwiesen hat. In diesem Zusammenhang sollte auch die Bedeutung ehrenamtlicher Tä-
tigkeiten für Stadtteilentwicklung unterstrichen werden. 

- Auch wenn das Wohnungswesen als zentraler integraler Bestandteil der Stadtentwick-
lung angesehen wird, sollten grundsätzlich Wohnungsbau und –sanierung und alle damit 
direkt verbundenen Aktivitäten auch weiterhin nicht förderfähig sein. Allerdings erscheint 
eine gezielte Ausnahmeregelung für die neuen Mitgliedstaaten vor dem Hintergrund 
der dortigen dramatischen wohnungswirtschaftlichen und städtebaulichen Herausforde-
rungen für vertretbar, sofern diese sich in einem eng begrenzten Finanzrahmen bewegen, 
ausschließlich zur Steigerung der Energieeffizienz sozialer Großwohnsiedlungen sowie 
nach eingehender Analyse innerhalb integrierter Stadtentwicklungskonzepte erfolgen, die 
auch umfangreiche Maßnahmen zur sozialen und wirtschaftlichen Stabilisierung und zur 
Wohnumfeldgestaltung umfassen. Hier hat das INTERREG III B-Projekt LAHSA bereits 
interessante Vorarbeiten geleistet. Die EU-Mittel müssen zudem einen Anstoß zur Ent-
wicklung nationaler Wohnungspolitiken geben. Für alle Mitgliedstaaten sollten künftig 
notwendige Anpassungen wohnungsbaubezogener Infrastruktureinrichtungen in 
Verbindung mit Wohnungsbeständen auf sich ändernde wirtschaftliche, soziale und de-
mographische Situation möglich sein (z.B. Wasserver- und –entsorgung). 

- Das Kapitel zu Governance bedarf noch einer stärkeren Akzentuierung, um die direkte 
Einbindung der lokalen und regionalen Akteure in alle Phasen und Schritte der Pla-
nung, Erstellung und Umsetzung der Strukturfondsprogramme zu erreichen. Vorbereitung 
und Management aller Maßnahmen mit städtischem Bezug müssen innerhalb eines ko-
operativen und partnerschaftlichen Prozesses erfolgen, in dem alle an Stadtentwicklung 
beteiligten staatlichen Ebenen eingebunden sind. Damit in Zusammenhang steht auch ei-
ne stärkere Delegation des Managements und der Verantwortlichkeiten an die Städte. 

- Der integrierte Ansatz muss als grundsätzliche Voraussetzungen für alle Stadtentwick-
lungsmaßnahmen innerhalb der Strukturfonds noch deutlicher in den Vordergrund gestellt 
werden. Dabei sollte deutlich werden, dass die im Arbeitsdokument genanten unter-
schiedlichen Themenbereiche nicht einzeln für sich behandelt werden, sondern nur in Zu-
sammenhang mit einer integrierten und sektorübergreifenden Gesamtkonzeption. Auch 
muss die horizontale Kooperation und Abstimmung der für die verschiedenen Themenbe-
reiche zuständigen Verwaltungsstellen ein Kernelement jeglicher städtischer Maßnahmen 
sein. Denn neben der ‚multi level governance’ stellt gerade auch die ‚cross-sectoral go-
vernance’ einen wichtigen Erfolgsfaktor nachhaltiger Stadtentwicklung dar. 

- Für Vernetzung und Erfahrungsaustausch sollte die direkte Verknüpfung und An-
bindung der nationalen Netzwerke mit dem europäischen Netzwerkprogramm im 
Arbeitsdokument stärker zum Ausdruck kommen. Denn beide Ebenen der Netzwerkarbei-
ten erbringen jede für sich einen großen Zusatznutzen, können sich aber nur bei einer 
unmittelbaren Verbindung gegenseitig verstärken und bereichern und so einen wirklichen 
europäischen Mehrwert erbringen. Die nationalen Netzwerke können durch einen direkten 
europäischen Link die auf nationaler Ebene gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse 
auf europäische Ebene transportieren, um diese dort miteinander zu vergleichen, zu erör-
tern und eine gemeinsame Evaluierung und Weiterentwicklung der städtischen Dimension 
voranzutreiben. Die europäische Ebene kann nur durch starke nationale ‚focal points’ die 
Ergebnisse der europäischen Netzwerkprojekte in die Nationalstaaten zurück transportie-
ren und verbreiten. Dies zeigt die enge Zusammenarbeit des Deutsch-Österreichischen 
URBAN-Netzwerks mit URBACT und dem URBAN-Netzwerk Frankreich in der laufenden 
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Strukturfondsperiode. Deshalb sollten die nationalen Netzwerke und die Nachfolgeinitiati-
ve von URBACT eine Einheit innerhalb eines großen europäischen Rahmenprogramms 
zur städtischen Vernetzung bilden. 

- Zur Stärkung von Öffentlich-Privater Partnerschaft müssen in der künftigen Strukturför-
derperiode auch private Mittel förderfähig sein und in die Budgettabellen als nationale 
Kofinanzierung aufgenommen werden können. Denn wie im Arbeitsdokument richtig dar-
gestellt, bringt die Einbeziehung privater Akteure wichtiges Know-how, bedeutende He-
beleffekte sowie eine Entlastung der öffentlichen Haushalte. Denn bereits heute steht die 
lokale Ebene vor erheblichen Schwierigkeiten, die erforderliche Ko-finanzierung für EU-
Strukturfondsmaßnahmen aufzubringen. Für private Investoren kann andererseits die Zu-
teilung europäischer Fördermittel für Projekte in öffentlich-privater Partnerschaft einen 
wichtigen Anreiz darstellen, sich an solchen Initiativen zu beteiligen. 

- Die aktuellen URBAN-Programme aber auch das Arbeitsdokument (Kapitel 5 und 6) zei-
gen, dass die Maßnahmen zur integrierten Stadtentwicklung zu einem großen Teil in den 
Bereich des ESF fallen. Deshalb dürfte der im EFRE-Entwurf von Mitte Dezember vorge-
schlagene Anteil von 15% der EFRE-Ausgaben für ESF-Maßnahmen noch immer nicht 
ausreichen, um ausgewogene integrierte Programmansätze zu ermöglichen. 

 

Das Deutsch-Österreichische URBAN-Netzwerk empfiehlt für die Verankerung des Arbeits-

papiers in den europäischen und nationalen Rahmendokumente folgende Schritte: 

Da die Situationsbeschreibung und Aktionsleitlinien des Arbeitsdokuments inhaltlich und 
strategisch über den bisher in den Gemeinschaftsleitlinien formulierten Ansatz städtischer 
Entwicklung hinausgehen, sollten die Prinzipen dieses Arbeitsdokuments nach der Konsul-
tation zu einem integralen Bestandteil der Gemeinschaftsleitlinien werden. Denn sowohl 
die Gemeinschaftsleitlinien als auch die nationalen strategischen Rahmenpläne spielen eine 
wichtige Rolle für die Festlegung der inhaltlich-strategischen Prioritäten der künftigen Kohä-
sionspolitik. Deshalb halten wir diesen Schritt für wesentlich, um zu gewährleisten, dass die 
Potentiale und Herausforderungen städtischer Regionen angemessen in den nationalen 
Rahmenplänen und den operationellen Programmen Berücksichtigung finden und damit die 
sichtbare städtische Dimension der Kohäsionspolitik umgesetzt wird. 

Deshalb schlagen wir vor, dass die strategische Rolle von Städten für die Ziele von Lissabon 
und Göteborg sowie der Handlungsansatz der integrierten Stadtentwicklung eindeutig in Ka-
pital 3.1. der strategischen Leitlinien anerkannt wird. Das Arbeitsdokument der Kommissi-
onsdienststellen sollte dazu benutzt werden, um Kapital 5.1 der Gemeinschaftsleitli-
nien neu zu formulieren und dabei detailliert den Beitrag der Städte und der integrierten, 
nachhaltigen Stadtentwicklung zur Wettbewerbsfähigkeit, zum Wachstum und zur Beschäfti-
gung, aber auch zur sozialen Integration und zum Umweltschutz herauszustellen. Schließlich 
sollte die spätere Kommissionsmitteilung als Anhang zu den Gemeinschaftsleitlinien einen 
Überblick der spezifischen Leitlinien für Maßnahmen in städtischen Gebieten geben. 


