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Deutsch-Österreichisches        Berlin, 04. März 2013 

URBAN-Netzwerk 

 

 

 

Arbeitskreis „Städtische Projekte im EFRE/ESF 2014 bis 2020“ 

 

 

                        Bericht über die 6 Sitzungen des Arbeitskreises im Jahr 2012/2013 

                                                       - Tischvorlage - 

 

 

Zweck des Arbeitskreises (AK) 

 

Die Erfahrungen bei der Vorbereitung der laufenden EU-Förderperiode 2005/2006 haben deutlich 

gemacht, dass die Städte erst spät in die Diskussionen auf EU-, Bundes- und Länderebene zur 

rechtlichen und fachlichen Ausgestaltung der Strukturfonds-Programme einbezogen waren. Das 

führte vielfach zu Problemen bei der Planung und Implementierung integrierter städtische Projekte 

und in der Folge auch bei ihrer Umsetzung in den Operationellen Programmen (OP). 

In den Ländern, als Verwaltungsbehörden verantwortlich für den EFRE, zeigte sich, dass die zwi-

schengeschalteten Stellen (in der Regel  die Bau- oder Innenminister der Länder) allenfalls im 

Rahmen der ARGEBAU ein gemeinsames Podium haben, um sich über die Regularien und Beson-

derheiten für städtische Projekte auszutauschen. 

   

Ziel des AK war es deshalb, ein Forum zur Fachdiskussion und zum Erfahrungsaustausch zwi-

schen den Ländern und den Städten hinsichtlich der Implementierung von EFRE-(ESF-) kofinan-

zierten Stadtentwicklungsprojekten in der Förderperiode 2014 – 2020 unter Einbeziehung des Bun-

des und der Europäischen Kommission einzurichten. Teilnehmerkreis: Vertreter von Städten, Ver-

treter der zwischengeschalteten Stellen der Länder, Vertreter der Europäischen Kommission  

und Vertreter des Bundes. 

 

 

Thematische Ausrichtung des AK 

 

-    Rahmenbedingungen für die Förderung von integrierten städtischen Projekten 

     - rechtlich, strategisch, politisch - auf den unterschiedlichen Ebenen 

     (insbesondere EU-Verordnungen, Partnerschaftsvertrag) 

 

-    Operationelle Programme der Länder/Mitwirkung der Städte 

 

-    Handhabung relevanter Förderbestimmungen (Regelungen zur Förderfähigkeit,  

     Quoten, ITI u.a. ). 

 

 

Organisatorische Umsetzung 

 

Der Arbeitskreis ist zu 6 Sitzungen zusammengetroffen: Regensburg 26.03.12, Berlin 30.05.12, 

Saarbrücken 14.06.12, Kassel 12.09.12, Brüssel 14.11.12 Berlin 05.02.13. 
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In wechselnder Besetzung waren insgesamt 32 Teilnehmer vertreten aus 

 

12 Städten: Berlin, Bremen, Dortmund, Duisburg, Graz, Kassel, Leipzig, Ludwigshafen a.Rh.,  

                   Mannheim, Regensburg, Saarbrücken, Wien; 

 

9 Ländern: Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt,  

                  Thüringen Wien. 

 

Die EU war zu Fachthemen vertreten durch 

Frau   Constanze Krehl MdEP 

Frau   Eva Lieber (GD Regio, Deutschland-Referat),  

Frau   Dr. Margit Tünnemann (GD Regio, Territoriale/Städt. Angelegenheiten) 

Herrn Björn Gabriel (GD Regio, JESSICA) 

Herrn Stefan Schulz-Trieglaff (GD Empl., ESF),  

der Bund durch Herrn Tilmann Buchholz (BMVBS). 

 

Für das URBAN-Netzwerkmanagement haben teilgenommen: 

Herr Dr. Lothar Blatt, Frau Barbara Bühler, Herr Jonas Scholze, Herr Rolf Engels. 

 

 

Thematische Umsetzung 

 

In der 1. AK-Sitzung in Regensburg (nur Vertreter zwischengeschalteter Stellen) werden im We-

sentlichen allgemeine Feststellungen zu den Entwürfen der GSR-Verordnungen getroffen: 

 

Die Bundesratsbeschlüsse zu den Strukturfonds sind wesentlich von den Wirtschaftsministerien der 

Länder beeinflusst; es ist Aufgabe der zwischengeschalteten Stellen, ggf. darüber hinaus gehende 

Positionen zu entwickeln.  

Allgemein hinderlich sind der zu erwartende große Verwaltungsaufwand, die Quotierungen mit der 

Folge, dass weniger Mittel als bisher in Stadtentwicklungsprojekte fließen könnten, Unklarheiten, ob 

Regelungen zwingend oder optional anzuwenden sind. Forderung: OP müssen für die Städte ak-

zeptabel und umsetzbar sein, der (teilweise national verursachte) Kontrollaufwand muss verringert 

werden. Zu bedenken ist außerdem die z.T. prekäre Finanzlage der Kommunen. 

 

Es wird bezweifelt, dass das neue Instrument ITI in der verwaltungstechnischen Umsetzung funkti-

onieren kann. Darüber hinaus stellt ITI den integrierten bottom up-Ansatz in Frage. Auch die mit ITI 

zwingend verbundene „Subdelegation“ der fachlichen und finanziellen Programmverantwortung auf 

lokale oder regionale Institutionen wird kritisch gesehen.  

 

Zum Thema „Partnerschaftsvereinbarung“ wird konstatiert, dass die zwischengeschalteten Stellen 

dazu bisher weder angefragt noch beteiligt wurden. Den Verwaltungsbehörden sollte vorsorglich 

fachlich zugearbeitet werden, um eine Verankerung der städtischen Dimension schon in der Part-

nerschaftsvereinbarung (und anschließend in den OP) sicher zu stellen.  

 

Zur Organisation des AK regen die Ländervertreter einhellig an, interessierte Städte einzuladen und 

je nach Tagesordnung auch Vertreter der KOM.  
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Die 2. AK-Sitzung in Berlin befasst sich ausschließlich mit dem aktuellen Diskussionsstand zu den 

GSR-Verordnungsentwürfen und mit dem neuen Förderinstrument ITI. Frau Dr. Tünnemann (GD 

Regio) erläutert die Zielsetzungen der KOM (Europa 2020, die 11 thematischen Ziele und die 3 

neuen Elemente im Zusammenhang mit städtischen Maßnahmen – ITI, Innovative Maßnahmen, 

Stadtentwicklungsplattform – und berichtet über die Beschlusslage in Rat und Parlament. Dabei 

werden alle z.Zt. konträren Positionen mit Bezug auf städtische Maßnahmen angesprochen. Prog-

nosen zu möglichen Verhandlungsergebnissen können kaum gestellt werden, u.a. weil sich die 

KOM noch nicht positioniert hat. Begründet zu vermuten ist, dass die sog. Städteliste für die Teil-

nahme am Stadtentwicklungsforum in der vorgesehenen Form nicht kommen wird, und in den OP 

neben den thematischen Prioritätsachsen eine Sammelpriorität/Mischprioritätsachse zulässig sein 

wird. Außerdem sind städtische Maßnahmen räumlich nicht auf das jeweilige Stadtgebiet be-

schränkt, sondern können in dem betreffenden städtischen „Funktionsraum“ (functional area) reali-

siert werden.  

Zum Thema nachhaltige Stadtentwicklung und Integrierte Territoriale Investitionen (ITI) erläutert 

Frau Dr. Tünnemann die Funktionsweise von ITI als Finanzkonstrukt zur Umsetzung multidimensi-

onaler Maßnahmen. Die Einbeziehung des ELER in das System ITI ist nach jetzigem Stand nicht 

möglich.  

In einem kurzen Statement wird die Sicht des Landes Berlin verdeutlicht: Unter den gegebenen 

Bedingungen ist es schwierig, den gewollten integrierten Ansatz zu realisieren. Es stellt sich insbe-

sondere die Frage der Praktikabilität. In der derzeitigen Ausformung sind ITI wenig flexibel und 

kaum umsetzbar, weil die Verwaltungsbehörde die entsprechenden Ziele und Investitionsprioritäten 

in EFRE und ESF berücksichtigen muss. Im Übrigen sind keine einheitlichen Verwaltungs- und 

Kontrollsysteme beim Einsatz von Mitteln aus verschiedenen Fonds vorgesehen, was zu unter-

schiedlichen Verwaltungsverfahren führen kann.  

Der AK sieht die Umsetzung des Instruments ITI nach wie vor skeptisch, ebenso die Option, über 

ITI zusätzliche Mittel aus anderen Fonds (z.B. ESF) zu akquirieren. 

 

Die 3. AK-Sitzung in Saarbrücken befasst sich ausführlich mit der Nachbetrachtung zum TOP JES-

SICA und der kontroversen Diskussion während der Netzwerktagung vom Vortag. Die Modelle der 

externen Experten werden als wenig ermutigend für eine Umsetzung in D angesehen, vor allem 

weil sie auf rentierlichen Projekten beruhen, in denen private Investoren im Mittelpunkt stehen. Eine 

eher positive Sichtweise wurde durch die Erfahrungsberichte aus den Ländern Sachsen und Bran-

denburg vermittelt, die JESSICA bereits praktizieren und ergänzt durch einen Bericht über entspre-

chende Aktivitäten des Landes Hessen; dort läuft seit Mitte 2011 das Ausschreibungs- und Aus-

wahlverfahren, Förderentscheidungen gibt es noch nicht. 

Der AK spricht sich dafür aus, das Thema im Auge zu behalten, weil JESSICA - trotz erheblicher 

(Umsetzungs-)Probleme - bei rückläufiger Zuschussförderung und mangelnden Kofinanzierungsmit-

teln auf der kommunalen Seite - eine Förderalternative sein kann. 

 

Aufgrund der Aktualität folgt ein Bericht zur 2. AK-Sitzung in Berlin zum Verhandlungsstand der 

Strukturfonds-Regularien: Förderfähigkeit im EFRE (alle 11 Ziele), Mittelquotierung für die Haupt-

ziele (80/70%), Ausweitung des Zielkatalogs, Sammelprioritätsachse, ITI, „Städteliste“, Aufgaben-

übertragung an Kommunen, Städteplattform, 5%-Quote für städtische Projekte. Die anschließende 

Diskussion über ITI macht die Spannbreite der Auffassungen deutlich: Sie reicht von Zweifeln an 

der Durchsetzbarkeit von ITI, über eine positive Bewertung des integrierten Einsatzes von EFRE 

und ESF bis hin zu der Meinung, dass ITI eine Stärkung der Position der Städte bewirkt.  
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Die 4. Sitzung des AK in Kassel beginnt mit einem Überblick zum formalen Verfahrensstand bei den 

GSR-Verordnungen:  

-  Das EP berät Änderungsvorschläge zu den SF-Verordnungen seit Feb./März d.J.,  

   förmliche Beschlüsse sind für den Herbst 2012 zu erwarten, Inhalte stehen fest. 

-  Die Arbeitsgruppen des Europäischen Rats (ER) haben ihre Beratungen zu den 

   „städtischen Themen“ im Sommer abgeschlossen, förmliche Beschlüsse im ER gibt es 

   voraussichtlich im Herbst 2012.  

-  Die KOM ist bisher zurückhaltend, bereitet Verhandlungen mit EP und ER vor (sog. Trilog), 

   signalisiert aber an einigen kontroversen Punkten bereits jetzt Kompromissbereitschaft.  

Das Verhandlungsende ist im späten Frühjahr 2013 zu erwarten. 

 

Zu den Verhandlungsinhalten liegt eine aktuelle Analyse der Fachkommission Städtebau für die 

Bauministerkonferenz am 23. und 24. Sept. 2012 vor. 

Mittelfristiger Finanzrahmen (MFR): 

D besteht auf Einsparungen, die Obergrenze des EU-Haushalts für 2014 – 2020 soll 1% des BNE 

in der EU nicht überschreiten. Dies würde im Vergleich zum Vorschlag der KOM auch zu einer Kür-

zung der SF-Mittel um 30 bis 40 Mrd. EURO führen.  

5%-Quote für städt. Maßnahmen: 

Ist bisher unbestritten. Das Problem wird sein, Mittel aus den thematischen Hauptachsen für städt. 

Projekte zu akquirieren. Die Quote muss nicht zwingend über städt. ITI-Projekte erbracht werden. 

Förderung erneuerbarer Energien/von Energieeffizienzmaßnahmen: 

Ist bisher unbestritten. 

Innovative Maßnahmen: 

Finanzrahmen von 400 Mio, Projektauswahl und –management werden im EP und Rat kritisch dis-

kutiert (Red. Anmerkung: Bedenken sind inzwischen ausgeräumt; offen bleibt der Finanzrahmen). 

Stadtentwicklungsforum: 

Ablehnung durch das EP, Mitgliedstaaten fordern Anbindung an bestehende Netzwerke, 

Verknüpfung mit dem Programm URBACT ist wahrscheinlich. 

Sammel-/Mischprioritätsachse im OP: 

Wird vermutlich zugelassen.  

 

Zur Beteiligung der Kommunen an der Entwicklung der OP wird berichtet, dass die Konsultationen 

– wenn auch in unterschiedlicher Intensität – in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern 

und Hessen angelaufen sind, Sachsen und Thüringen werden bis Ende des Jahres folgen.  

 

Die Arbeiten an der Partnerschaftsvereinbarung (PV) zwischen KOM und Bund werden kritisch dis-

kutiert. Zum einen sind die zwischengeschalteten Stellen bisher nicht einbezogen  worden, zum 

anderen führt die zeitliche Überlappung mit den Verhandlungen zum Finanzrahmen und zu den 

GSR-Verordnungen zu erheblichen Verunsicherungen bei den Ländern und den Städten. 

 

Zum Thema Indikatoren wird auf ein Arbeitspapier der KOM „Monitoring und Evaluierung“ hinge-

wiesen, in dem auch Indikatoren benannt werden, sowie auf eine Arbeitsgruppe von KOM und Mit-

gliedstaaten, die sich mit Indikatoren befasst. Im Vergleich zu früher haben die von der KOM vorge-

schlagenen Indikatoren einen stärkeren regionalen Bezug, sind zwingende Fördervoraussetzung 

und ziehen bei Nichterfüllung verschärfte Sanktionen nach sich.  

Der AK kommt überein, das Thema weiter zu verfolgen und ggf. mit einem Vertreter der KOM zu 

erörtern. 
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Die 5. Sitzung des AK in Brüssel stellt die Statements von Frau Constanze Krehl MdEP sowie von 3 

ReferentInnen der KOM in den Mittelpunkt. Zunächst wird jedoch über die Vorbereitung der nächs-

ten EU-Förderperiode berichtet. 

 

In Österreich soll der Entwurf der PV im Mai 2013 vorliegen; nach einem Stellungnahmeverfahren 

auf nationaler Ebene (Juni bis September) ist geplant, die finalisierte PV im September 2013 der 

EU-KOM zur Genehmigung vorzulegen. Die Städte sind in den entsprechenden Arbeitsgremien der 

Österreichischen Raumordnungskonferenz zum STRAT.AT 2020-Prozess vertreten und versuchen 

im Sinne einer Stärkung der integrativen Stadtentwicklung darauf Einfluss nehmen. Die Bundeslän-

der haben jedoch aufgrund des föderalistischen Prinzips in diesem von der ÖROK gesteuerten Pro-

zess weiterhin die Entscheidungshoheit. Daher wird man hinsichtlich der Programmierung der zu-

künftigen OPs in Österreich sehr wahrscheinlich wie bisher ein OP pro Bundesland umsetzen, was 

keine wesentliche Stärkung der städtischen Dimension im EFRE erwarten lässt. 

In Deutschland wird die PV vom Institut GEFRA (Münster) vorbereitet. Die Länder sind beteiligt und 

haben sich in einer anonymisierten Umfrage z.T. gegen ITI ausgesprochen (11 von 16 ESF-

Verwaltungsbehörden, 4 EFRE-Verwaltungsbehörden). Die PV soll Mitte 2013 fertig gestellt sein. 

 

Anschließend wird der soeben vorgelegte OP-Entwurf Baden-Württembergs skizziert: Bei einem 

angenommenen Finanzvolumen von 145 Mio €, 4 Prioritätsachsen (kein Mischachse) sind 26 Mio € 

für städt. Maßnahmen vorgesehen. Die Verantwortungsdelegation an Kommunen bleibt unklar.  

In der Diskussion werden in Frage gestellt: ITI auf Regionsebene (zu große Streuung der Förder-

mittel) und als reine EFRE-Projekte (Verlust des integrierten Ansatzes), die Umsetzung von Partizi-

pationskonzepten vor Ort bei geringem Fördermittelvolumen, der Erfolg von Projekten bei zu 

schwacher Fördermittelintensität pro Kopf wegen der dann fehlenden Hebelwirkung, andererseits 

eine sehr starke Konzentration der Förderung auf wenige Städte/Gebiete/Projekte mit der Konse-

quenz, dass andere geeignete Maßnahmen wegfallen.  

 

Frau Eva Lieber (GD Regio) berichtet unter TOP 2 „Verhandlungsstand zu den Strukturfondsver-

ordnungen“.  Am 27.11.1012 wird die KOM ihr Positionspapier zur PV mit Deutschland in Berlin 

vorstellen. Grundsätzlich will die KOM einen „Paradigmenwechsel“ in der Investitionspolitik errei-

chen: Absolute Konzentration auf Bereiche, mit denen Beschäftigung und Wachstum gestärkt wer-

den. In diesem Zusammenhang steht das Erreichen der 5 Kernziele der Strategie Europa 2020 im 

Mittelpunkt, das jährlich in jedem Mitgliedstat überprüft/gemessen wird.  

Ab Anfang 2013 beginnen die Verhandlungen über die OP-Entwürfe der Länder. Frau Lieber wür-

digt hier ausführlich die „Vorreiterrolle“ des Landes Baden-Württemberg. Hinsichtlich der Erarbei-

tung der OP allgemein und der Mittelbindung in Höhe von 80% für die thematischen Ziele 1, 3 und 4 

gibt es eine neue „Lesart“ der KOM: Trotz des earmarking von 80% müssen nicht alle 3 Ziele Ge-

genstand des OP sein. Es bleibt allerdings bei der Mittelbindung von 20% für das Ziel 4 (CO2-

Minderung). 

 

Vor der Aussprache äußern sich die Länder- und Städtevertreter zum Vorbereitungsstand für die 

OP der Länder Thüringen, Sachsen, Bayern, Berlin und NRW, Informationen aus dem Saarland 

und Rheinland-Pfalz liegen nicht vor. In der Diskussion werden insbesondere Probleme im Zusam-

menhang mit ITI, der Koppelung von EFRE- und ESF-Prioritäten und der Verantwortungsdelegation 

auf die Städte gesehen. 

 

Zum TOP „Schwerpunkte des ESF/Beiträge zur Stadtentwicklung“ referiert Herr Stefan Schulz- 
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Trieglaff (GD Empl). Er beschreibt die finanzielle und inhaltliche Ausrichtung des ESF: Der prozen-

tuale Anteil des EFRE ist in den letzten Förderperioden relativ konstant geblieben, der ESF-Anteil 

jedoch gesunken. Diese Entwicklung wird nunmehr gestoppt, der ESF-Anteil soll ab 2014 auf 25% 

angehoben werden. Die Ziele 8 bis 11 (Allg. VO) werden durch 18 Investitionsprioritäten unterstützt. 

Es wird eine thematische Konzentration auf regionaler Ebene geben: 80% der ESF-Mittel (in Über-

gangsregionen 70%) sind für 4 Unterthemen reserviert, 20% sollen zur Armutsbekämpfung einge-

setzt werden. 

Die Unterstützung der territorialen Entwicklung (Städte) führt über Art. 12 der ESF-VO. Entschei-

dend für eine Förderung sind darstellbare Ergebnisse (an Hand der arbeitsmarktpolitisch ausgerich-

teten Indikatoren und ergänzt durch spezifische Indikatoren). 

Zur Vereinfachung werden Kleinstprojekte bis 50.000 € über Pauschalen realisiert, Projekte bis 

100.000 € benötigen einen Finanzplan, auf dessen Basis pauschal abgerechnet wird. Bei Projekten 

über 200.000 € soll es auf Vorschlag des Rats eine 20%-Pauschale für indirekte Kosten geben.  

 

Die Aussprache befasst sich vorwiegend mit dem Problem, Module aus ESF und EFRE sinnvoll in 

einem Projekt zusammen zu bringen, wie es derzeit über das Crossfinancing möglich ist. Im Ver-

gleich zu anderen Programmen gibt es zudem eine deutliche Zurückhaltung, spezifische Indikato-

ren auszuweisen.  

 

Herr Björn Gabriel äußert sich beim nächsten TOP „Neue Finanzinstrumente/JESSICA“ rückbli-

ckend zu den Schwierigkeiten bei der Umsetzung von JESSICA, die u.a. durch mangelnde fachli-

che und politische Akzeptanz, aber auch ein unzureichendes Regelwerk der EU, zu Stande ge-

kommen sind. Diese Lücken hat die KOM Mitte der laufenden Förderperiode über den COCOF ge-

schlossen und nunmehr eine solide Rechtsbasis geschaffen. Auf dieser Grundlage fördert die KOM 

aktuell KMU, Gebäude-Energieeffizienz und Stadtentwicklung in einem Umfang von ca. 22 Mrd. € 

mit neuen Finanzinstrumenten.  

In Bezug auf Deutschland berichtet Herr Gabriel über die ExWoSt-Aktivitäten des Bundes, die  

JESSICA-Fonds in Brandenburg, Hessen und Sachsen, über die Pilotphase in Thüringen sowie 

über Machbarkeitsstudien in NRW und Berlin. Vorteile der neuen Finanzinstrumente sind aus Sicht 

der KOM insbesondere ihre Funktion als komplementäres Instrument, die gesteigerte Fördereffizi-

enz durch revolvierende Fonds, die Mittelbereitstellung vor der Mittelverwendung, die mögliche Ent-

schärfung der n+2-Regel sowie die hohe Flexibilität hinsichtlich länderspezifischer Besonderheiten. 

 

Die KOM forciert den Einsatz neuer Finanzinstrumente ab 2014, die künftig für alle Prioritäten des 

OP und für alle 5 GSR-Fonds nutzbar sein sollen; es werden standardisierte Instrumente für die 3 

Förderbereiche der laufenden FP angeboten; die EU-Kofinanzierungsrate erhöht sich um 10%, 

wenn alle Maßnahmen einer Prioritätsachse komplett über einen Fonds abgewickelt werden; die 

nationale Kofinanzierung muss nicht schon beim Auflegen von Projekten geleistet werden und kann 

unter bestimmten Voraussetzungen auch über den Endempfänger erfolgen.  

 

In der Aussprache wird positiv auf JESSICA-geförderte Maßnahmen verwiesen, die anders nicht 

realisierbar gewesen wären; andererseits wird die unzureichende Information und Kommunikation 

der KOM kritisiert. Herr Gabriel schlägt vor, in der deutschen Debatte über JESSICA einen neuen 

Anlauf zu unternehmen. 

 

Zum folgenden TOP „Verhandlungsstand zu den Strukturfonds aus der Sicht des EP“  

bezieht sich Frau Constanze Krehl MdEP eingangs auf die erst seit wenigen Stunden vorliegende  
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Verhandlungsbox des Ratspräsidenten mit Kürzungsvorschlägen im Umfang von 80 Mrd. € (EU-

Haushalt), die auch die Strukturpolitik betreffen. Es ist nicht davon auszugehen, dass es am 22. 

November darüber eine Einigung im Rat gibt. Die Vorschläge der KOM entsprechen einer moder-

nen Kohäsionspolitik: Konzentration auf Schwerpunkte und gezielte, ergebnisorientierte Förderung. 

Kürzungen sind daher nicht angebracht. 

Die Änderungsvorschläge zu den VO-Entwürfen sind im EP abgestimmt, zur Allgemeinen VO hat 

der informelle Trilog im September begonnen. Konflikte gibt es allerdings bei der vom EP ge-

wünschten Stärkung des Partnerschaftsprinzips: Der Rat hat Probleme bei der Einbeziehung von 

Vertretern der regionalen und lokalen Ebene; er befürchtet zu lange und bürokratische Verfahren.  

Insgesamt wollen die Mitgliedstaaten möglichst wenig Verbindlichkeit. 

Weitere Konfliktpunkte mit dem Rat wird es bei den sog. Makrokonditionalitäten geben, die vom EP 

geschlossen abgelehnt werden, beim Finanzrahmen und bei der Connecting Europe Facility, die 

vom EP für sehr wichtig gehalten wird. 

Die „große Linie“ der KOM, eine moderne Kohäsionspolitik zu formulieren, hat das EP unterstützt 

und weitergeführt.  

 

Gefragt nach der Aufgabendelegation an die Städte, äußert Frau Krehl die Ansicht, dass viele 

Kommunen nicht die Kapazitäten haben, um eine umfassende Programmverantwortung zu mana-

gen. Ggf. braucht es für Kommunen eine Verstärkung der Technischen Hilfe für Schulungen und 

Unterstützung des Managements.  

Die Ablehnung des Stadtentwicklungsforums im EP begründet Frau Krehl mit dem Argument, dass 

es genügend Netzwerke gibt, die für den vorgesehenen Zweck genutzt werden können. Ein neues 

„künstliches“ Netzwerk erscheint unpraktikabel. 

 

 

Die 6.Sitzung des AK in Berlin befasst sich mit dem schriftlich vorliegenden Bericht zu den Sitzun-

gen 1 bis 5 im Jahr 2012 und der Frage, ob die AK-Thematik hinreichend abgearbeitet ist. Wenn 

nicht, ist zu klären, in welcher Form der AK seine Arbeit fortsetzen will, ob eine stärkere themati-

sche Konzentration sinnvoll wäre, ob der AK weiterhin als „fortlaufende Informationsveranstaltung“ 

benötigt wird oder ob die Organisation in der Form von ad hoc-Arbeitsgruppen (z.B. Projektstruktur 

auf der Länderebene) zielführend sein kann. Ergebnis: Beibehalten der kontinuierlichen Sitzungs-

struktur, um den Informationsfluss zu gewährleisten und Teilnehmerkreis offen halten, solange Ver-

handlungen mit der KOM zu den OP laufen. Aufgrund der nicht absehbaren Verhandlungsergebnis-

se in Brüssel sollen auch thematisch orientierte Arbeitsgruppen möglich bleiben. 

 

Mit dem Thema „Kohärenzprüfung“ diskutiert der AK den Sachverhalt, dass die EU-Mitgliedstaaten 

über die jeweilige Partnerschaftsvereinbarung verpflichtet werden, Doppelförderungen zu verhin-

dern. Dies führt aktuell zu Konflikten zwischen dem ESF-Bundesprogramm, hier: Programm „Bil-

dung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) und den ESF-Länderprogrammen, weil in BIWAQ-

geförderten Stadtteilen/Projekten keine reguläre ESF-Förderung des Landes eingesetzt werden 

könnte. Den Ländern fehlt damit die Planungssicherheit und sie müssen ggf. wichtige zentrale Akti-

onen zurückstellen.  

Der AK sieht die Priorität eindeutig bei den ESF-Länderprogrammen und will diese Angelegenheit 

nötigenfalls die Fachkommission Städtebau (ARGEBAU) herantragen. 

 

Es folgt eine kurze Bestandsaufnahme zu den Trilog-Verhandlungen, soweit sie für Maßnahmen 

der nachhaltigen Stadtentwicklung relevant sind. Das Netzwerkmanagement wird aus den englisch- 
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sprachigen Beschlussübersichten möglichst kurzfristig eine übersetzte Zusammenfassung herstel-

len und an den AK verteilen.  

Unter dem TOP „Vorbereitung der Operationellen Programme“ wird über den jeweils aktuellen Ver-

fahrensstand aus den Ländern Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-

land-Pfalz, Saarland und aus Österreich berichtet. Trotz sehr unterschiedlicher Arbeitsstände ist 

eine Tendenz erkennbar, die OP über 3 Hauptprioritäten mit den Zielen 1 (FuI), 3 (KMU) und 4 

(COs-Minderung) sowie mit einer Sammelpriorität zu strukturieren. Maßnahmen der Nachhaltigen 

Stadtentwicklung werden dann der Sammelpriorität zugeordnet. In welchem Umfang Integrierte 

Territoriale Investitionen (ITI) zum Einsatz kommen, ist derzeit offen. 

 

 

 

Rolf Engels 

Arbeitskreis-Moderator 

 

 

 


