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70 % der Europäer leben in städtischen Gebieten. Deshalb sind Städte und Ballungsräume die Motoren für 

wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung. Sie spielen eine wichtige Rolle als Zentren der Innovation und 

wissensbasierten Wirtschaft. Gleichzeitig stehen städtische Gebiete an vorderster Front im Kampf für sozialen 

Zusammenhalt und ökologische Nachhaltigkeit. Die Entwicklung benachteiligter Stadtgebiete ist ein wichtiger 

Schritt, um durch die Schaff ung kohäsiver und attraktiver Städte wirtschaftliche Kräfte freizusetzen.

Die Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung ist ein Schlüsselelement Europäischer Kohäsionspolitik, die 

darauf abzielt, das Wirtschaftspotenzial Europas umfassend zu nutzen. Aufbauend auf den Erfahrungen und 

Stärken der Gemeinschaftsinitiative URBAN und dem Europäischen ‚Acquis Urbain’ können die Mitgliedstaaten 

und Regionen maßgeschneiderte, integrierte Entwicklungsmaßnahmen in allen europäischen Städten entwerfen, 

programmieren und umsetzen. Diese Broschüre stellt die wesentlichen Prinzipen der integrierten Stadtentwicklung 

dar, zeigt Beispiele quer durch die Europäische Union und weist Wege in die Zukunft. Sie ist sowohl Leitfaden für 

weniger erfahrene als auch Quelle der Inspiration für erfahrene Akteure. 

Inforegio
Auf der Inforegio-Website erhalten Sie einen Überblick über die Europäische Regionalpolitik der EU:

http   : //ec.europa.eu/regional_policy/ 

regio-info@ec.europa.eu
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Vorwort 

Danuta Hübner
Kommissarin für Regionalpolitik

Städte und Ballungsräume sind die Motoren für wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung. Sie spielen 
eine wichtige Rolle als Zentren der Innovation und wissensbasierten Wirtschaft. Gleichzeitig stehen städtische 
Gebiete an vorderster Front im Kampf für sozialen Zusammenhalt und ökologische Nachhaltigkeit. 

Europäische Regionen profitieren in hohem Maß von den enormen Potenzialen der Städte für gesteigerte 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung. 70 % der Europäer leben in städtischen Gebieten. Deshalb stehen 
Städte im Zentrum kohäsionspolitischer Maßnahmen, die darauf zielen, das Wirtschaftspotenzial Europas 
umfassend zu nutzen. Um diesen Prozess zu erleichtern oder überhaupt erst in Gang zu setzen, benötigen 
Städte häufig Unterstützung, um wachstumshemmende Hindernisse zu überwinden. Die Entwicklung 
benachteiligter Stadtgebiete ist oft ein wichtiger Schritt, um durch die Schaffung exklusiverer und attraktiverer 
Rahmenbedingungen für Unternehmen wirtschaftliche Kräfte freizusetzen. 

Kohäsionspolitik spielt und wird weiterhin eine wichtige Rolle in diesem komplexen System spielen. In der 
Tat wird im neuen Programmplanungszeitraum 2007-2013 städtepolitischen Maßnahmen eine größere 
Bedeutung beigemessen, da die städtische Dimension nun ein integraler Bestandteil der operationellen 
Programme der Kohäsionspolitik ist. Aufbauend auf den Erfahrungen und Stärken der Gemeinschaftsinitiative 
URBAN haben die Mitgliedstaaten und Regionen die Gelegenheit erhalten, maßgeschneiderte, integrierte 
Entwicklungsmaßnahmen in allen europäischen Städten zu entwerfen, zu programmieren und 
umzusetzen. 

Zwei Programmgenerationen der Gemeinschaftsinitiative URBAN haben die Bedeutung dieses integrierten Konzepts in rund 200 Städten quer durch 
Europa deutlich gemacht. Sektorübergreifende Koordinierung von Maßnahmen, starke horizontale Partnerschaften, erhöhte lokale Verantwortung und die 
Mittelkonzentration auf ausgewählte Zielgebiete etwa sind Schlüsselfaktoren für den Erfolg der Gemeinschaftsinitiative URBAN und eines gemeinsamen 
Europäischen ‚Acquis Urbain’. Der aktuelle Programmplanungszeitraum greift diesen erfolgreichen Ansatz auf und schlägt vor, dieses methodologische 
Konzept auf Städte und Regionen europaweit auszudehnen. Aus diesem Grund steht er auch im Zentrum der Initiative JESSICA für städtische Maßnahmen 
auf Darlehensbasis und des Programms URBACT zum Austausch bewährter Praktiken im Bereich der integrierten Stadtentwicklung. 

Ich bin davon überzeugt, dass die Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung auf allen politischen Ebenen von entscheidender Bedeutung ist. Mitgliedstaaten 
und Regionen, eigentlich die Europäische Union als Ganzes, benötigen nachhaltige und kohäsive Städte als solide und feste Grundlage für die Entwicklung 
künftiger Strategien – und für die Gestaltung politischer Antworten auf große wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Mit dieser 
Veröffentlichung möchte die Kommission Bilanz ziehen aus den bisherigen Erfolgen. Indem sie über Kernprinzipien integrierter Stadtentwicklung nachdenkt, 
Beispiele aus der gesamten Union heranzieht und die Zukunft skizziert, ist diese Broschüre sowohl Leitfaden für weniger erfahrene als auch Quelle der Inspiration 
für erfahrene Akteure. Ich bin der Ansicht, dass diese Veröffentlichung einige gute Gründe aufzeigt, warum wir Stadtentwicklung in allen europäischen 
Regionen zu einem wichtigen Thema machen sollten. 

Ich hoffe, dass diese Broschüre all diejenigen ermutigt, informiert und inspiriert, die wie ich glauben, dass Städte für den Fortschritt in Europa ungeheuer 
wichtig sind und dass Europa für den Erfolg der Städte von entscheidender Bedeutung ist. 

 
 

Danuta Hübner
Kommissarin für Regionalpolitik
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K APITEL  1

Die Dynamik europäischer Städte1

•    Gegenwärtig leben 70 % der Europäer in städtischen Gebieten. 
Der Großteil der EU-Bevölkerung, ein wenig über 60 %, lebt in  
mittelgroßen Städten mit mehr als 50 000 Einwohnern. Es gibt in der 
EU etwa 6 000 Städte bzw. Kleinstädte mit über 5 000 Einwohnern 
und knapp 1 000 Städte mit über 50 000 Einwohnern, in denen die 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aktivitäten konzentriert 
sind. Jedoch leben nur 7 % der Bevölkerung in Großstädten mit über 
fünf Millionen Einwohnern (gegenüber 25 % in den USA)2.

•    Die Städte sind die treibenden Kräfte des europäischen 
Wirtschaftswachstums : Städte mit mehr als einer Million Einwohner 
erwirtschaften ein 25 % höheres Bruttoinlandsprodukt (BIP) als 
der EU-Durchschnitt sowie ein 40 % höheres BIP als der jewei-
lige nationale Durchschnitt der verschiedenen Mitgliedstaaten. 
In nahezu allen EU-Mitgliedstaaten sind die städtischen Gebiete 
Haupterzeuger von Wissen und Innovation.

•    Da in den städtischen Gebieten der wirtschaftliche Mehrwert 
konzentriert ist, sind sie die Haupterzeuger von Wissen und 
Innovation. Als treibende Kräfte der Wettbewerbsfähigkeit sind 
Städte Plattformen für technologische Innovation und multinatio-
nale Aktivitäten, die von der Primärforschung an Universitäten bis 
hin zur Spitzenforschung für Hightech-Unternehmen reichen.

•    Der Dienstleistungssektor ist in Europa der größte Arbeitgeber 
der städtischen Wirtschaft. So stellt dieser Sektor beispielsweise 
in London, Paris, Berlin, Madrid und Rom zwischen 80 % und 90 % 
aller Arbeitsplätze bereit.

 

STÄRKERE STÄDTE, WACHSENDE REGIONEN 

Die Städte spielen für die Entwicklung der europäischen Regionen 
eine entscheidende Rolle. Sie sind einer der Schlüsselfaktoren für die 
Steigerung der weltweiten Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen 
Union. In den Städten finden sich die meisten Arbeitsplätze, Unternehmen 
und Hochschulen, und ihr aktiver Beitrag zur sozialen Kohäsion ist von 
wesentlicher Bedeutung. Sie bilden auch das Zentrum von Innovation, 
Unternehmertum und Wirtschaftswachstum, Bereiche, in denen sich 
die EU ehrgeizige Ziele gesetzt hat. Dort, wo Städte und Stadtteile stark 
sind, weisen die umliegenden Regionen ein stärkeres Wachstum und 
eine höhere Wettbewerbsfähigkeit auf.

Seit 2005 leistet die erneuerte Lissabon-Strategie für Wachstum 
und Beschäftigung einen nicht unbedeutenden Beitrag zum 
Wirtschaftswachstum in Europa3. Im Kontext der Kohäsionspolitik be-
deutet dies zum Beispiel, dass zwischen 2007 und 2013 ein Teil des für 
diese Politik vorgesehenen Budgets in Höhe von 347,41 Milliarden EUR 
(35,7 % des gesamten EU-Budgets) für Investitionen genutzt wird, die 
das Wirtschaftswachstum in den Mitgliedstaaten, Regionen und Städten 
der EU erhöhen sollen4.

Die europäischen Städte sind der Schlüssel zur Erreichung der Lissabonner 
Ziele, da sie die treibenden Kräfte für Regionalentwicklung, Innovation 
und die Schaffung neuer Arbeitsplätze sind5. Es ist wichtig, dass die 
Städte ungeachtet ihrer Größe sowohl für die Bürger als auch für die 
Unternehmen attraktiv werden oder bleiben. Dies gilt nicht nur für 
große Ballungsgebiete und globale Knotenpunkte, sondern auch für 
kleine und mittlere Städte, deren Zustand für das Wohlergehen ihrer 
umliegenden Regionen oftmals entscheidend ist. Nur wenn sie fähig 
sind, innovativ zu agieren und neue wirtschaftliche Chancen zu eröffnen, 
ist sichergestellt, dass diese Regionen im globalen Wettbewerb nicht 
zurückbleiben. Darüber hinaus stehen starken regionalen Wirtschaften, 
die von wettbewerbsfähigen Städten angetrieben werden, mehr finan-
zielle Möglichkeiten für die soziale Integration und für die Erhaltung und 
Pflege der physischen und natürlichen Umwelt zur Verfügung.

In Zeiten wirtschaftlicher Krise müssen die Städte ihr innovatives und 
integratives Potenzial nutzen, um eine aktive Rolle zu spielen. In der 
Tat können schwierige Rahmenbedingungen für die Städte sogar eine 
Gelegenheit darstellen, strukturelle Reformen durchzuführen und die 
notwendige Anpassung an die sich ändernden wirtschaftlichen und so-
zialen Gegebenheiten zu beschleunigen, die unter normalen Umständen 
schwieriger umzusetzen wären.

In ganz Europa treffen in den Städten Bedürfnisse und Chancen auf-
einander. Städte bieten außergewöhnliche Möglichkeiten für wirt-
schaftliche Entwicklung, soziale Integration und Wohlergehen sowie 
einzigartige kulturelle und architektonische Stätten. Gleichzeitig gibt es 
jedoch immer noch Stadtviertel, die stark benachteiligt sind (z. B. durch 
soziale Ausgrenzung, Armut und Kriminalität). Die Ungleichheiten sind 
in den Städten häufig viel größer, als die regionalen oder nationalen 
Durchschnittswerte vermuten lassen.

Da wirtschaftliche Entwicklung nur nachhaltig sein kann, wenn sie mit 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut, sozialer Ausgrenzung und 
Umweltproblemen einhergeht, fördert der integrierte Ansatz in Europa 
nicht nur Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen, sondern er 
verfolgt auch soziale und umweltpolitische Ziele6. 

Städte – Motor für Wirtschaftswachstum.
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„ Die Städte spielen für die Entwicklung der 
europäischen Regionen eine entscheidende 
Rolle “

Die Vielfalt in den europäischen Städten - einige Fakten und Zahlen8

•   Die Muster der ‚städtischen Bevölkerungsentwicklung’ sind in Europa komplex und vielfältig. Im Zeitraum 1996-2001 wuchs ein Drittel der 
Städte um mehr als 0,2 % pro Jahr an, wohingegen die Bevölkerungszahlen von einem weiteren Drittel stabil blieben (zwischen –0,2 und  
+ 0,2 %) und das bleibende Drittel einen bedeutenden Bevölkerungsrückgang verzeichnete.

•   Hochqualifizierte Arbeitskräfte sind in den Städten ebenso überrepräsentiert wie Arbeitskräfte mit sehr geringen Fähigkeiten und Qualifikationen. 
Städte bieten außergewöhnliche Möglichkeiten für wirtschaftliche Entwicklung, soziale Integration und Wohlergehen sowie einzigartige 
kulturelle und architektonische Stätten. Gleichzeitig gibt es jedoch immer noch Stadtviertel, die stark benachteiligt sind(z. B. durch sozi-
ale Ausgrenzung, Armut und Kriminalität). Die Ungleichheiten sind in den Städten häufig viel größer, als die regionalen oder nationalen 
Durchschnittswerte vermuten lassen.

•   Die Arbeitslosenquoten sind in den Städten gewöhnlich höher, obwohl die Konzentration der Arbeitsplätze in den Städten sogar noch stärker 
ist als die Konzentration der Einwohner und viele der wichtigsten europäischen Zentren für Beschäftigung sich innerhalb von Städten befinden. 
Die größten Städte in Europa sind wahrhaftige wirtschaftliche ‚Kraftwerke’. Innerhalb dieser Städte sind jedoch zwischen den verschiedenen 
Stadtbezirken bei der Arbeitslosenquote noch immer große Unterschiede erkennbar.

•   Neben dem natürlichen Bevölkerungswachstum spielt für die städtische Bevölkerungsentwicklung auch die Migration eine wesentliche 
Rolle. In Europa fällt der Anteil der ‚Neuankömmlinge’ (d. h. derjenigen, die in den letzten zwei Jahren in die Stadt gezogen sind) in den eu-
ropäischen Städten sehr unterschiedlich aus. Ein hoher Anteil an Neuankömmlingen (5 % und mehr) ist beispielsweise in Irland, Frankreich, 
Dänemark und Deutschland zu verzeichnen.

•   Viele Städte in der EU sind mit dem Problem konfrontiert, dass ihre Innenstädte zunehmend verfallen. Dieser Verfall ist die Folge einer 
Entwicklung, bei der im Laufe der Zeit die traditionelle Rolle des historischen Stadtkerns verloren gegangen ist und sowohl die Unternehmen 
als auch die Bewohner der Innenstädte in die Außenbezirke gezogen sind. Diese Entwicklung hat zu einer Zersiedlung der Städte geführt, 
die durch unzureichende Stadtplanungsmechanismen noch verstärkt worden ist.

•   In ganz Europa sind die Städte durch die Verkehrsbelastung und die Luft- und Lärmverschmutzung einem wachsenden Druck ausgesetzt, 
der für sie eine Herausforderung darstellt. Diese Probleme haben sich unter anderem dadurch verschärft, dass viele südeuropäische Städte 
in den letzten Jahren immer weiter angewachsen sind (z. B. Athen, Thessaloniki, Madrid, Barcelona, Lissabon und Porto).

 

Die Vorteile des Wirtschaftswachstums sollten auch den Ärmsten und 
am meisten Benachteiligten in unserer Gesellschaft zugute kommen. 
Soziale Kohäsion und die Bekämpfung von Armut, Arbeitslosigkeit und 
sozialer Entfremdung sind vorrangige Anliegen der EU. Die auf sozialer 
Ebene benachteiligten Gruppen umfassen nicht nur die Armen und 
Langzeitarbeitslosen, sondern auch Immigranten, ethnische Minderheiten 
und junge Menschen in Problemgebieten. Die Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt und ein erschwinglicher Zugang zu grundlegenden 
Leistungen sind deshalb spezifische Ziele der europäischen Strukturfonds. 
Städte spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, soziale 
Kohäsion zu gewährleisten7. Dies trifft insbesondere auf Städte zu, die mit 
Problemen der sozialen Ausgrenzung und der sozialen Ungleichheiten 
zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen konfrontiert sind.

Darüber hinaus erkennen Politiker aller Nationalitäten und politischen 
Parteien an, wie wichtig Stadtentwicklung ist. Die verschiedenen EU-
Vorsitze haben insbesondere auf den Informellen Ministertreffen zur 
Stadtentwicklung in Lille im Jahr 2000, in Rotterdam im November 2004, 
in Bristol im Dezember 2005, in Leipzig im Mai 2007 und in Marseille im 
November 2008 die Bedeutung der städtebaulichen Themen hervor-
gehoben. Diese Treffen boten den teilnehmenden Ministern aus der 
gesamten EU die Gelegenheit, mit der Europäischen Kommission, dem 
Europäischen Parlament, dem Ausschuss der Regionen und anderen 
europäischen Institutionen im Bereich der Stadtentwicklung eine neue 
Kultur der Zusammenarbeit zu gestalten, wobei sie sich verpflichteten, 

Grünere Städte – wirtschaftliche Entwicklung muss 
nachhaltig sein.
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K APITEL

„   Die Kohäsionspolitik spielt bei diesem 
Prozess zur Unterstützung der Entwicklung der 
europäischen Städte eine wichtige Rolle und wird 
dies auch in Zukunft tun “

auf Grundlage neuer und nachhaltiger Strategien die Entwicklung starker 
europäischer Städte und Regionen zu unterstützen. In der ‚Leipzig Charta 
zur nachhaltigen europäischen Stadt’ empfahlen sie :

  die Ansätze einer integrierten Stadtentwicklungspolitik stärker zu 
nutzen (durch Schaffung und Sicherung hochwertiger öffentlicher 
Räume, durch Modernisierung der Infrastrukturnetze und Steigerung 
der Energieeffizienz und durch eine aktive Innovations- und 
Bildungspolitik) ;

  benachteiligten Stadtquartieren im gesamtstädtischen Kontext 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen (durch städtebauliche 
Aufwertungsstrategien, durch Stärkung der lokalen Wirtschaft 
und der lokalen Arbeitsmarktpolitik, eine aktive Bildungs- und 
Ausbildungspolitik für Kinder und Jugendliche und Förderung 
eines leistungsstarken und preisgünstigen Stadtverkehrs).

Dieser Prozess zur Ausarbeitung neuer Entwicklungsstrategien, bei dem 
auf den Erfahrungen vorangegangener Gemeinschaftsinitiativen und 
-programme zur Unterstützung von Stadtentwicklung und -erneuerung 
(wie die Gemeinschaftsinitiative URBAN) aufgebaut wurde, hat einen 
gemeinsamen Europäischen ‚Acquis Urbain’ hervorgebracht.

Die Kohäsionspolitik spielt bei diesem Prozess zur Unterstützung der 
Entwicklung der europäischen Städte eine wichtige Rolle und wird dies 
auch in Zukunft tun. Diese Rolle wurde im Programmplanungszeitraum 
2007-2013 noch ausgeweitet, als die städtische Dimension vollständig 
in die durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
kofinanzierten Programme und Vorhaben integriert wurde. Dadurch 
wurde den Mitgliedstaaten und Regionen die Möglichkeit eingeräumt, auf 
Grundlage des sogenannten ‚integrierten Ansatzes’ in allen europäischen 
Städten maßgeschneiderte integrierte Entwicklungsvorhaben zu gestal-
ten, zu programmieren und durchzuführen9. Ein solcher Ansatz kombi-
niert Elemente wie sektorübergreifende Koordinierung von Maßnahmen, 
starke horizontale Partnerschaften, gesteigerte lokale Verantwortung 
und die Konzentration von Fördermitteln auf ausgewählte Zielgebiete, 
die die Schlüsselelemente dieses gemeinsamen Europäischen ‚Acquis 
Urbain’ bilden10.

Der integrierte Ansatz steht im Einklang mit der erneuerten Lissabon-
Strategie aus dem Jahr 2005, die sich dem Ziel verschrieben hat, bis 2010 
und durch die Wiederbelebung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit 
aus der EU die wettbewerbsfähigste und dynamischste Wissensgesellschaft 
der Welt zu machen, die in der Lage ist, nachhaltiges Wachstum zu 
erzeugen, mehr und bessere Arbeitsplätze zu schaffen und auf dem 
Weg zur wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion Fortschritte zu er-
zielen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, unter Rückgriff auf die drei 
Dimensionen der Strategie (Wirtschafts-, Sozial- und Umweltfragen) 
das Wachstumspotenzial Europas und dessen Produktivität zu erhöhen 
und die soziale Kohäsion zu stärken11. 

Die Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte des integrierten Ansatzes 
beruhen auf der europäischen Göteborg-Strategie zur nachhaltigen 
Entwicklung aus dem Jahr 2001. Diese Strategie, die sich mit zahlreichen 
unterschiedlichen Aspekten der nachhaltigen Entwicklung befasst, schlägt 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Bedrohungen wie Klimawandel, Armut, 
sozialer Ausgrenzung und einer alternden Bevölkerung vor und behandelt 
Themen wie öffentliche Gesundheit oder auch Verkehr. Ausgehend von 
einer Überarbeitung der Göteborg-Strategie, die 2004 in Angriff genom-
men wurde, nahm der Europäische Rat im Juni 2006 die EU-Strategie zur 

nachhaltigen Entwicklung (SDS) an. Themen, die für Städte von ausschlag-
gebender Bedeutung sind, gehören auch zu den Hauptprioritäten dieser 
Strategie : Klimawandel und umweltverträgliche Energien, Nachhaltigkeit 
im Verkehr, Nachhaltigkeit beim Verbrauch und in der Produktion, sub-
stanzerhaltende Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, öffentliche 
Gesundheit, soziale Integration, Bevölkerungsentwicklung und Migration 
sowie Armut in der Welt12. 

Meilensteine der Kohäsionspolitik zur 
Unterstützung der Stadtentwicklung

Obwohl es in den Verträgen zur Gründung der Europäischen Union (EU) 
und der Europäischen Gemeinschaften (EG) keine rechtliche Grundlage 
für eine Stadtentwicklungspolitik gibt, ist die EU bereits seit Langem in 
den Bereichen Stadtentwicklung und Stadterneuerung aktiv und spielt 
eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Städte und Regionen in 
ihrem Streben nach Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion zu unterstützen. 
Als weitgehend anerkannt gilt die große Notwendigkeit, der städti-
schen Dimension der EU-Politik, und insbesondere der Kohäsionspolitik, 
Rechnung zu tragen, denn würde man sich auf europäischer Ebene 
nicht mit städtischen Fragen befassen und gäbe es kein gemeinsames 
Verständnis über Stadtentwicklungspolitik auf europäischer Ebene, 
einen Europäischen ‚Acquis Urbain’, wäre die Erreichung der Ziele der 
EU-Lissabon-Strategie und der EU-Strategie zur nachhaltigen Entwicklung 
gefährdet.

In den letzten zwanzig Jahren hat die EU zahlreiche politische Dokumente 
und gemeinschaftliche Initiativen und Programme geschaffen, um die 
Stadterneuerung, innovative Maßnahmen in der Stadtentwicklungspolitik 
und den Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken zu för-
dern. Überdies hat sich der Rhythmus des Wandels beschleunigt und 
dessen Komplexität zugenommen13. Die Initiativen und Programme 
konzentrieren sich vorwiegend auf vier politische Ziele : 

  Stärkung von wirtschaftlichem Wohlstand und Beschäftigung in 
den Städten ;

  Förderung gleicher Chancen, sozialer Eingliederung und Sanierung 
von städtischen Problemvierteln ;

  Schutz und Verbesserung der städtischen Umwelt zur Erreichung 
lokaler und globaler Nachhaltigkeit ; 

  Förderung eines guten Stadtmanagements sowie einer stärkeren 
Beteiligung von lokalen Akteuren und Bürgern.
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In der Kohäsionspolitik wurden verschiedene Meilensteile gelegt, um die 
Stadterneuerung und eine nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern14 :

Die städtischen Pilotprojekte 1989-1999
Die städtischen Pilotprojekte waren in der Stadtentwicklungspolitik 
ein wichtiger Schritt. Sie sollten den Weg für viele weitreichende 
Stadterneuerungsprojekte ebnen15. Das städtische Pilotprogramm 
wurde von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, nachdem 
mehrere Netzwerke wie ‚Quartiers en Crise’ - European Regeneration 
Areas Network16  zum Austausch von Know-how und Innovation und zur 
Entwicklung neuer europäischer Standards für die Stadtentwicklungspolitik 
aus dem RECITE I-Programm17 finanzielle Mittel erhalten hatten. Im 
Zeitraum 1990-1993 wurden insgesamt 33 städtische Pilotvorhaben 
gestartet, die in 11 Mitgliedstaaten umgesetzt wurden. Einige wurden 
auch noch über den Finanzierungszeitraum hinweg fortgeführt, wäh-
rend 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 aus-
gewählt, die von Juli 1997 bis Dezember 1999 finanzielle Unterstützung 
erhielten. 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.

Die Gemeinschaftsinitiative URBAN 1994-2006
Dem städtischen Pilotprogramm folgten zwei Generationen der 
Programme der Gemeinschaftsinitiative URBAN, die für die Erzeugung und 

Verbreitung von Wissen und Innovation im Bereich der Stadtentwicklung 
und -erneuerung bislang sicherlich die maßgebendsten EU-Maßnahmen 
gewesen sind. Die URBAN-Initiative zielte darauf ab, innovative Strategien 
zu konzipieren und umzusetzen, die dazu dienen sollten, kleine und mitt-
lere 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.

Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiativen URBAN I und II wurde der 
integrierte Ansatz in rund 200 europäischen Städten umgesetzt18. Im 
Mittelpunkt dieser Initiativen standen dabei in erster Linie bauliche 
Sanierung benachteiligter Stadtquartiere, wirtschaftliche Entwicklung 
und Beschäftigung auf lokaler Ebene, Umweltfragen, Mobilität und 
öffentlicher Raum sowie kulturelle Initiativen.

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 Millionen EUR belief. Etwa 
3,2 Millionen Menschen lebten in den geförderten Gebieten, in denen 
sich die Projekte auf die Sanierung der Infrastruktur, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und die 
Verbesserung der Umwelt konzentrierten19. 

Zwischen 2000 und 2006 führte die URBAN II-Initiative diese Bemühungen 
und die Verpflichtung fort, die europäischen Städte bei ihrer Suche nach 
den besten Entwicklungs- und Sanierungsstrategien zu unterstützen. 
Mit der Unterstützung dieser Gemeinschaftsinitiative wurden insge-
samt 730 Millionen EUR in die nachhaltige wirtschaftliche und soziale 
Wiederbelebung von 70 städtischen Gebieten investiert20.

Die URBAN-Gemeinschaftsinitiativen, die in einen gemeinsamen 
Europäischen ‚Acquis Urbain’ und ein ‚URBAN Mainstreaming’ münde-
ten, legten den Akzent auf eine konzentrierte finanzielle Unterstützung 
ausgewählter Zielgebiete, die verstärkte Teilnahme von Bürgern 
und Interessengruppen auf lokaler Ebene (geteilte Verantwortung) 
sowie eine Verbesserung der ‚horizontalen’ Koordinierung von 
Stadtsanierungsmaßnahmen als Schlüsselelemente eines integrier-
ten Ansatzes für Stadtentwicklung. Dieser Ansatz wird im Zeitraum  
2007-2013 fortgeführt. 

Soziale und wirtschaftliche Wiederbelebung ist Teil des 
Pakets.

Heruntergekommene Viertel sanieren.
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„    Zum ersten Mal in der Geschichte der 
Kohäsionspolitik sind alle Städte potenzielle 
Nutznießer der EFRE-Mittel “ 

 

Das ‚URBAN Mainstreaming’ 2007-2013
Für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 und mit Ablauf 
der Gemeinschaftsinitiativen wurden die Leitprinzipien der 
URBAN-Gemeinschaftsinitiative in den Regelungsrahmen für 
die Operationellen Programme (OP) der Ziele ‚Konvergenz’ und 
‚Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung’ aufgenommen 
(‚Mainstreaming’)21. Durch diese wichtige Änderung können in allen 
europäischen Städten verschiedene sektorale und themenspezifische 
Maßnahmen in den Kontext der Lissabon-Strategie, der Strategie zur 
nachhaltigen Entwicklung und anderer EU-Prioritäten integriert wer-
den. Das bedeutet, dass die Mitgliedstaaten und Regionen durch ein 
‚Mainstreaming’ der Programme der Kohäsionspolitik auch weiterhin den 
erfolgreichen integrierten Ansatz der URBAN-Gemeinschaftsinitiativen 
anwenden und in Städte investieren können22. Zum ersten Mal in der 
Geschichte der Kohäsionspolitik sind alle Städte potenzielle Nutznießer 
der EFRE-Mittel23.

Die europäischen Regionen und Mitgliedstaaten haben ihre Operationellen 
Programme bereits entwickelt. Sie bilden die Grundlage für eine stra-
tegische Verwendung der EU-Strukturfonds im Zeitraum 2007-2013. Ein 
Großteil der Operationellen Programme enthält ein starkes Element der 
nachhaltigen Stadtentwicklung, das sich auf die in den letzten Jahren 
in diesem Bereich gewonnenen europäischen Erfahrungen stützt24. Die 
durch den EFRE finanzierten Operationellen Programme können auch 
Informationen über den Ansatz zur nachhaltigen Stadtentwicklung, eine 
Liste von Städten, die zur Behandlung städtischer Fragen ausgewählt 
wurden, und Verfahren für die Übertragung von Zuständigkeiten an 
städtische Behörden enthalten.

Bislang wurden die durch den neuen Regulierungsrahmen gebo-
tenen Möglichkeiten von den Regionen und Mitgliedstaaten gut 

ausgeschöpft, und es wird wichtig sein, in den kommenden Jahren 
aus diesen Möglichkeiten einen größtmöglichen Nutzen zu ziehen. 
Die Operationellen Programme des EFRE bilden die Grundlage für 
zahlreiche Aktivitäten mit weitreichendem Anwendungsbereich und 
bieten somit eine Antwort auf die Vielzahl der recht unterschiedlichen 
Bedürfnisse vor Ort, wobei sie die verschiedenen wirtschaftlichen 
Hintergründe und historischen Kontexte der europäischen Städte 
berücksichtigen. Die Projekte der Kohäsionspolitik werden 2007-2013 
mehr Stadtentwicklungsmaßnahmen als in den vorangegange-
nen Programmplanungszeiträumen umfassen. Über die Hälfte aller 
Operationellen EFRE-Programme weisen eine ausdrücklich städtische 
Dimension auf, während etwa ein Viertel der OPs eine spezifische städ-
tische Prioritätsachse enthält .

In den Operationellen EFRE-Programmen 2007-2013 lassen sich drei ver-
schiedene Gruppen von Aktionen unterscheiden . Die erste Gruppe zielt 
darauf ab, die Sanierung benachteiligter Stadtteile zu fördern (‚URBAN-
artige Aktionen’). Eine zweite Gruppe von Aktionen befasst sich mit der 
nachhaltigen Stadtentwicklung in Zusammenhang mit verschiedenen 
städtischen Herausforderungen : Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, 
Innovation, Schaffung von Arbeitsplätzen, bauliche Erneuerung von 
Stadtgebieten und -zentren, Verbesserung der städtischen Infrastrukturen 
wie Transport und Abwasserbehandlung sowie Wohnungsbau in den 
neuen Mitgliedstaaten. Die dritte Gruppe will eine ausgewogenere, 
polyzentrische Entwicklung fördern, Städtenetzwerke aufbauen und 
Verbindungen zwischen wirtschaftlich starken Städten und anderen 
städtischen Gebieten, einschließlich kleiner und mittlerer Städte, schaf-
fen. Die Vorhaben in dieser Gruppe können sich auch mit Fragen der 
Governance von Ballungszentren oder mit den Beziehungen zwischen 
Stadt und Land befassen.

In den über 300 Operationellen Programmen zur Kohäsionspolitik, die 
im Zeitraum 2007-2013 durch den EFRE finanziert werden, haben 3 % der 
geplanten EU-Investitionen (ca. 10 Millionen EUR) einen eindeutig städti-
schen Charakter. In absoluten Zahlen wird im Vergleich zu den Regionen, 
die dem Ziel ‚Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung’ 
zugeordnet sind, in Regionen, die unter das Ziel ‚Konvergenz’ fallen, 
fast dreimal mehr Geld in Städte investiert. Ungefähr ein Drittel der 
Operationellen Programme im Rahmen des Ziels ‚Europäische territoriale 
Zusammenarbeit’ befasst sich mit städtischer Governance in Bezug auf 
grenzübergreifende Ballungsgebiete, transnationale städtische Systeme 
und verbesserter territorialer Governance27. 

Das URBACT-Programm 2002-2013
Mit dem Netzwerkprogramm für Stadtentwicklung URBACT wird 
die Tradition des RECITE-Programms fortgeführt, in ganz Europa den 
Austausch von Wissen und Erfahrungen zwischen den Schlüsselakteuren 
der Städtepolitik zu fördern28. Ziel des URBACT-Programms ist es :

  politischen Entscheidungsträgern, Praktikern und anderen an der 
Stadtentwicklungspolitik beteiligten Akteuren ein Instrument zum 
Austausch von Erfahrungen und zu Lernzwecken bereitzustellen ;

  aus dem Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken 
zwischen den URBACT-Partnern zu lernen ;

  auf Grundlage des Austauschs zwischen den europäischen Städten 
bewährte Praktiken weiterzugeben und aus den gemachten 
Erfahrungen die notwendigen Lehren zu ziehen ;

Die Anbindung Berlins an kleinere deutsche Städte 
wird helfen eine ausgewogenere Entwicklung zu 
gewährleisten.
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  politische Entscheidungsträger in den Städten, Praktiker und 
Verwaltungsbehörden der Operationellen Programme bei der 
Ausarbeitung von Aktionsplänen zu unterstützen.

Das URBACT I-Programm, das zwischen 2002 und 2006 im Rahmen 
der Gemeinschaftsinitiative URBAN II durchgeführt wurde, stand allen 
Städten offen, die entweder ein städtisches Pilotvorhaben oder ein 
URBAN I-Programm umgesetzt hatten. 2004 wurde es allen Städten der 
neuen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht, da sie Orientierungshilfen 
und Wissen benötigten, um die großen Herausforderungen, denen sie 
bei der Stadtentwicklung gegenüber standen, annehmen zu können. 
Insgesamt wurden 24,76 Millionen EUR zur Verfügung gestellt, von 
denen 15,9 Millionen EUR von europäischer Ebene und 8,86 Millionen 
EUR von den Mitgliedstaaten kamen. Insgesamt nahmen 217 Städte in 
38 Projekten an URBACT I teil. 

Mit dem URBACT II-Programm hat die EU im Zeitraum 2007-2013 ihre 
Unterstützung für einen Austausch zwischen den europäischen Städten 
auf eine breitere Grundlage gestellt. Mit seinem Budget in Höhe von 
fast 69 Millionen EUR (von denen 77 % durch den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung kofinanziert werden) wird das URBACT II-
Programm insgesamt 46 thematische Netzwerke und 14 Arbeitsgruppen 
finanzieren. Nach der ersten Runde der Aufforderung zur Einreichung 
von Vorschlägen 2007/2008 wird derzeit 21 thematischen Netzwerken 
und sechs Arbeitsgruppen eine finanzielle Förderung im Rahmen des 
URBACT II-Programms gewährt. An diesen Projekten sind 253 Partner 
beteiligt, von denen es sich bei 181 um Städte handelt (einige nehmen 
an zwei Projekten gleichzeitig teil).

Das URBACT II-Projekt, das nationale und regionale Behörden sowie Städte 
aus den 27 Mitgliedstaaten, Norwegen und der Schweiz an einen Tisch 
bringt, soll die Effizienz der Stadtentwicklungspolitik in Europa verbessern 
und das gemeinsame Konzept der integrierten Stadtentwicklung stärken. 
Mit der Absicht, aktiv zur Umsetzung der (erneuerten) Lissabon-Strategie 
und der Strategie zur nachhaltigen Entwicklung (Göteborg) beizutragen, 
konzentriert sich URBACT II auf Themen wie Unternehmertum, Innovation, 
die wissensgestützte Wirtschaft, Beschäftigung und Umwelt. Jedes URBACT 
II-Projekt ist mit einem der folgenden drei Hauptthemen verbunden :

  Städte, treibende Kräfte für Wachstum und Beschäftigung ;

  Städte, soziale Eingliederung und Governance ;

  Städte und integrierte nachhaltige Entwicklung.

Das URBACT II-Programm möchte vor allem aus vorhandenem Wissen 
Nutzen ziehen und dieses verbreiten. Erleichtert wird dieser Austausch 
von Informationen durch :

  die aktive Beteiligung von Verwaltungsbehörden in den themati-
schen Netzwerken und Arbeitsgruppen von URBACT II (derzeit sind 
bereits über 200 Verwaltungsbehörden aus ganz Europa an die 
Projekte angeschlossen, wodurch sie ihr Interesse bekunden, bei 
Städtefragen mit den Städten zusammenzuarbeiten) ;

  die Pflicht für alle teilnehmenden Städte, eine ‚Lokale 
Unterstützungsgruppe’ einzurichten, um die Teilnahme der lokalen 
Schlüsselakteure an der gebietsbezogenen Sanierung zu erweitern 
und zu vertiefen ;

  die Pflicht für alle teilnehmenden Städte, für mindestens ein Zielgebiet 
einen ‚Lokalen Aktionsplan’ auszuarbeiten, um die Umsetzung des 
Wissens in konkrete Maßnahmen zu gewährleisten.

Die Initiative ‚Regionen für den wirtschaftli-
chen Wandel’
Seit 2006 zielt die Initiative ‚Regionen für den wirtschaftlichen Wandel’ 
(RFEC) darauf ab, die Umsetzung fundierter Ideen zu beschleunigen. 
Durch die Initiative soll im Innovationsbereich der Austausch von 
Erfahrungen und bewährten Praktiken zwischen den europäischen 
Regionen verstärkt werden, indem neue Möglichkeiten geschaffen 
werden, um nicht nur regionale, sondern auch städtische Netzwerke wie 
die URBACT-Projekte zu fördern29. Im Rahmen des Ziels ‚Europäische 
territoriale Zusammenarbeit’ können dank der Initiative effiziente und 
innovative Ideen schnell in die Operationellen Programme der Ziele 
‚Konvergenz’ und ‚Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung’ 
eingebunden werden. Ein spezifisches Merkmal der Initiative ‚Regionen 
für den wirtschaftlichen Wandel’ ist die Möglichkeit, regionalen oder 
städtischen Netzwerken das so genannte ‚Fast Track Label’ zu verleihen. 
Dieses Label erhalten Netzwerke, die zum einen die Absicht verfolgen, 
zu einem der 30 vorrangigen Themen der Initiative einen wesentlichen 
Beitrag zu leisten und ein Testfeld für eine zügige Erprobung politischer 
Ideen zur Verfügung zu stellen, zum anderen ihr Interesse bekundet ha-
ben, mit den Verwaltungsbehörden und den Diensten der Kommission 
eng zusammenarbeiten, und die (letzten Endes) von der Europäischen 
Kommission bewertet wurden.

Die ‚Fast Track-Netzwerke’ (FTN) können sich mit einem der folgenden 
sieben Themen – von den 30 Themen der RFEC-Initiative, die durch das 
URBACT-Programm abgedeckt werden – befassen :

  Migration bewältigen und soziale Integration erleichtern ;

  Marginalisierte Jugend integrieren ;

  Gesunde Quartiere schaffen ;

  Integrierte Politiken für den Stadtverkehr entwerfen ;

  Nachhaltiges und energieeffizientes Wohnen fördern ;

  Nachhaltige Stadtentwicklung erzielen ;

  Brachflächen und Abfalldeponiegelände wieder nutzen.

Jedes Jahr werden die innovativsten regionalen Projekte in Europa, die 
anderen Regionen als Inspiration dienen können, von der Europäischen 
Kommission mit dem sogenannten RegioStars Award ausgezeichnet. 
Von 2010 an werden die RegioStars-Preise auch eine spezielle Kategorie 
für innovative städtische Projekte enthalten, denen der sogenannte 
CityStars Award verliehen wird (Website : http://ec.europa.eu/inforegio/
innovation/regiostars_en.htm). 

„ Das URBACT II-Programm möchte vor allem 
aus vorhandenem Wissen Nutzen ziehen und 
dieses verbreiten “ 

Wissen teilen auf der URBACT-Jahreskonferenz.

K APITEL
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Regionen für den wirtschaftlichen Wandel: URBACT II ‚Fast Track-Netzwerke‘

REGIOgis

Verteilung der Netzwerk-Partnerstädte und ihrer Regionen, gemäß ihrer jeweiligen 
OP im Rahmen des EFRE (März 2009)

Building Healthy Communities – Städtisches Gesundheitsnetzwerk

HerO – Heritage as Opportunity: Strategien für einen nachhaltigen Umgang der Städte mit ihrem bedeutenden kulturellen und historischen Erbe

MILE – Management von Migration und Integration auf lokaler Ebene 

OpenCities – Öffnung und Wettbewerbsvorteile durch Vielfalt

RegGov – Regionale Goverance für eine nachhaltige integrierte Entwicklung benachteiligter Stadtgebiete

UNIC – Urban Network for Innovation in Ceramics (Städtisches Netzwerk für Innovation im Bereich Keramik)

URBAMECO – Städtische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Erneuerung des öffentlichen Wohnungsbaus in städtischen Gebieten 
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Die RegioStars werden 2010 um die CityStars 
ergänzt.
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Das Städteaudit
Das 1998 von der Europäischen Kommission eingeführte Städteaudit 
zielt darauf ab, eine Bewertung des Zustands verschiedener Städte in 
der EU zu ermöglichen und von diesen Städten Informationen zu erhal-
ten, die einen Vergleich erlauben30. Das erste umfassende europäische 
Städteaudit fand für die damals noch 15 EU-Mitgliedstaaten 2003 statt, 
nachdem zuvor ein Pilotprojekt zur Sammlung vergleichbarer Statistiken 
und Indikatoren für europäische Städte durchgeführt worden war. 2004 
wurde das Projekt auf die 10 neuen Mitgliedstaaten, Bulgarien, Rumänien 
und die Türkei ausgeweitet. An den Arbeiten für das Städteaudit, das von 
EUROSTAT koordiniert wird, wirken alle nationalen statistischen Ämter 
sowie einige Städte selbst mit.

Das zweite umfassende Städteaudit wurde zwischen 2006 und 2007 
durchgeführt. Dieses Mal 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. Das Städteaudit befasst sich mit Daten 
aus folgenden Bereichen : Demografie, soziale Aspekte, wirtschaftliche 

Aspekte, Bürgerbeteiligung, allgemeine und berufliche Bildung, Umwelt, 
Tourismus und Verkehr, Informationsgesellschaft und Kultur und Freizeit. 
Mit seiner umfangreichen Sammlung an Vergleichsdaten für europäi-
sche Städte bietet das Audit eine solide statistische Grundlage für die 
Gestaltung der Städtepolitik.

Bis 2010 wird der Städteatlas ‚Urban Atlas 2008-2010’ detailreiches, aus 
Satellitenaufnahmen bestehendes digitales Kartenmaterial zu 300 
Gebieten enthalten, die am Städteaudit teilgenommen haben. 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 Stadtplanern 
aktuelle Raumdaten über Flächennutzung und Landbedeckung bieten 
und ihnen damit neue Instrumente verfügbar machen, um Risiken und 
Chancen besser bewerten zu können und Entwicklungstendenzen in 
größeren Gebieten zu überwachen.

„ Die Initiative „Regionen für den 
wirtschaftlichen Wandel“ soll im 
Innovationsbereich den Austausch von 
Erfahrungen und bewährten Praktiken 
zwischen den europäischen Regionen 
verstärken “ 
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Bessere Verkehrsverbindungen bringen Städte einander näher.

DIE ROLLE DER STÄDTE UND DER 
STÄDTEPOLITIK FÜR EINE NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG IN EUROPA

Dieses Kapital legt dar, wie wichtig in ganz Europa Städte und 
Städtepolitik für eine nachhaltige wirtschaftliche, soziale und territo-
riale Entwicklung auf allen Ebenen sind. Nach einer Bewertung der 
Wirtschafts- und Siedlungsstrukturen in Europa wird der Schwerpunkt 
als Antwort auf die sich stellenden Herausforderungen (beispielsweise 
im Bereich der benachteiligten Stadtviertel) auf die Rolle der Städte 
als treibende Kräfte der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung ge-
legt. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei nicht nur den spezifischen 
Herausforderungen der neuen Mitgliedstaaten geschenkt, sondern auch 
der Rolle, die die Instrumente der Kohäsionspolitik spielen können, um 
auf verschiedenen Ebenen zur Good Governance beizutragen.

Entwicklung ausgewogener und harmonischer 
Siedlungsstrukturen in Europa 

Im Vergleich zu anderen Teilen der Welt weist die EU eine einzigartige, 
breitgefächerte Siedlungsstruktur auf. In der EU gibt es etwa 5 000 kleinere 
Städte mit zwischen 5 000 und 50 000 Einwohnern und fast 1 000 Städte 
mit über 50 000 Einwohnern, in denen die wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Aktivitäten konzentriert sind. Nur 7 % der Bevölkerung der 27 
EU-Mitgliedstaaten leben in Städten mit über fünf Millionen Einwohnern 
(gegenüber 25 % in den USA)31. Jedoch ist in der EU die Konzentration 
der wirtschaftlichen Tätigkeiten viel stärker als die der Bevölkerung, auch 
wenn sich die Wirtschaftsaktivitäten in den letzten zehn Jahren sowohl in 
der EU (aufgrund hoher Wachstumsraten in einigen Mitgliedstaaten) als 
auch innerhalb der EU-Mitgliedstaaten gleichmäßiger verteilt haben. 

Obwohl die Konzentration wirtschaftlicher Aktivitäten einen wirtschaft-
lichen Wertezuwachs mit sich bringt, da bestimmte Aktivitäten zu-
sammengefasst werden können und somit die Rentabilität gesteigert 
werden kann, verursacht sie auch Probleme wie Verkehrsbelastungen, 
hohe Immobilienpreise, soziale Ausgrenzung, Verfall der Städte (ein-
schließlich Kriminalität und soziale Unruhen), Umweltverschmutzung, 
Arbeitslosigkeit, unterdurchschnittliches BIP und die Schaffung von 
Gebieten mit einem ungenutzten Wachstumspotenzial. 

Territorialer Zusammenhalt – territoriale 
Vielfalt als Stärke 
In den letzten zehn Jahren mussten die Stadtplaner ihre Vorstellungen 
darüber, wie Städte wachsen und was letztendlich eine positive 
Entwicklung ausmacht, völlig überdenken. Dieser Denkprozess wurde 
1999 angestoßen, als die für Raumplanung und regionale Entwicklung 
zuständigen EU-Minister das Europäische Raumentwicklungskonzept 
(EUREK) annahmen32. Diese entscheidende Initiative leitete nicht nur 
transnationale Kooperationsprogramme (Ausrichtung B von INTERREG) 
und die Einrichtung eines Beobachtungsnetzwerks für die europäische 
Raumordnung (ESPON) in die Wege, sondern auch weitere Diskussionen 
zwischen den Ministern der EU, die schließlich auf dem Informellen 
Ministertreffen zur Stadtentwicklung und zum territorialen Zusammenhalt 
im Mai 2007 in Leipzig zur Verabschiedung der Territorialen Agenda der 

EU führten33. Das erste Aktionsprogramm zur Umsetzung der Territorialen 
Agenda wurde im November 2007 auf den Azoren angenommen.

Mit ihren Empfehlungen für eine integrierte Raumentwicklungspolitik 
zielt die Territoriale Agenda der EU darauf ab, das Potenzial der europäi-
schen Regionen und Städte für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu nutzen. Zu den Prioritäten der 
Agenda zählt die Förderung einer ausgewogenen Entwicklung und 
von Innovationen durch die Bildung von Netzwerken mit Städten und 
Stadtregionen. Dieses vorrangige Anliegen wird auch in der Leipzig 
Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt zum Ausdruck gebracht, in 
der daneben die Notwendigkeit der Förderung einer ausgeglichenen 
räumlichen Entwicklung auf Grundlage eines europäischen polyzentri-
schen Städtesystems erwähnt wird34.

Was die Kohäsionspolitik anbelangt, besagen die strategischen 
Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft 2007-2013, dass die Förderung der 
territorialen Kohäsion Teil der Bemühungen sein sollte, dem gesamten 
Gebiet Europas die Möglichkeit zu bieten, zur Agenda für Wachstum 
und Arbeitsplätze beizutragen35. Auch die strategischen Leitlinien für 
die Entwicklung des ländlichen Raums betonen den Beitrag, den die 
angeschlossenen Programme zur territorialen Kohäsion leisten36.

Zur Fortführung dieses Prozesses veröffentlichte die Europäische 
Kommission im Oktober 2008 das ‚Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt – Territoriale Vielfalt als Stärke’37, das eine Debatte über 
die territoriale Kohäsion eingeleitet hat, durch die das Verständnis des 
Konzepts und der Auswirkungen für Politik, Zusammenarbeit und 
Koordinierung erweitert werden soll. Das Grünbuch soll außerdem dazu 
dienen, die Kluft zwischen den verschiedenen Kategorien von Städten 
zu verringern und die Ungleichheiten zwischen Städten, die sich in 

  2
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Förderung der Kohäsion : Das Operationelle Programm für Litauen
Die Europäische Kommission genehmigte im Juli 2007 das Operationelle Programm ‚Förderung des Zusammenhalts’ für Litauen, das bis 2013 
laufen soll. Das Hauptziel des Programms besteht darin, sowohl in wirtschaftlicher als auch in sozialer Hinsicht den Lebensstandard im ganzen Land 
zu verbessern. Dieses Ziel soll erreicht werden, indem die notwendigen Voraussetzungen für eine Stärkung der lokalen Entwicklung geschaffen 
werden. Dazu zählen die Gewährleistung erreichbarer und hochwertiger öffentlicher Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, 
Bildung, institutionalisierte Beschäftigungsförderung, nicht institutionalisierte Sozialdienstleistungen und Dienstleistungen für Menschen mit 
Behinderungen einerseits und die Verbesserung der Umwelt, und insbesondere eine erhöhte Energieeffizienz, andererseits. 

Das Programm soll 100 integrierte Stadtentwicklungsprojekte in Wirtschaftswachstumszentren und 200 Entwicklungsprojekte in Problemgebieten 
unterstützen, durch 100 Entwicklungsprojekte die Geschäfts- und Beschäftigungsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten verbessern, mehr als 
300 Diensten in den Bereichen Gesundheitswesen, Berufsbildung und Soziales helfen und einen wesentlichen Beitrag zur Modernisierung der 
sozialen und technischen Infrastruktur des Landes leisten.

http://www.finmin.lt/web/finmin/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_de.htm

Regionen mit verschiedenen sozioökonomischen Entwicklungsniveaus 
befinden, abzubauen. 

Das Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt betrachtet die 
Entfernungen zwischen Stadtzentren und Gemeinden als praktisches 
Thema und erinnert die politischen Entscheidungsträger daran, dass 
Probleme durch eine bessere Verkehrsinfrastruktur, die Einrichtung 
schneller Internetverbindungen und dadurch, dass allen Teilen der 
Bevölkerung Zugang zu Diensten wie Hochschulbildung, Ausbildung 
und Gesundheitsversorgung gewährleistet wird, überwunden werden 
können. Lösungen wie diese können zu produktiveren und spezialisier-
teren nationalen, regionalen und städtischen Wirtschaften mit einem 
höheren BIP pro Kopf-Niveau, einer höheren Beschäftigungsrate und 
mehr Forschung, Entwicklung und Innovation führen.

Städte als treibende Kräfte der 
Regionalentwicklung

Städte spielen als treibende Kräfte der regionalen Wirtschaften und der 
wirtschaftlichen Entwicklung eine Schlüsselrolle38. Sie sind die Zentren 
für Beschäftigung, Unternehmen, Hochschuleinrichtungen, Innovation 
und Unternehmertum. Als wichtige Partner bei der Schaffung von nach-
haltigem Wachstum und nachhaltigen Arbeitsplätzen spielen Städte 
und Ballungsgebiete auch bei der Beseitigung von Hindernissen für 
Wachstum und Beschäftigung, wie beispielsweise soziale Ausgrenzung 
und Umweltverschmutzung, eine wesentliche Rolle. Zudem ziehen eu-
ropäische Städte Investitionen und Arbeitsplätze an, da sie wirtschaftliche 
Möglichkeiten und eine hohe Lebensqualität bieten. Angesichts des 
Wettbewerbs zwischen den Städten, der eine Herausforderung darstellt, 
beginnen viele Städte nun, eng mit den Behörden und Verwaltungen 
der Umgebung zusammenzuarbeiten, um so genannte Stadtregionen 
zu bilden. Stadtregionen können für die Behörden der geeignete 
Rahmen für eine sich über ein weites städtisches Gebiet erstreckende 
Zusammenarbeit sein, durch die nicht nur Entwicklungen und komplexe 
Maßnahmen koordiniert und integrierte Transportleistungen angeboten 
werden können, sondern auch gegen Fachkräftemangel angegangen 
werden kann.

Im aktuellen Finanzierungszeitraum für die Kohäsionspolitik (2007-2013) 
greifen einige Operationelle Programme auf die Schlüsselrolle der Städte 
zurück, um den Zugang zur Stadt (Verkehr und Mobilität) und die regio-
nalen Verbindungen zwischen Stadt und Land zu verbessern. Regionen 
sind nur erfolgreich, wenn auch ihre ‚Kernstädte’ erfolgreich sind. Es 
ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine Stadt und ihre umliegende 
Region sich gegenseitig stärken können, wenn die in diesem Kontext 
bestehenden Partnerschaften effizient sind und sowohl der Stadt als 
auch der Region vollen Nutzen bringen. In gewissem Sinne basiert diese 
Stadt-Region-Beziehung auf der Auffassung, dass die umliegenden 
Regionen die Ressourcen liefern, um das Wirtschaftswachstum in den 
städtischen Gebieten voranzutreiben – wovon letztendlich auch die 
umliegenden Gebiete profitieren. Es kann außerdem eine Verbindung 
zum Ziel der territorialen Kohäsion gezogen werden, das darin besteht, 
eine harmonische Entwicklung aller Orte zu gewährleisten, an denen die 
Menschen über die notwendigen Mittel verfügen, um aus den lokalen 
und regionalen Vorteilen einen größtmöglichen Nutzen zu ziehen.

Typischerweise sind Stadt und Land durch verschiedene Märkte (Arbeit, 
Industrieerzeugnisse, Dienstleistungen und landwirtschaftliche Produkte) 
miteinander verbunden. Im Kontext einer globalisierten Wirtschaft, in 
der weit vom Produktionszentrum entfernt mit Industrieerzeugnissen, 
landwirtschaftlichen Produkten, Dienstleistungen und auch Fachkräften 
gehandelt wird, scheinen diese wirtschaftlichen Beziehungen auf lokaler 
Ebene weniger wichtig zu sein. Doch bleiben die Flüsse zwischen den 
städtischen und ländlichen Gebieten sowohl durch das Angebot an 
Humankapital als auch durch die Nachfrage der Arbeitnehmer nach 
Dienstleistungen ein wesentliches Element für Wohlstand.

Wachstum – Stagnation – Rückgang : 
Politische Antworten auf die verschiedenen 
Herausforderungen in europäischen Städten  
Die Städtepolitik bringt zahlreiche unterschiedliche Interessen zutage, 
die bisweilen im Widerspruch zueinander stehen. Während einige Städte 
Wachstum verzeichnen können, sind andere mit Stagnation oder so-
gar mit Rückgang konfrontiert. Wirtschaftswachstum geht häufig mit 
Verkehrsbelastungen, Verschmutzung, einer angespannten Lage auf dem 
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http://www.finmin.lt/web/finmin/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_de.htm
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„  Deshalb ist es so notwendig wie nie zuvor, dass 
die städtischen Behörden einen integrierten Ansatz 
verfolgen und in Partnerschaft und im Dialog 
handeln “ 

Wohnungsmarkt und einem Mangel an preiswertem Wohnraum einher. 
Dies kann dazu führen, dass Familien in die Vorstädte ziehen und auf diese 
Weise zur Zersiedlung der Städte beitragen. Ein Bevölkerungsverlust wirft 
wiederum die Frage nach dem Erhalt und dem Angebot an Infrastrukturen 
und die Kosten für hochwertige öffentliche Dienste für eine schwindende 
Anzahl an Nutzern auf. Deshalb ist es so notwendig wie nie zuvor, dass 
die städtischen Behörden einen integrierten Ansatz verfolgen und in 
Partnerschaft und im Dialog handeln.

Die für Stadtentwicklung zuständigen EU-Minister, die diese 
Notwendigkeit anerkennen, haben alle Grundsätze einer bewährten 
Städtepolitik in die Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt 
eingebunden39. So empfahlen sie, aus den Ansätzen der integrierten 
Stadtentwicklungspolitik einen größeren Nutzen zu ziehen, und sahen 
die folgenden Handlungsstrategien als wesentliche Voraussetzung für 
eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Städte an :

  Schaffung und Sicherung hochwertiger öffentlicher Räume. 
Öffentliche Räume spielen für die konkreten Lebensbedingungen 
der Stadtbewohner eine zentrale Rolle. Darüber hinaus können sie 
für Industrien, Unternehmen, Fremdenverkehr und Arbeitskräfte 
ein attraktiver Anziehungspunkt sein. Das Zusammenwirken von 
Architektur, Infrastruktur- und Stadtplanung sowie hochwertigen 
öffentlichen Räumen sollte als die ‚Gesamtheit aller die Qualität des 
Planens und Bauens beeinflussenden kulturellen, ökonomischen, 
technischen, sozialen und ökologischen Aspekte’ verstanden 
werden ;

  Modernisierung der Infrastrukturnetze. Bei diesem Ansatz 
geht es um den Beitrag zu hochwertigen und preisgünstigen 
Stadtverkehrssystemen mit abgestimmten Verbindungen zu den 
stadtregionalen Verkehrssystemen sowie um eine Bereitstellung 
und Verbesserung von Versorgungsnetzen, beispielsweise in den 
Bereichen Abwasserreinigung und Wasserversorgung ;

  Verbesserung der Energieeffizienz einschließlich des sparsamen 
Umgangs mit natürlichen Ressourcen, wirtschaftlicher Effizienz und 
Energieeffizienz in neuen und bestehenden Gebäuden ;

 proaktive Innovations- und Bildungspolitik.

Benachteiligten Stadtvierteln wieder auf die Beine 
helfen  
Alle europäischen Städte stehen dem Problem der sozialen Polarisierung 
und der Zunahme sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten in benachteiligten Stadtvierteln gegenüber. Solche 
Stadtviertel existieren auch in Städten wie London, Wien oder Paris, 
obwohl diese Metropolen wirtschaftlich durchaus erfolgreich sind 
und ein Wachstum vorweisen können. In anderen Regionen sind 
solche Stadtviertel wiederum Teil eines weitreichenderen strukturellen 
Problems. 

Ist ein Stadtteil erst einmal gebrandmarkt, ist es schwierig, sein Image 
zu verändern. Die heutigen Stadtsanierungsprojekte sollten versuchen, 
Verbindungen zwischen benachteiligten Stadtgebieten und dem 
Wachstum in den Regionen und Städten zu schaffen. Benachteiligte 
Stadtteile müssen Teil der allgemeinen Entwicklungsprogramme 

Neue Impulse : europäische Hilfe für 
einen neuen Businesspark in Slovenska 
Bistrica
Slovenska Bistrica ist mit 336 km² nicht nur eine der größten, 
sondern auch eine der am meisten benachteiligten der 210 slowe-
nischen Gemeinden. Die hier dominierenden Industriezweige sind 
die Nahrungsmittel- und Fertigungsindustrie (vor allem Holz), die 
Metallherstellung (Aluminium) und der Bausektor, die zwei Drittel 
der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeiten in Slovenska Bistrica 
ausmachen. Die Region bietet viele Vorteile, wie beispielsweise 
die noch sehr niedrigen Immobilienpreise pro Quadratmeter für 
Geschäftsinvestitionen, gute Wohnmöglichkeiten oder auch die 
flächendeckende öffentliche Infrastruktur. Zudem gibt es in der 
Region mit ihren 250 000 Einwohnern, 11 000 Studenten und  
110 000 Arbeitskräften keinen Fachkräftemangel.

Eine europäische Förderung zur Errichtung eines neuen 
Businessparks wurde erstmalig 2004 gewährt. Im Februar 2006 
wurden die Arbeiten abgeschlossen. Der 270 000 m² große Bistrica-
Businesspark hat 211 neue Arbeitsplätze geschaffen (73 direkt 
und 138 indirekt in der Stadt und deren Umgebung). Er befindet 
sich in der Nähe der Autobahn, ist ans Busnetz angeschlossen 
und erstreckt sich über ein flaches, nicht verschmutztes Gebiet, 
das nicht durch Überschwemmungen gefährdet ist. Dadurch 
ist er ideal für den Bau von Einrichtungen verschiedener Art. In 
der Nähe wird derzeit eine neue Anlage zur Abfallverwertung 
errichtet. Der Businesspark bietet kleine und große Parzellen, die 
je nach Anforderungen der Investoren auch zusammengeschlos-
sen werden können. Die Ansiedlung neuer Unternehmen ist eine 
Bestätigung dafür, dass die Behörden die richtige Entscheidung 
trafen, als sie beschlossen, die lokale Wirtschaft zu unterstützen. 
Die Arbeitslosenquote ist von 24 % 1994 auf heute 14 % gefallen. 
Gleichzeitig ist das BIP gestiegen.

http://www.slovenska-bistrica.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/
index_en.cfm
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Eine attraktive Stadt ist auch eine wettbewerbsfähigere Stadt.
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Das RegGov Fast Track-Netzwerk
NEUE FORMEN DER REGIONALEN UND LOKALEN GOVERNANCE FÜR EINE NACHHALTIGE SANIERUNG BENACHTEILIGTER STADTGEBIETE

RegGov ist ein thematisches URBACT-Netzwerk, an dem 10 Städte und ihre Verwaltungsbehörden beteiligt sind. Mit der aktiven 
Teilnahme der Städte Duisburg (Deutschland), Södertälje (Schweden), Halandri (Griechenland), Belovo (Bulgarien), Satu Mare (Rumänien), 
Nijmegen (Niederlande), Ruda Slaska (Polen), Siracusa (Italien) sowie Köbánya und Nyíregyháza (Ungarn) und deren angeschlossenen 
Verwaltungsbehörden wird das Netzwerk neue Formen des Lernens und der Zusammenarbeit zwischen der lokalen und regionalen 
Ebene schaffen. 

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Entwicklung innovativer Formen der vertikalen und horizontalen Zusammenarbeit für die Sanierung 
benachteiligter Stadtgebiete. Zu diesem Zweck wird jede teilnehmende Stadt – mit der Unterstützung der Netzwerkpartner – für mindes-
tens ein benachteiligtes Stadtviertel einen langfristigen Integrierten Lokalen Aktionsplan ausarbeiten. In den meisten Fällen wird dieser 
Plan als Modell für eine weitere zukünftige Verwendung in der Städtepolitik der teilnehmenden Städte und Regionen dienen. Vorgesehen 
ist in jeder Stadt auch die Einrichtung einer Lokalen Unterstützungsgruppe zur Förderung eines partnerschaftlichen Handelns, wobei alle 
Schlüsselakteure, die zur Entwicklung eines nachhaltigen Stadtviertels beitragen können, daran beteiligt werden.

Die Aktivitäten des Netzwerks konzentrieren sich auf neue und eindeutige Formen von unterstützenden Maßnahmen. Diese sollen dazu 
dienen, für die Umsetzung der in den Operationellen Programmen definierten Ziele für die Entwicklung benachteiligter Stadtteile eine ef-
fizientere und zuverlässigere Zusammenarbeit zwischen den Städten und ihren Verwaltungsbehörden zu gewährleisten. Zu den Aktivitäten 
des Netzwerks zählen auch ein Erfahrungsaustausch zwischen den teilnehmenden Verwaltungsbehörden und gemeinsame Lernaktivitäten, 
durch die deren Fähigkeiten und Praktiken verbessert werden sollen, die zur Umsetzung dieser neuen Aufgabe – Unterstützung der 
Stadterneuerung auf regionaler Ebene – benötigt werden.

http://urbact.eu/reg_gov

werden, durch die alle Viertel wettbewerbsfähiger werden und eine 
starke Gemeinschaftsidentität geschaffen wird. Dadurch können 
benachteiligte Stadtgebiete für private Investoren attraktiv werden. 

In Anerkennung dieser Tatsache schenken die für Stadtentwicklung 
zuständigen EU-Minister in der Leipzig Charta benachteiligten 
Stadtvierteln im Kontext des gesamtstädtischen Gefüges 
ganz besondere Aufmerksamkeit. Sie erachten die folgenden 
Aktionsstrategien für benachteiligte Stadtviertel als von wesentlicher 
Bedeutung :

  städtebauliche Aufwertungsstrategien (z. B. Gebäudebestand und 
angemessener Wohnraum) ;

  Stärkung der lokalen Wirtschaft und der lokalen Arbeitsmarktpolitik 
(z. B. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und Erleichterung 
von Existenzgründungen) ;

  proaktive Bildungs- und Ausbildungspolitik für Kinder und 
Jugendliche ;

  Förderung eines leistungsstarken und preisgünstigen Verkehrs, 
durch den diese Stadtviertel mit dem Stadt- und Regionalgefüge 
vernetzt werden.

Die städtischen Pilotprojekte sowie die Gemeinschaftsinitiativen 
URBAN I und II umfassten bereits spezifische Maßnahmen, um diese 
Ziele auf Städteebene anzugehen. Durch das ‚URBAN Mainstreaming’ 
im Finanzierungszeitraum 2007-2013 wurden die Empfehlungen und 
Grundsätze der früheren städtischen Programme in die Verordnungen 
zu den EU-Strukturfonds und in die strategischen Kohäsionsleitlinien 
der Gemeinschaft aufgenommen, wodurch sie in die Operationellen 
Programme der Mitgliedstaaten und ihrer Regionen integriert und in ganz 
Europa verbreitet werden können. Diese Empfehlungen und Grundsätze 
basieren auf langjährigen Erfahrungen mit den Gemeinschaftsinitiativen 
URBAN I und II, die gezeigt haben, dass die erfolgreichsten Programme 
sowohl Gebiete definieren und einbeziehen, die ein Wachstumspotenzial 
aufweisen, als auch Gebiete, in denen ernsthafte Probleme bestehen. 
Benachteiligte Stadtgebiete benötigen nicht nur kurzfristige ad hoc-Maß-
nahmen. Sie brauchen vor allem langfristige umfassende Strategien, die 
einen starken und zuverlässigen Rahmen sowie ein klares Gesamtkonzept 
für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren bieten.

Auf regionaler Ebene können Netzwerke zwischen Städten und städti-
schen Zielgebieten in verschiedenen Städten und Regionen für einzelne 
Aktionen und Strategien auf lokaler Ebene einen deutlichen Mehrwert 
haben. Diesbezüglich wurden schon viele Erfahrungen gesammelt, 
insbesondere in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und in den 
Niederlanden. Der Austausch von Informationen und ein Angebot 
an Ausbildungsmöglichkeiten können zu erfolgreichen Programmen 
beitragen. Grenzüberschreitende, transnationale und interregionale 
Programme haben in den letzten Jahrzehnten ebenfalls in ganz Europa 
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einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung und Verbreitung von Wissen 
und Innovation geleistet. 

Besondere Herausforderungen in den und für 
die neuen Mitgliedstaaten

Die meisten neuen EU-Mitgliedstaaten stehen, was Stadtentwicklung 
und Stadterneuerung anbelangt, besonderen Herausforderungen ge-
genüber. In den meisten Städten der neuen Mitgliedstaaten (außer 
Malta und Zypern) wurden nach Öffnung ihrer Grenzen und dem 
Niedergang des kommunistischen Regimes die lokalen Behörden 
Besitzer des früheren Staatseigentums. Die Städte fanden sich plötz-
lich in der Rolle der Hausbesitzer und Grundstückseigentümer wie-
der, die mit erheblichen strukturellen Problemen zu kämpfen hatten. 
Außerdem ist die Einwohnerzahl der Städte in den neuen Mitgliedstaaten 
in den letzten zehn Jahren aufgrund der Migrationsbewegungen in 
andere Mitgliedstaaten, insbesondere in die älteren, zurückgegangen. 
Die Bewältigung all dieser Herausforderungen erforderte ganz neue 
Systeme der lokalen Verwaltung und Wege, um die Bevölkerung aktiv 
einzubinden – die in den meisten Fällen angesichts der politischen 
Systeme, unter denen sie bislang gelebt hatte, nicht daran gewöhnt 
war, beteiligt zu werden und in diesen politischen Bereichen einen Teil 
der Verantwortung zu übernehmen. Es mussten auch einige spezifische 
Herausforderungen angegangen werden, die sich durch die schrump-
fenden Städte ergaben.

Überdies hat die massive wirtschaftliche Umstrukturierung zu einem 
gigantischen Verlust an Beschäftigungsmöglichkeiten geführt, was 
eine Belastung für die Mittel und Unterstützung der öffentlichen Hand 
bedeutet. Gleichzeitig sind Investitionen in industriellen Gebieten (z. B. für 
die Sanierung von Brachflächen) und den Gebäudebestand sowie in die 
materielle, technische und soziale Infrastruktur dringend erforderlich. 

Des Weiteren sind in vielen Städten in den neuen Mitgliedstaaten die 
Bedingungen, unter denen integrierte Stadtentwicklungsstrategien 
ausgearbeitet werden sollen, so wie die EU-Kohäsionspolitik sie emp-
fiehlt, unzureichend. Während die Städte in den alten Mitgliedstaaten 
bereits zwei Generationen der URBAN-Programme kennen gelernt 

und gemeinsam einen ‚Acquis Urbain’ entwickelt haben, konnten die 
Städte in den neuen Mitgliedstaaten dieses Gemeinschaftsinstrument 
weder nutzen noch aus den Erfahrungen, die im Rahmen der URBAN-
Programme gemacht wurden, lernen. Zudem konnten die Städte in 
den alten Mitgliedstaaten von einer langen Tradition der Städtepolitik 
auf nationaler bzw. regionaler Ebene profitieren, während die Städte 
in vielen neuen Mitgliedstaaten keine solche Unterstützung erhiel-
ten. In den Operationellen Programmen, die auch Aktionen für die 
Stadtentwicklung umfassen, kann die Technische Hilfe in den neuen 
Mitgliedstaaten zur notwendigen Förderung des Kapazitätenaufbaus 
sowie zu einer Verbesserung von Beratung, Know-how und Fachwissen 
beitragen40.

Wie die Instrumente der Kohäsionspolitik zu einer 
guten städtischen Governance auf allen Ebenen 
beitragen können
Wie oben aufgezeigt, spielt die Stadtentwicklungspolitik für eine 
nachhaltige wirtschaftliche, soziale und territoriale Entwicklung auf 
europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene eine wichtige 
Rolle. Die Instrumente der Kohäsionspolitik unterstützen diese 
nachhaltige Entwicklung durch die Förderung einer nachhaltigen 
Stadtentwicklungspolitik und einer soliden städtischen Governance 
auf verschiedenen Ebenen.

Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung in Europa  ERFOLGE UND CHANCEN  21

FALL- 
STUDIE

Benachteiligte Gebiete können sich zu 
Wachstumsgebieten entwickeln.

Unterstützung für die Städte : 
Förderung von Fachkenntnissen 
und Wissen über integrierte 
Stadtentwicklung
Das URBACT I-Programm hat mithilfe seiner Initiative ‚Support 
for Cities’ in den neuen Mitgliedstaaten die Umsetzung inte-
grierter Strategien unterstützt41. Ziel der Initiative war es, den 
Städten zu helfen, im Zuge der neuen Runde der Kohäsionspolitik  
2007-2013 integrierte Stadtentwicklungsprojekte und -strategien 
auszuarbeiten. Dabei wurden den Städten Projektmanager und 
Experten zur Seite gestellt, die sie bei der Erarbeitung eines 
Stadtentwicklungskonzeptes beraten konnten. Die Städte konn-
ten außerdem auf das Know-how der EU zurückgreifen, wenn es 
darum ging, im Rahmen ihrer Operationellen Programme finan-
zielle Mittel zu beantragen oder Projekte und Strategien besser 
umzusetzen. Die Initiative wurde zwischen September 2006 und 
Juni 2007 durchgeführt. 43 Städte aus acht EU-Mitgliedstaaten 
und 31 externe Experten aus ganz Europa waren daran beteiligt. 
Die Experten arbeiteten mit den Städten zusammen und leis-
teten ihnen Hilfe, wenn sie bei der Ausarbeitung ihrer integrier-
ten Stadtentwicklungsprojekte oder -strategien auf Probleme 
stießen.

http://urbact.eu/fileadmin/corporate/pdf/SFC/
S4C_final_EN.pdf
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„ Die Kohäsionspolitik 2007-2013 berücksichtigt 
insbesondere, dass die städtischen Gebiete 
treibende Kräfte für einen wirtschaftlichen Wandel 
und das wichtigste Element der europäischen 
Regionalentwicklung sind “  

Auf europäischer Ebene trägt die Kohäsionspolitik dazu bei, andere 
übergreifende Gemeinschaftsprioritäten, wie die, die sich aus der Lissabon-
Strategie und den Integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung 
ergeben, umzusetzen42. Die strategischen Kohäsionsleitlinien der 
Gemeinschaft enthalten Grundsätze und Prioritäten der Kohäsionspolitik 
und schlagen den europäischen Regionen vor, wie sie die Strukturfonds 
der EU vollständig nutzen können. Die Mitgliedstaaten bestimmen 
ihre kohäsionspolitischen Prioritäten auf Grundlage der strategischen 
Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft. Ihr Ziel ist es, zu gewährleisten, dass 
gemeinschaftliche Prioritäten besser in die nationalen und regionalen 
Entwicklungsprogramme eingebunden werden.

Die strategischen Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft 2007-2013 
empfehlen, dass die Kohäsionspolitik nicht nur Wachstum und 
Beschäftigung fördern, sondern auch soziale und umweltpolitische Ziele 
verfolgen sollte43. Die Leitlinien definieren drei übergeordnete Ziele44:

  Steigerung der Attraktivität der Mitgliedstaaten, Regionen und 
Städte als Investitions-, Arbeits- und Wohnorte ; 

  Förderung von Innovationen, Unternehmertum und Wachstum in 
einer wissensbasierten Wirtschaft ; 

  Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen.

Die Kohäsionspolitik 2007-2013 berücksichtigt insbesondere, dass die 
städtischen Gebiete treibende Kräfte für einen wirtschaftlichen Wandel 
und das wichtigste Element der europäischen Regionalentwicklung 
sind. Die lokalen Behörden sind die Schlüsselpartner bei der lokalen 
und städtischen Entwicklung sowie bei der Umsetzung der Lissabon-
Strategie und der Strategien zur nachhaltigen Entwicklung. In diesem 
Zusammenhang hat die Europäische Kommission zahlreiche Bereiche 
definiert, die einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen und den 
Städten in Europa helfen können, Wachstum, Kohäsion und Stabilität 
zu erreichen. Beispiele hierfür sind45: 

  Steigerung der Attraktivität durch Verkehrsanbindung, Zugang zu 
Diensten, Verbesserung der Umwelt und Steigerung des kulturellen 
Angebots ;

  Stärkung der Beziehungen zwischen Stadt, Land und 
Stadtumland ; 

  Stärkung der Rolle der Städte als Wachstumszentren zur 
Förderung von unternehmerischen Initiativen, Innovation und der 
wissensgestützten Wirtschaft sowie zur Unterstützung kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) ; 

  Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Abbau von 
Ungleichheiten zwischen Stadtvierteln einerseits und sozialen 
Gruppen andererseits ;

  Bekämpfung von Kriminalität und des Gefühls der Unsicherheit ; 

  Verbesserung der Governance des städtischen Handelns ;

  Förderung von Netzwerken für einen Austausch von 
Erfahrungen ; 

  Entwicklung von Finanzierungsmechanismen für eine maximale 
Hebelwirkung der Strukturfonds.

Die Verordnungen zu den EU-Strukturfonds 2007-2013 weisen eine 
breite Palette an Instrumenten auf, die nationalen, regionalen und 
lokalen Akteuren einen Anreiz für Innovation und Fortschritt in den 
Bereichen Stadtentwicklung und gute städtische Governance bie-
ten46. Die Bestimmungen sehen eine Beteiligung der Städte, lokalen 
Behörden und Bürger bei der Vorbereitung, Umsetzung, Überwachung 
und Bewertung der Operationellen Programme vor47. Dies sollte all-
gemein gelten, wenn Stadtentwicklungsmaßnahmen konzipiert und 
umgesetzt werden. Weitere Möglichkeiten sind Verantwortungsteilung, 
Strategie- und Programmplanung sowie eine starke Konzentration der 
finanziellen Mittel auf strategische städtische Zielgebiete. Zudem befür-
worten die strategischen Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft 2007-2013 
eindeutig einen multidisziplinären oder integrierten Ansatz sowie die 
Mitarbeit von zentralen Partnern, wenn Städte und lokale Behörden 
Stadtentwicklungsmaßnahmen ausarbeiten und umsetzen. Hierfür 
würden insbesondere die für die neuen Mitgliedstaaten vorgesehenen 
Programme zum Kapazitätenaufbau von Nutzen sein.

In einer Analyse der durch den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung kofinanzierten Operationellen Programme (2007-2013) wur-
den zwei Elemente ermittelt, die für das Ziel der Mehrebenen-Governance 
bei der Stadtentwicklung von besonderer Bedeutung sind :

  Maßnahmen, um von einem sektoralen Ansatz zu einem 
ganzheitlichen und integrierten Ansatz überzugehen ;

  Europäische Verbünde für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) 
als Möglichkeiten für eine Neuorganisation der Zusammenarbeit 
zwischen den Städten, vor allem in grenzübergreifenden 
Ballungsgebieten48.

Da die Initiative ‚Regionen für den wirtschaftlichen Wandel‘ Teil des 
Ziels ‚Europäische territoriale Zusammenarbeit’ ist, können gute inno-
vative Ideen getestet und schnell auf die Operationellen Programme im 
Rahmen der Ziele ‚Konvergenz’, ‚Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung’ und ‚Europäische territoriale Zusammenarbeit‘ angewandt 
werden. Auf diese Weise kann die Initiative die Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwischen lokaler und regionaler Ebene besser fördern.

Als Teil der URBACT-Projekte können die vorgesehenen starken 
Verbindungen zwischen Stadtverwaltungen und (regionalen oder 
nationalen) Verwaltungsbehörden deshalb beiden Seiten zugute 
kommen. Die Verwaltungsbehörden ziehen aus besser vorbereiteten 
Projektbewerbungen Nutzen, während die Städte mit ihren zuständigen 
Finanzierungsstellen direkt kommunizieren und zusammenarbeiten 
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Neue Arbeitsplätze schaffen und Unternehmen 
unterstützen.



können. Gemeinsam ausgearbeitete Lokale Aktionspläne sind für beide 
Seiten wichtige Referenzdokumente. Dieser wechselseitige Austausch 
ist eines der Schlüsselelemente der Initiative ‚Regionen für den wirt-
schaftlichen Wandel‘.

Eine gesamtregionale Entwicklung kann nur dann erfolgreich 
sein, wenn die Notwendigkeit erkannt wird, die Städte eng an die 
Entwicklung ihrer umliegenden Region zu binden. Das Europäische 
Raumentwicklungskonzept, die Territoriale Agenda der EU, die strate-
gischen Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft und das Grünbuch zur 
Territorialen Kohäsion haben das Bewusstsein dafür erhöht, wie eine 
ausgewogene Entwicklung in der gesamten Region Gemeinden einander 
näher bringen kann. Es wird zunehmend anerkannt, dass es notwendig 

ist, die Zusammenarbeit, den Dialog und die Partnerschaft zwischen den 
verschiedenen Regierungsebenen, Organisationen und denjenigen, 
die die Politik vor Ort umsetzen, zu fördern. Die Lebensqualität kann 
verbessert werden, wenn die städtische Entwicklung auf die gesamte 
Region ausgeweitet wird und sowohl wirtschaftliche als auch soziale 
Vorteile erzielt werden. 

Der Impuls, der dazu dient, Städte wettbewerbsfähiger zu machen, ist viel 
stärker, wenn die Städte und ihre Regionen ihre Kräfte bündeln, in strate-
gischen Allianzen als Stadtregionen zusammenarbeiten und neue und 
innovative Formen der regionalen Governance entwickeln. Die Nutzung 
europäischer Mittel, die im Rahmen der Operationellen Programme von 
den Verwaltungsbehörden verwaltet werden, erfordert eine struktu-
rierte und solide Zusammenarbeit zwischen der nationalen, regionalen 
und lokalen Ebene. Finanzielle Mittel und Zusammenarbeit können 
insbesondere dort die Grundlage für eine umfassende Erneuerung 
mehrfach benachteiligter Stadtgebiete bilden, wo soziale Vorteile und 
eine nachhaltige städtische Entwicklung von Anfang an vorgesehen 
und geplant sind. 

Im nächsten Kapital wird die Entwicklung hin zu einer gemeinsamen 
europäischen Methodologie für Stadtentwicklung untersucht, die eine 
solche nachhaltige Entwicklung in Europa stärken kann.
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MILE : Management von Migration und Integration auf lokaler Ebene

MILE ist ein URBACT II Fast Track-Pilotnetzwerk, das Teil der Initiative ‚Regionen für den wirtschaftlichen Wandel‘ ist. Dieses Projekt hat 
ein 10 Städte und ihre Regionen umfassendes thematisches Netzwerk aufgebaut, um ein integriertes Austauschprogramm zum Thema 
‚Management von Migration und Integration auf lokaler Ebene‘ zu entwickeln.

Durch das Projekt soll vor allem Städten und Regionen geholfen werden, im Rahmen ihrer Operationellen Programme auf regionaler 
Ebene Methoden anzugehen und zu verbessern, die mit Migrations- und Integrationsfragen in Zusammenhang stehen. Hauptziel ist es, 
die Partnerstädte dabei zu unterstützen, für eine mögliche finanzielle Unterstützung durch den EFRE, den ESF und andere europäische oder 
nationale Finanzierungsquellen Vorschläge für Projekte zur Förderung bewährter Praktiken auszuarbeiten und auszuwählen. Um dieses 
Hauptziel zu erreichen, wird das Projekt für über 90 Schlüsselakteure von Partnerstädten und deren beteiligten ‚Schwesterregionen‘ ein 
transnationales Austauschprogramm für ‚Action Learning Sets (ALS)’ entwickeln und vorstellen. Dadurch soll beim Lernaustausch zwischen 
Experten, politischen Entscheidungsträgern und Programmverwaltern eine starke Beteiligung und enge Zusammenarbeit gewährleistet 
werden. Im Mittelpunkt stehen dabei drei untergeordnete Ziele, die die Prioritäten der Partner widerspiegeln :

1. Unterstützung und Entwicklung von Unternehmen ;

2. Aktive Eingliederungsmaßnahmen für den Zugang zum Arbeitsmarkt ;

3. Zugang zu grundlegenden Diensten (Bildung, Wohnen, Gesundheit) und interkultureller Dialog.

Obwohl das MILE-Netzwerk noch im Aufbau begriffen ist, ziehen die teilnehmenden Städte und Regionen schon einen ersten Nutzen. 
In Sevilla zum Beispiel wurde bereits damit begonnen, den Lokalen Aktionsplan, der als Teil dieses Fast Track-Netzwerks erstellt wurde, 
umzusetzen, wobei einige der Aktivitäten in die allgemeinen Dienste der Stadt integriert wurden. Die enge Zusammenarbeit zwischen 
den teilnehmenden Städten und den Verwaltungsbehörden sowie die Unterstützung vonseiten der Europäischen Kommission haben zu 
einer hochwertigen Projektentwicklung geführt – wodurch die Chancen, dass in den teilnehmenden Regionen die Projekte durch die 
Europäischen Strukturfonds finanziell unterstützt werden, erheblich gestiegen sind.

http://urbact.eu/mile/
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Stadtplanung heißt, den Bedürfnissen der Bewohner gerecht 
zu werden.

„ In den vergangenen Jahrzehnten hat sich 
die Stadtplanung von einer rein technischen 
Disziplin zu einer komplexeren Aufgabe 
entwickelt, wobei Politiker und Stakeholder an 
die Stadtentwicklung den Anspruch stellen, 
dass sie die Bedürfnisse der Städte und der 
Menschen erfüllt “  
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AUF DEM WEG ZU EINER GEMEINSAMEN 
EUROPÄISCHEN METHODOLOGIE FÜR 
NACHHALTIGE STADTENTWICKLUNG

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Stadtplanung von einer 
rein technischen Disziplin zu einer komplexeren Aufgabe entwickelt, 
wobei Politiker und Stakeholder an die Stadtentwicklung den Anspruch 
stellen, dass sie die Bedürfnisse der Städte und der Menschen erfüllt. 
Langjährige praktische Erfahrungen lieferten wertvolle Erkenntnisse 
über bewährte Praktiken und Empfehlungen für eine Städtepolitik, die 
die Herausforderungen in europäischen Städten meistert. Dabei können 
mindestens fünf Dimensionen oder Merkmale festgestellt werden49 :

  eine Verlagerung von einzelnen Sektoren zu einer stärkeren 
Integration in die lokale oder regionale Wirtschaft ;

  eine Umstellung von Regierung auf Governance, d. h. die Tendenz 
zentralstaatlicher Regierungen, bestimmte Aufgaben auf niedrigere 
Kompetenzebenen wie Provinzen, Regionen, Städte, Stadtbezirke 
und Stadtviertel zu verlagern („Dezentralisierung“ genannt). Neben 
der Privatisierung staatlicher Aufgaben umfasst dies die Teilnahme 
einer größeren Zahl verschiedener politischer Partner, Organisationen 
und Einzelpersonen (Governance) ;

  eine bessere Ausstattung der Stadtbewohner und spezifischer 
Stadtviertel mit Kompetenzen ;

  ein Wechsel von Universalpolitiken zu gezielteren, gebietsspezifischen 
Politiken ;

  größere Aufmerksamkeit für die Effizienz von Politiken.

Eine gemeinsame Methodologie für nachhaltige Stadtentwicklung 
hat im vergangenen Jahrzehnt allmählich Gestalt angenommen ; sie 
entstand infolge der Herausbildung eines Europäischen ‚Acquis urbain’, 
der auf Erfahrungen beruht, die bei der Förderung einer integrierten und 
nachhaltigen Stadtentwicklung gewonnen wurden. Diese Methodologie 
entspricht zudem den allgemeinen Grundsätzen und Empfehlungen, die 
in der „Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ niedergelegt 
sind50. Der ‚Acquis urbain’ basiert auf folgenden Eckpunkten51 :  

  dem integrierten und bereichsübergreifenden Ansatz der URBAN-
Gemeinschaftsinitiativen ;

  den neuen Instrumenten für städtische Governance, Verwaltung 
und Management, unter anderem den zunehmenden lokalen 
Verantwortlichkeiten und starken horizontalen Partnerschaften, die 
sich durch die Gemeinschaftsinitiativen URBAN bewährt haben ;

  einer wohlüberlegten Auswahl von Städten und Fördergebieten 
und dem gezielten Einsatz der Fördermittel ;

  Vernetzung, Benchmarking sowie Austausch von Wissen und Know-
how, auf der Grundlage der positiven Erfahrungen und Ergebnisse 
des Programms URBACT I. 

Im Hinblick auf die europäischen Ziele der Lissabon- und der 
Nachhaltigkeitsstrategie legt das integrierte Konzept den Akzent auf 
echte Partnerschaft, Zusammenarbeit, Governance und Vernetzung auf 
Ebene der Regionen und Städte. Die Notwendigkeit und der Mehrwert 
einer gemeinsamen Methodologie werden deutlich angesichts der 
verschiedenen Herausforderungen, denen sich Städte heute gegenü-
bersehen. Diese reichen von unausgewogenen Siedlungsstrukturen auf 

europäischer Ebene bis hin zu sozialen, wirtschaftlichen und umweltbe-
zogenen Problemen in benachteiligten Stadtvierteln. 

Dieses Kapitel erläutert die wichtigsten Grundsätze und Elemente 
bewährter Praktiken und erfolgreicher Strategien, die den Weg zu 
einer gemeinsamen europäischen Methodologie für nachhaltige 
Stadtentwicklung aufzeigen können. Sie werden anhand von konkreten 
Beispielen veranschaulicht.
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URBAN II in Turin
EINE NEUE ZUKUNFT FÜR EIN SOZIAL BENACHTEILIGTES STADTGEBIET GESTALTEN

Das URBAN-II-Programmgebiet in Turin (Italien) befindet sich am südlichen Stadtrand in der Nähe des Industriekomplexes Fiat Mirafiori. Der 
Bezirk benötigte eine intensive Stadterneuerung – nicht nur der öffentliche Wohnungsbestand, sondern auch die öffentlichen Plätze und 
Grünflächen, deren Qualität als gering eingestuft wurde. 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 URBAN-II-Initiative entwickelte Erneuerungs- und Entwicklungsmodell sollte dazu beitragen, dass die Blockade überwunden wird, 
mit dem die Stadtviertel über so viele Jahre hinweg konfrontiert wurden. Eine Analyse der aktuellen Bedingungen anhand eines Verfahrens 
der kontinuierlichen Beratung mit lokalen Stakeholdern, die am Runden Tisch für Sozialthemen und am Lokalen Entwicklungsforum beteiligt 
waren, führte zu einer gemeinsam definierten integrierten Entwicklungsstrategie. Um alle Energien auf die künftige Entwicklung des Gebiets, 
insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Partnern und lokalen Stakeholdern, zu konzentrieren, wurde der gesamte Prozess drei Leitsätzen 
untergeordnet : 

•  Ein neues Zentrum finden!
•  Die Dinge wieder zum Laufen bringen!
•  Einen neuen Schwerpunkt finden!

Im Hinblick auf die Innovation des Prozesses und dauerhafte Ergebnisse derartiger europäischer Projekte ist eine der wichtigsten Errungenschaften 
dieser Initiative das im Zielgebiet eingerichtete ‚Lokale Entwicklungsforum’. Dieses Forum soll die effektive Überwachung des Programms 
gewährleisten. Vertreter von örtlichen Vereinigungen und Unternehmen werden zur Teilnahme an seinen Aktivitäten eingeladen. Es richtet 
sich an alle an der Programmvorbereitungsphase beteiligten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Partner und steht allen Personen und 
Einrichtungen offen, ob öffentlichen Unternehmen, Privatfirmen, gemeinnützigen Organisationen, Bezirksausschüssen oder sonstigen an der 
Entwicklung interessierten Gruppen. 

http://www.comune.torino.it/urban2/eng_vers/area.html

Entwicklung einer projektübergreifenden Vision 
für die gesamte Stadt 

Erfolgreiche Stadtentwicklungsprojekte zeigen, welchen Nutzen städtische 
Vorhaben für das ganze kommunale Gebiet und die Region haben 
können. Lange Zeit konzentrierten sich die Stadtentwicklungsstrategien 
auf Problemanalysen. In den letzten Jahren hat sich dies geändert. 
Es wird jetzt anerkannt, dass ein Stadtteil oder eine Stadt sein bzw. 
ihr eigenes ungenutztes Potenzial zugunsten einer Wiederbelebung 
in einem regionalen Kontext ermitteln kann. Dieses Potenzial muss 
wiederum in langfristige Strategien für nachhaltige Stadtentwicklung 
einbezogen werden. 

Das Prinzip der Ermittlung ungenutzten Potenzials der Menschen und 
Orte gilt sowohl für ganze Städte als auch für einzelne Stadtviertel und 
Stadtgebiete. Sogar die sozial am stärksten benachteiligten Stadtviertel 
haben etwas für die Entwicklung der sie umgebenden Stadt zu bieten. 
Gemeinwesen und Interessenten für Investitionsvorhaben sind an einen 
Tisch zu bringen, um eine dynamische und umfassende Vision für die 
Zukunft zu schaffen, bei der jede Gruppe zum Gesamtergebnis der 
Strategie beiträgt.

Benachteiligte Stadtviertel können ein neues Image für sich selbst 
schaffen. Sie leiden oft unter dem schlechten Image in ihren Städten 
und Regionen – ein Image, das kein genaues Bild der Situation in dem 
betroffenen Gebiet wiedergibt und schlechter als die Wahrnehmung 
durch die jeweilige örtliche Gemeinschaft ist. Diese Stigmatisierung 

von Stadtvierteln schafft in der Regel schwerwiegende Hindernisse für 
die erfolgreiche Stadterneuerung und benachteiligt die Bewohner auf 
dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt. Um dies zu überwinden, wird in 
vielen europäischen Städten ein neuer Ansatz unter der Bezeichnung 
„Neighbourhood Branding" (Imageverbesserung für das Quartier) 
entwickelt und umgesetzt.  
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Eine Vision für die gesamte Stadt bringt Vorteile für 
alle Stadtviertel.

http://www.comune.torino.it/urban2/eng_vers/area.html
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Förderung horizontaler Schwerpunktpolitiken : 
Erweiterung der Erfolgsformel
Stadtentwicklungspolitiken werden in der Regel in sorgfältig ausgewählten 
Gebieten durchgeführt und sollen alle betroffenen lokalen Stakeholder 
und Akteure einbeziehen. Ihre Zusammenarbeit ist ein entscheidender 
Erfolgsfaktor und dieser Prozess kann durch die Konzentration auf 
bestimmte Zielgruppen im jeweiligen Gebiet und die Kofinanzierung 
von Programmen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) intensiviert 
werden. Durch den gebündelten Einsatz von EFRE und ESF kommen die 
Investitionen der Stadterneuerungsmaßnahmen sowohl Orten als auch 
Menschen und Qualifikationen zugute. Dies erweitert ihre Marktchancen 
und ihre künftigen persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. 

Die Erfahrung zeigt, dass gebietsbezogene Ansätze effizienter sind 
und bessere Ergebnisse erzielen, wenn sie in lokale und/oder regionale 
Politiken eingebunden werden. Dies ermöglicht eine Konzentration 
spezifischer Maßnahmen innerhalb einer Stadt, eines Ballungsgebiets 
oder einer Region sowie die Überwindung der Begrenzungen und 
Beschränkungen eines einzelnen Gebiets. Dies gilt besonders, wenn 
die folgenden Politiken in ein Sanierungsprogramm auf lokaler und/
oder regionaler Ebene integriert werden :

• Strategische Flächennutzungspolitiken  
Lokale Behörden müssen sich Klarheit darüber verschaffen, welche 
Entwicklung der betreffenden Flächen sie anstreben, und bei der 
Verhandlung mit potenziellen Investoren über die Fähigkeit zu 
strategischen Zukunftsentscheidungen verfügen. Dies ist derzeit ein 
wichtiges Thema in vielen neuen EU-Mitgliedstaaten, in denen im 
Zuge der schnellen Umwandlung in Marktwirtschaften Investitionen 
zu jedem Preis akzeptiert wurden. Die lokalen Behörden zögerten, zu 
viele Vorschriften zu verhängen, aus Angst davor, dass dies ausländische 
Investoren zurückhalten und das Wachstum hemmen würde. Heute wird 
man sich jedoch zunehmend der Tatsache bewusst, dass eine mangelhaft 
organisierte Stadtentwicklung hohe Zukunftskosten mit sich bringt. 

• Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit 
Die Erfahrungen in mehreren europäischen Ländern zeigten, dass Städte 
mehr erreichen können und auch tatsächlich erreichen, wenn sie bei 
jedem Projekt für alle Bürgerinnen und Bürger gleichberechtigte Chancen 
schaffen. Maßnahmen zur Förderung der sozialen Einbeziehung und 
Nichtdiskriminierung, die Anstrengungen zur Bekämpfung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung unterstützen, gegen Diskriminierungen 
vorgehen, die Integration von Menschen mit Behinderung stärken und 
die Gleichstellung von Frauen und Männern verbessern, können zur 
Vorbereitung der Städte auf die Herausforderungen in Verbindung 
mit der Globalisierung und den sich verändernden sozialen Realitäten 
beitragen.

• Umweltpolitiken 
Alle städtischen Vorhaben sind mit dem Umweltschutzproblem und 
der Förderung eines verantwortungsvolleren Umgangs mit natürlichen 
Ressourcen konfrontiert. Jedes Projekt unterliegt spezifischen Maßnahmen 
und Prüfungen, um die Vereinbarkeit mit allgemeinen Umweltzielen zu 
gewährleisten. Die allgemeine Erfahrung vieler Städte und Regionen 
zeigt jedoch, dass eine in Bezug auf Umweltziele ausgereifte regionale 
Politik individuelle Projekte ermutigt, einen größtmöglichen Gewinn 
zu erzielen. 
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Das IMAGE-Projekt

‚NEIGHBOURHOOD BRANDING’ IN BENACHTEILIGTEN 

STADTGEBIETEN

Innerstädtische Großwohnsiedlungen in Europa, die in der 
Nachkriegszeit entstanden sind, weisen häufig eine Vielzahl von 
baulichen, wirtschaftlichen und sozialen Problemen auf. In den 
letzten Jahren wurde besonders deutlich, dass die Erneuerung 
der Bausubstanz zur Bewältigung dieser Probleme allein nicht 
ausreicht, sondern in ein umfassendes Angebot an integrierten 
Lösungen zur Stadtteilerneuerung eingebunden werden muss. 
Die Imageverbesserung eines Stadtteils ist ein Schlüsselelement 
integrierter Entwicklungsprogramme.

Das durch INTERREG III B finanzierte IMAGE-Projekt entwickelte 
neue Ansätze zur Imageverbesserung. „Neighbourhood Branding“ 
ist ein wichtiges Element bei folgenden Vorhaben, die alle am 
IMAGE-Projekt beteiligt sind : Europark (Antwerpen, Belgien), 
Barton Hill (Bristol, Vereinigtes Königreich), Poptahof (Delft, 
Niederlande), Ballymun (Dublin, Irland) und Schwamendingen 
(Zürich, Schweiz). Örtliche Gemeinschaften und Stakeholder 
nehmen an der Entwicklung ihres Markenzeichens teil, das in 
bestehende lokale Aktionspläne einbezogen wird.

Der Ansatz wurde in den fünf Großwohnsiedlungen Europark 
(Antwerpen), Barton Hill (Bristol), Poptahof (Delft), Ballymun 
(Dublin) und Schwamendingen (Zürich) entwickelt und erprobt. 
Dabei wurden vor allem Projektmaßnahmen in vorhandene 
lokale Erneuerungsstrategien integriert, indem insbesondere ein 
Markenzeichen für den betroffenen Stadtteil durch Einbeziehung 
der örtlichen Gemeinschaft entwickelt wurde. Die positive 
Wirkung dieses Projekts war einer der Gründe dafür, dass IMAGE 
als eines der 11 besten von insgesamt 99 Projekten im Rahmen 
von INTERREG III B ausgewählt wurde.

http://www.eukn.org/eukn/

FALL- 
STUDIE

„ Die Erfahrung zeigt, dass  
gebietsbezogene Ansätze effizienter  
sind und bessere Ergebnisse erzielen,  
wenn sie in lokale und/oder regionale  
Politiken eingebunden werden “ 

K APITEL

http://www.eukn.org/eukn/


Integrierte Abfallwirtschaft in Râmnicu Vâlcea
In der rumänischen Stadt Râmnicu Vâlcea wurde das strukturpolitische Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt (ISPA) genutzt, um mit 
europäischer Kofinanzierung ein umweltverträgliches und effizientes Abfallentsorgungssystem einzurichten. 

Die Stadt hat 120 000 Einwohner. Sie befindet sich inmitten einer Region, die für ihre Heilquellen und Kurorte bekannt ist und über ein reich-
haltiges historisches und kulturelles Erbe verfügt. Die Region ist zudem ein beliebtes touristisches Ziel und ein wichtiges Industriezentrum. 
Probleme entstanden bei der Abfallwirtschaft in dem Gebiet. Das Fehlen eines effizienten Systems zur Entsorgung von Hausmüll – mindestens 
20 % der Einwohner hatten keinen Zugang zur regelmäßigen Müllbeseitigung – führte zu einer Zunahme von Müllhalden in der Nähe von 
Wohngebieten. Die Abfälle wurden auf einem Schuttplatz in 12 km Entfernung zum Stadtzentrum, an den Ufern des Olt, gesammelt und 
gestapelt, wodurch die Verschmutzung des Flusses stark zunahm.

Im Jahr 2000 legten die lokalen Behörden von Râmnicu Vâlcea der Europäischen Kommission einen Vorschlag unter der Bezeichnung „Integrierte 
Abfallwirtschaft in Râmnicu Vâlcea“ vor und richteten eine Partnerschaft mit der deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
ein. Im November 2001 genehmigte die Europäische Kommission für das Projekt einen Zuschuss von ca. 11 Millionen EUR im Rahmen des 
strukturpolitischen Instruments zur Vorbereitung auf den Beitritt, für folgende Maßnahmen :

•   Verbesserung des Systems der Abfallsammlung durch Einführung der Mülltrennung, Bereitstellung von Mülltonnen und besonderen 
Müllcontainern für recyclebaren und gefährlichen Müll sowie Organisation einer Medienkampagne und Bereitstellung von Informationsquellen 
(Website, Leitfaden für Haushalte usw.) ;

•   Stilllegung der Deponie bei Raureni, die 1978 eröffnet wurde und die aktuellen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards nicht mehr 
erfüllt ;

•   Einrichtung eines neuen Recyclingzentrums bei Feteni, das die europäischen Richtlinien erfüllt, mit einer Kapazität von 1 000 000 m3 und 
einer Nutzungsdauer von 19 Jahren ;

•   Bau einer Kompostierungsanlage, in der biologisch abbaubarer Müll behandelt und in Düngemittel umgewandelt wird.

http://www.primariavl.ro/
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_de.cfm

FALL- 
STUDIE

•  Demografiepolitiken 
Auch wenn sich die demografische Entwicklung als Politikbereich 
noch im Anfangsstadium befindet, ist sie von erheblicher Bedeutung. 
Angesichts der Herausforderungen bei der Gewährleistung einer 
ausgewogenen, nachhaltigen Stadtentwicklung, unter anderem 
im Bereich Wohnungswesen und Infrastruktur, ist es sinnvoll, diese 
Maßnahmen weiterhin auf die langfristige Erfüllung der Bedürfnisse der 
Bevölkerung zu konzentrieren. Zur Bewältigung des demografischen 
Wandels, der entweder durch eine Zunahme oder einen Rückgang der 

Bevölkerung, durch Alterung der Gesellschaft oder Einwanderung sichtbar 
wird, müssen die politischen Entscheidungsträger die Bedürfnisse der 
nachfolgenden Generation gründlich prüfen, statt nur auf die derzeit 
wahrnehmbaren Probleme zu reagieren.  

Mittel- bis langfristige Pläne für die 
Stadtentwicklung und -erneuerung  
Entwicklungspläne sind mit einer langfristigen Perspektive zu erstellen, 
die auch Meilensteine zur Bewertung der erzielten Fortschritte vorsieht. 
Dabei kommt es insbesondere auf die Zeitplanung der verschiedenen 
Projekte an. Es folgen einige Herausforderungen bei der Terminierung 
einer erfolgreichen integrierten Strategie für Stadtentwicklung :

•  Ausstiegsszenario  
Die zur Unterstützung der integrierten Entwicklung notwendigen 
öffentlichen Politiken und Förderprogramme sind zeitlich begrenzt 
und decken sich nicht immer mit der tatsächlichen Entwicklung eines 
Stadtgebiets. Daher ist es wichtig, eine Ausstiegsstrategie zu entwickeln, 
die auf die Phase nach Ablauf der öffentlichen Finanzierung vorbereitet, 
so dass die durch das Entwicklungsprogramm erzielten Vorteile weiterhin 
bestehen. 

•  Sensibilisierung für Politik
Veränderungen in Verwaltungen im Anschluss an Kommunalwahlen 
können sich manchmal auf die Stadtentwicklung, unter anderem auf be-
stimmte Projekte, auswirken oder ihren Fortschritt verzögern. Die langfris-
tigen Strategien, die vielleicht gerade erst angelaufen sind, müssen dann 
möglicherweise geändert werden. Die Planung und Finanzierung sollte 
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die Auswirkungen der Politik berücksichtigen und Entwicklungsstrategien 
entsprechend anpassen. Darüber hinaus ist ein starkes politisches 
Engagement auf lokaler Ebene notwendig, um Anliegen voranzubrin-
gen und Partner auf lokaler und regionaler Ebene sowie zuweilen auch 
auf nationaler oder europäischer Ebene einzubeziehen.

•  Erfüllung kurz- und langfristiger Erwartungen 

Die Geduld lokaler Gemeinschaften wird möglicherweise auf eine harte 
Probe gestellt, wenn sie lange auf Verbesserungen warten müssen, da 
die lokalen Behörden strengen rechtlichen Auflagen unterliegen und die 
öffentlichen Finanzmittel beschränkt sind. Wenn die Betroffenen nicht 
schnell Fortschritte vor Ort erkennen, werden sie unter Umständen ihre 
Motivation zur Beteiligung verlieren. Daher sind erfolgreiche Strategien 
auf eine Mischung aus Maßnahmen mit mittel- und langfristig greifbaren 
Ergebnissen ausgerichtet. Sogenannte Quartiersfonds, deren Mittel von 
den Bewohnern selbst verwaltet werden können, leisten in solchen 
Situationen besonders nützliche Dienste. 

Ähnlich unterschiedliche Erwartungen können entstehen, wenn 
der öffentliche und der private Sektor zusammenarbeiten. Städte 
werden oft mit dem Problem der kurzfristigen Erwartungen von 
Investoren konfrontiert, da Planungsverfahren viel zu lang dauern, um 
das Interesse privater Anleger aufrechtzuerhalten. Viele europäische 
Städte haben ihre Verwaltungs- und Governance-Systeme verbessert, 
um das Planungsverfahren zu verkürzen. Gleichzeitig können private 
Investoren genauso wie öffentliche Investoren von einer vernünftigen 
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Jugendliche in Bristol gestalten ihre Stadtumwelt mit vereinten Kräften

Im Bezirk Hartcliffe and Withywood in der englischen Stadt Bristol (Vereinigtes Königreich) finden dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen 
statt. Das Gebiet weist zahlreiche Merkmale der Benachteiligung, schwierige soziale Probleme, eine hohe Arbeitslosenquote und eine Reihe 
unterentwickelter öffentlicher Anlagen auf. Das umfangreiche Sanierungsprogramm brachte Fachleute verschiedener Bereiche zusammen. 
Diskussionen zwischen Gleichgesinnten im Architecture Centre, Bristol, Glasshouse, London, Bristol City Council und Hartcliffe Community 
Campus führten zur Gründung von ‚Spacemakers’ (englisch für ‚Platzmacher’). Gemeinsam entwickelten sie die Idee, benachteiligte junge 
Menschen in die Gestaltung ihrer örtlichen Umgebung einzubeziehen.

Die Teilnehmenden durchliefen eine lange Phase der Vorbereitung auf ihre Rolle als ‚Spacemakers’.  Dazu gehörte ein dreitägiger, maßge-
schneiderter Kurs zur Gestaltung öffentlicher Anlagen, in dessen Verlauf Jugendliche über Sanierungsthemen sowie Reden, Planen und 
Verhandeln in der Öffentlichkeit informiert wurden. Weiterhin besuchten sie vier größere Parks im Vereinigten Königreich und weitere 
Anlagen in den Niederlanden. Dies sollte ihnen helfen, ihre Ansichten und Ideen über die Dinge zu entwickeln, die sie mögen und gege-
benenfalls in die eigene Anlage einbeziehen wollen.

Die Gruppe, die unter zehn entwicklungsfähigen öffentlichen Anlagen eine auswählte, arbeitete mit dem Projektkünstler zusammen, 
wobei sie mögliche Entwürfe und Objekte durchging. Daraufhin wurde unter 17 Einzelbewerbern ein Landschaftsarchitekt ausgewählt, 
wobei die Gruppe den drei Bewerbern in der engeren Auswahl das Projekt und ihre Prioritäten für den Park vorstellten. Anschließend an 
diese Phase wurde ein großer Teil der praktischen Arbeit vom Projektmanager und Landschaftsarchitekten durchgeführt ; die Spacemakers 
informierten indes die Betroffenen über die Entwicklungen. Sie stellten Flugblätter her und bereiteten Modelle, Pläne und Schaukästen vor, 
die sie Anwohnern und Förderstellen, unter anderem den Beamten und gewählten Mitgliedern der Stadtverwaltung Bristol, vorstellten.

Letztlich entstand ein öffentlicher Raum mit zahlreichen Elementen und Möglichkeiten, die von den beteiligten jungen Menschen vor-
geschlagen und ausgewählt wurden. Dazu gehören ein futuristisches Schutzdach, eine Rutschbahn und ein Wasserkanal. Die Auswahl 
von Materialien basierte zudem auf ihren Beobachtungen von Vandalismus in anderen öffentlichen Anlagen, was dazu führte, dass die 
beteiligten jungen Menschen so genannte ‚unverwüstliche’ Materialien eindeutig bevorzugten.

http://www.bristol.gov.uk/
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_de.cfm

Die Politik von heute muss an morgen denken.

FALL- 
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K APITEL
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„ Die Herausforderung der integrierten Stadtentwicklung 
besteht in der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und 
sozialen Eingliederung, bei gleichzeitiger Aufwertung der 
bebauten und der natürlichen Umwelt, so dass sich die 
Lebensbedingungen verbessern “ 

langfristigen Planungsstrategie profitieren, die ihnen die Bewertung 
der Renditemöglichkeiten ihrer Investitionen an einem bestimmten 
Standort ermöglicht.  

Operationelle Programme (OP) auf nationaler oder regionaler Ebene 
sind hierfür besonders geeignet, da sich mit ihnen nachhaltige mit-
tel- und langfristige Strategien umsetzen lassen. Ein OP bindet 
Entwicklungsprogramme in den Rahmen einer mittelfristigen regi-
onalen Planungsstrategie ein und stellt sie auf eine solide finanziel-
le Grundlage. Viele neue Mitgliedstaaten entschieden sich für die 
Kofinanzierung Integrierter Stadtentwicklungspläne (Integrated Urban 
Development Plans – IUDPs) in der ersten Umsetzungsphase der laufen-
den Programmplanungsperiode. Die Finanzierung von Projektanträgen 
wird nur genehmigt, wenn derartige Pläne eingereicht wurden. 

Mehr erreichen : Der integrierte Ansatz als 
Mehrwert

Die Herausforderung der integrierten Stadtentwicklung besteht in der 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und sozialen Eingliederung, bei 
gleichzeitiger Aufwertung der bebauten und der natürlichen Umwelt, so 
dass sich die Lebensbedingungen verbessern. Dies ist ein entscheidender 
Faktor für die Lebensqualität in städtischen Gebieten und auch für die 
Standortwahl von Unternehmen.  

Die Komplexität der integrierten Stadtentwicklung wird deutlich, wenn 
verschiedene Maßnahmen genutzt werden, um Vorteile zu erzielen, 
die über das eigentliche Entwicklungsvorhaben hinausgehen.  Die 
Bereitstellung von Grünflächen ist zum Beispiel im Zusammenhang 
mit der Sanierungsbedürftigkeit von Gebäuden und Flächen zu se-
hen. Ein weiteres Beispiel sind umweltfreundliche Verkehrssysteme, die 
nicht nur Fahrgastdienste, sondern auch alternative Verkehrsmittel, zum 
Beispiel Vorkehrungen für Radfahrer, anbieten. Darüber hinaus müssen 

diese Systeme auch Faktoren wie Energieeffizienz, erneuerbare Energie, 
Lärmschutz und Luftreinhaltung berücksichtigen. 

Das sich verändernde Gesicht der 
Stadtentwicklung 
Die Stadtentwicklung in Europa hat im Laufe der Jahre mehrere ‚Wellen’ 
der Veränderungen und Neudefinition erfahren. Die ersten städtischen 
Sanierungsprojekte der 1960er Jahre in Deutschland, Frankreich und im 
Vereinigten Königreich konzentrierten sich auf die Sanierung benach-
teiligter Stadtgebiete, bei der Gebäude und Strukturen abgerissen und 
völlig neue Wohngebiete errichtet wurden. Dies hinterließ in vielen 
europäischen Städten große einseitig strukturierte Wohnsiedlungen, 
häufig in Plattenbauweise, durch die seitdem zahlreiche neue Probleme 
entstanden sind. 

In den 1970er Jahren lag der Schwerpunkt vor allem auf der Schaffung 
von baulichen und sozialen Strukturen in Stadtvierteln (insbesondere in 
den neuen Mitgliedstaaten ist dies noch immer der Fall). Dieser Ansatz 
ermöglichte die Modernisierung und sorgfältige Entwicklung beste-
hender Gebäude und Strukturen. Das Kulturerbe europäischer Städte 
wurde höher bewertet und als Grundlage für die künftige Gestaltung 
genutzt. 

Die während dieses Zeitraums durchgeführten Politiken zielten jedoch 
noch auf die Errichtung von Neubauten ab, und die Ergebnisse zei-
gen uns, dass die diesbezüglichen Vorteile begrenzt sind. In den von 
Benachteiligung betroffenen Gebieten erfüllten die Neubauten nicht un-
bedingt die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung. Sie waren noch immer 
vom restlichen Stadtleben und wirtschaftlichen Wachstum abgeschnit-
ten, Vandalismus war weit verbreitet und die örtlichen Gemeinschaften 
hatten kein Gefühl einer dauerhaften Entwicklung. 

Dies lehrte politische Entscheidungsträger, dass Aspekte der 
Arbeitsplatzschaffung rechtzeitig in die Strategien zur Neuentwicklung 
einzubeziehen sind. Modernisierungs- und Bauarbeiten könnten genutzt 
werden, um benachteiligte Bewohner zu beschäftigen und auszubilden. 
Daher wurden in Europa zahlreiche Programme unter der Bezeichnung 
‚Arbeit vor Ort für Menschen vor Ort’ umgesetzt. Sie trugen zur Schaffung 
eines Mehrwerts für die Bewohner vor Ort bei und verbesserten ihre 
Chancen bei der Integration in den Arbeitsmarkt. 

Aufgrund der Fortschritte in der Städtepolitik der EU-Mitgliedstaaten 
gewann auch die lokale Wirtschaft an Bedeutung. Als Ergebnis des wirt-
schaftlichen Wandels und der allgemeinen Umstrukturierung industrieller 
und kommerzieller Strategien wurden sowohl kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) als auch Großunternehmen neue, unterschiedliche 
Perspektiven angeboten. Sie sind entscheidender Bestandteil der wirt-
schaftlichen Zukunft von Regionen, Städten und Stadtvierteln. KMU zum 
Beispiel eignen sich besonders für Projekte, die auf die Integration von 
ethnischen Minderheiten in eine städtische Wirtschaft abzielen. Die oft in 
Kombination mit einer ESF-Finanzierung eingesetzte EFRE-Finanzierung 
hat europaweit zahlreiche innovative Lösungen hervorgebracht – viele 
davon im Rahmen der Gemeinschaftsinitiativen URBAN I und URBAN 
II. Dies hat die Ergebnisse der Stadtentwicklung und -erneuerung in 
europäischen Städten wesentlich verbessert.
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Mit der Vergangenheit die Zukunft gestalten.
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Hauptelemente eines integrierten Ansatzes 

Zur Gewährleistung von Wettbewerbsfähigkeit und sozialem 
Zusammenhalt im Rahmen von Strategien und Programmen zur 
Entwicklung und Erneuerung von Stadtgebieten muss eine Vielzahl 
von Merkmalen integriert werden. Dazu gehören Wirtschaftswachstum 
und Arbeitsplätze, Umweltaspekte wie Energieeffizienz und Klimawandel, 
soziale Ausgrenzung, Armut, Kriminalität, Integration von Zuwanderern 
und ethnischen Minderheiten, Gleichstellung der Geschlechter, demo-
grafischer Wandel, Zersiedlung, Architektur, Kultur und Good Governance. 
Diese unterschiedlichen Aspekte werden in diesem und im nächsten 
Kapitel analysiert :

Die meisten URBAN-I- und URBAN-II-Programme haben gezeigt, dass 
innovative integrierte Ansätze eine sehr positive Wirkung haben können, 
die über die in einem Stadtviertel erzielten unmittelbaren Verbesserungen 
weit hinausgeht. Sie waren oft Versuchsfeld für neue lokale Verfahren, 
neue Formen der Zusammenarbeit und die Beteiligung vieler unterschied-
licher Gruppen an der Projektgestaltung und -verwaltung.

Sowohl die Mitteilung der Kommission über die Kohäsionspolitik und 
die Städte aus dem Jahr 200652 als auch die Leipzig Charta zur nachhal-
tigen europäischen Stadt aus dem Jahr 200753 erkennen die Probleme 
beim Erreichen der Ziele integrierter Entwicklung an. Beide Dokumente 
betonen, dass die verschiedenen genannten Merkmale auf europäischer 
Ebene berücksichtigt werden müssen. Wenn alle beitragenden Faktoren 
in die gleiche Richtung laufen, schafft neues Wachstum dauerhaften 
wirtschaftlichen und sozialen Wandel mit besseren Schutzvorkehrungen 
für die Umwelt. Im Folgenden wird untersucht, wie diese verschiedenen 
Maßnahmen zur erfolgreichen Gestaltung des Programms beitragen 
können.
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Erfolgreiche Förderung 
unternehmerischer Tätigkeit in vier 
benachteiligten Stadtgebieten von 
Straßburg
Die südlichen Stadtteile Meinau, Neuhof, Musau und Port du Rhin 
in Straßburg (Frankreich) und ihre 37 000 Einwohner sind mit einer 
Vielzahl von Problemen konfrontiert, wie sie in vielen Vorstädten 
auftreten. Arbeitslosigkeit, Armut und Schulversagen sind allesamt 
Faktoren, die zur sozialen Ausgrenzung und Unsicherheit beitragen 
und die lokale Wirtschaftsentwicklung beeinträchtigen. Es gibt nur 
wenig Unternehmensnetzwerke inmitten von Wohnsiedlungen, die 
nur ein geringes Angebot an Einrichtungen und Dienstleistungen 
aufweisen. Die hohe Zahl der KMU-Pleiten geht dort mit dem 
fortschreitenden Alter der Firmeninhaber einher. KMU haben 
Schwierigkeiten beim Zugang zu den regionalen oder nationalen 
öffentlichen Fördermechanismen, deren Auswahlkriterien und 
-verfahren zudem für den lokalen Kontext nicht geeignet sind.

Zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Wieder-
belebung der südlichen Stadtteile konzentrierte sich das europäi-
sche Programm URBAN II für den Stadtverband Straßburg auf eine 
Strategie, die territoriale Strukturierungseffekte mit kommunalen 
Fördermaßnahmen vereint. Die Schlussfolgerungen einer Umfrage 
unter 226 KMU führten zur Schaffung eines neuen Mechanismus 
zur Unterstützung von kleinen Unternehmen, Handwerksbetrieben 
und lokalen Dienstleistern in den südlichen Stadtteilen. Dieser 
Mechanismus richtete sich an Unternehmen mit weniger als 
20 Mitarbeitern und bot Unterstützung für Investitionen in 
Sachanlagen, immaterielle Anlagewerte, bewegliches und unbe-
wegliches Vermögen durch drei Interventionsarten : Umstellung, 
produktionswirksame Investitionen (Maschinen und Software) sowie 
Unterstützung bei der erneuten Gründung von Unternehmen. 

Am 11. April 2006 gewann Straßburg für sein URBAN-Projekt bei 
dem von der französischen Wirtschaftspresse ausgerichteten 
Wettbewerb ‚Wirtschaftsinitiativen’ in der Kategorie ‚Unternehmen 
und Territorien’ den ersten Preis. Wenige Monate später wurden die 
erwarteten Ziele übertroffen und der Stadtverband Straßburg ver-
handelte ein neues Budget für die Region, das sich infolgedessen auf 
70 000 EUR erhöhte. Bis Ende September 2006 konnte durch diesen 
Fonds bereits 14 Unternehmen geholfen werden. Bisher konnten 
durch das Projekt 83 Arbeitsplätze gesichert und 11 neu geschaf-
fen werden. Das Projekt selbst beschäftigt 12 Personen, die dafür 
zuständig sind, die Umsetzung des Projekts zu überwachen. Da die 
Unterstützung auf alle Arten von lokalen Tätigkeiten anwendbar ist, 
bietet sie den Vorteil, dass Investitionen in Unternehmen gefördert 
und Dienstleistungen für Menschen zur Verfügung gestellt werden, 
die wiederum eine wichtige Beschäftigungsquelle darstellen.

http://www.investir-strasbourg.com/
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/
index_de.cfm

FALL- 
STUDIE

Migranten und ethnische Minderheiten müssen umfassend 
in städtische Gemeinschaften integriert werden, um sozialen 
Zusammenhalt in unseren Städten zu erreichen.

K APITEL
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Erfolgreiche Einbeziehung von sektoriellen 
Politiken : Die Erneuerung zur Integration von 
Unternehmen und Stärkung der Wirtschaft nutzen   
Die Städte können die lokale Wirtschaft durch Projekte zur 
Stadtentwicklung und -erneuerung entwickeln und stärken. Auch hier ste-
hen den Verantwortungsträgern zahlreiche verschiedene Möglichkeiten 
offen54. Durch die Annäherung zwischen den Menschen vor Ort kön-
nen die Städte Unternehmern bei der Erschließung neuer Märkte und 
der Ermittlung ihres Bedarfs an Dienstleistungen zur Unterstützung 
von Unternehmen helfen. Sie können gemeinsam mit Unternehmen 
fachlich kompetente Organisationen suchen, die effiziente, umfassende 
Unterstützung anbieten. 

Städte üben eine wichtige Funktion aus, indem sie lokalen Unternehmen 
verschiedene Arten von Finanzierungen bereitstellen. Sie können sich an 
Kreditbürgschaften beteiligen, Firmen- und Mikrokredite zusammenstellen 

oder Zuschüsse und Steueranreize anbieten. Darüber hinaus können 
Städte auch unternehmerisch tätig werden und Unternehmen anhand 
der ermittelten Geschäftsmöglichkeiten aktiv entwickeln. Weiterhin ist 
eine Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Erkundung neuer Märkte 
und der Förderung von privaten Investitionen in kleinerem Maßstab 
möglich. Als Großabnehmer können die Städte erheblichen Einfluss auf 
lokale Unternehmen ausüben. 

Erfolgreiche Einbeziehung von sektoriellen 
Politiken : Integration von Ausbildungs- und 
Beschäftigungszielen
Was die Schaffung neuer Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten 
betrifft, sind Städte nicht ohne Einfluss. Integrierte Stadt-
entwicklungspolitiken auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene sind 
ein guter Ausgangspunkt für die Nutzung des vor Ort vorhandenen 
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Ein erfolgreiches städtisches 
Pilotprojekt in Bilbao
VOM WOHNGEBIET ZUM WIRTSCHAFTLICH DYNAMISCHEN 
STADTVIERTEL

Das städtische Pilotprojekt in Bilbao (Spanien) konzentrierte 
sich auf das Gebiet von Otxarkoaga, ein Stadtrandviertel, das 
in den 1950er Jahren als Reaktion auf den Wohnungsmangel 
und den industriellen Aufschwung in Bilbao errichtet wurde. Der 
vom übrigen Stadtgebiet abgetrennte und vom Rückgang der 
industriellen Basis von Bilbao betroffene Stadtteil war von einer 
Reihe wirtschaftlicher und sozialer Probleme betroffen.

Das städtische Pilotprojekt ging an die Probleme des Stadtviertels 
durch ein integriertes Maßnahmenpaket heran, das drei 
verschiedenen Problembereichen gewidmet war : Umwelt, 
Gewerbeentwicklung und genereller Mangel an wirtschaftli-
cher Tätigkeit.

Zu den Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt gehör-
ten die Entwicklung eines Recyclingzentrums zur Reparatur 
und Instandsetzung diverser Objekte, wie Haushaltsgeräte 
und Möbel aus dem gesamten Stadtgebiet und dem 
Umland. Zur weiteren Förderung der Beschäftigung und des 
Wirtschaftslebens finanzierte das Projekt Fortbildungen für 
Beschäftigte in Einkaufsläden, unter anderem in den Bereichen 
Betriebsführung, Informationstechnologie und Kundendienst. 
Darüber hinaus wurde das Einkaufszentrum umfassend saniert, 
um den Zugang zu verbessern, das Gesamterscheinungsbild auf-
zuwerten und die Ladenflächen zugunsten einer Diversifizierung 
des Einkaufszentrums zu erweitern. Ein wichtiger Teil dieser 
Maßnahme war die Einrichtung einer Vereinigung lokaler 
Gewerbeunternehmen.

http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/urban/upp/
src/bullet12.htm 

Förderung des Unternehmergeists 
in benachteiligten örtlichen 
Gemeinschaften in Brüssel
Ein Unternehmen zu gründen, ist gewiss kein Spiel. Es gibt 
aber die Möglichkeit, sich über unternehmerische Initiative 
spielerisch zu informieren. Diese Möglichkeit nutzte ‚Groupe 
One’, eine gemeinnützige Organisation im Stadtteil Saint Gilles 
in der Nähe des Südbahnhofs (Gare du Midi/Zuidstation), einem 
der verwahrlosten Stadtgebiete von Brüssel (Belgien), wo ver-
schiedene wirtschaftliche und soziale Hemmnisse eine hohe 
Arbeitslosigkeit verursachen. Dazu wurde Unterstützung durch 
die Gemeinschaftsinitiative URBAN II bereitgestellt.

Die Methode stammt aus Südafrika und beruht auf einem in-
teraktiven 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 von ihnen zeigte sich 
sehr zufrieden mit dem Training. Die konkreten Ergebnisse des 
Programms sind schwer feststellbar, da es den Teilnehmern in 
vielen Fällen eine Art ‚Wirtschaftskompetenz’ vermittelt, die sich 
in Zukunft auf nicht vorhersehbare Weise lohnen könnte.

http://www.groupeone.be/
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/
index_de.cfm

„ Die Städte können die lokale Wirtschaft durch 
Projekte zur Stadtentwicklung und -erneuerung 
entwickeln und stärken “ 

FALL- 
STUDIE

FALL- 
STUDIE

http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/urban/upp/src/bullet12.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/urban/upp/src/bullet12.htm
mailto:J'entreprends@Bruxelles
http://www.groupeone.be/
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_de.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_de.cfm
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Arbeitskräftepotenzials. Lokale Behörden verfügen über eine Vielzahl 
von Möglichkeiten für die Umsetzung von Programmen zur Erneuerung 
von Stadtgebieten : 

  Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern des öffentlichen und 
privaten Sektors mit dem Ziel, Arbeitsplätze mit langfristiger 
Perspektive zu schaffen. Die erfolgreichsten Städte greifen dabei 
auf einen stadtweiten Ansatz bei Ausbildungsbedürfnissen zurück, 
indem sie Arbeitsmarkthemmnisse überwinden. Sie arbeiten auf 
die Entwicklung einer starken sozialen Identität in benachteiligten 
Gebieten hin, indem sie das Potenzial der Bewohner vor Ort 
identifizieren. 

  Überwindung der Kluft zwischen Sozialdiensten und Beschäftigungs-
politiken, um den Übergang von der Abhängigkeit von Sozialhilfe 
auf den aktiven Arbeitsmarkt zu erleichtern. Dabei sollten sie 
insbesondere die Bedürfnisse von Minderheiten, Jugendlichen 
und Frauen berücksichtigen.  

  Nutzung neuer Technologien, um den Zugang zur Bildungsressourcen 
zu verbessern und die Entwicklung von Strategien für 
lebenslanges Lernen zu unterstützen. Dadurch können neue 
Möglichkeiten geschaffen werden für Personen, die am formalen 
Bildungssystem nicht teilnehmen, und Brücken zwischen Schulen, 
Ausbildungseinrichtungen und Arbeitgebern gebaut werden. 

  Prognose von Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt und in der lokalen 
Wirtschaft und Nutzung dieses Wissens, um Kompetenzmängel für 
Arbeitgeber zu beseitigen. Neben Ausbildung können Städte auch 
durch Beratung Unterstützung leisten und Unternehmensleiter 
zusammenbringen, damit sie im Wirtschaftsleben schwach 
vertretene Gruppen zu unternehmerischer Initiative inspirieren.

  Nutzung ihrer Ausgabenhoheit zur Schaffung von Arbeitsplätzen für die 
Menschen vor Ort. Als wichtige Investoren und Arbeitgeber können 
die Städte dafür sorgen, dass Einstellungs- und Fortbildungsstrategien 
großer Einrichtungen Beschäftigungsmöglichkeiten für benachteiligte 
Gruppen oder Gebiete vorsehen.

Erfolgreiche Einbeziehung von sektoriellen 
Politiken : Umweltschutz
Das Thema Umweltschutz beginnt in den eigenen vier Wänden. Es han-
delt sich zwar um ein weltweites Problem, Veränderungen in der Politik 
auf lokaler Ebene können jedoch viel bewegen, da sie die Herzen und 
Sinne auf regionaler und nationaler Ebene verändern. Die systematische 
Einbeziehung einer Umweltstrategie in die Politiken zur Stadtentwicklung 
und -erneuerung bietet weitreichende Vorteile. 
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Umweltverträglichkeit als Motor der 
Stadterneuerung : Ein städtisches 
Pilotprojekt in Falun und Borlänge (Schweden)

Das schwedische städtische Pilotprojekt zielte darauf ab, den 
Grundsatz der Umweltverträglichkeit als Motor für den Wandel 
und die Erneuerung in mittelgroßen Städten zu verwirklichen. 
Die Nachbarstädte Borlänge und Falun befinden sich zwischen 
dem bevölkerungsreichen Süden und dem dünnbesiedelten 
Landesinnern im Norden Schwedens. Dieses Gebiet litt unter 
den Auswirkungen des industriellen Niedergangs.

Das städtische Pilotprojekt lieferte eine Plattform für die 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Nachbarstädten, mit 
der Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene erreicht werden sollte. Das 
Ziel war die Förderung der nachhaltigen Entwicklung durch 
Forschungsarbeiten in Verbindung mit der Unterstützung neuer 
Umweltpraktiken. Im Rahmen des Projekts sollten bestehende 
Unternehmen überzeugt werden, Umwelttechnologie in ihre 
Arbeitspraxis einzubeziehen und neue Geschäftstätigkeiten in 
Gebieten mit Wachstumspotenzial in den Bereichen Ökologie, 
Umwelt und Energie zu unterstützen. Durch Integration einer 
Reihe von Maßnahmen schuf das Projekt eine Anlaufstelle, bei 
der Synergien und in Wechselbeziehung stehende Tätigkeiten 
entwickelt werden konnten.

Das mittelfristige Ziel des Projekts lag darin, Nachhaltigkeit 
als Standardkonzept in der Stadterneuerung und lokalen 
Wirtschaftsentwicklung umzusetzen sowie allen Bürgern zu 
vermitteln. 

Projektanlaufstelle war das Zentrum für natürliche Ressourcen 
von Dalarna in der Nähe von Vassbo auf halbem Weg zwischen 
Falun und Borlänge. Das Zentrum hat im Wesentlichen vier 
Aufgabenbereiche. Es koordiniert die Umweltaktivitäten der 
beteiligten Städte und umfasst drei spezifische Einrichtungen : 
einen ‚Europäischen Stadt-Forschungspark’, ein ‚Wirtschafts- und 
Technologiezentrum’ und ein ‚Zentrum für Umweltinformation’. 
Das Informationszentrum unterstützt KMU der Region bei der 
Verbesserung ihrer Umweltpraktiken sowie den Transfer und 
die Nutzung von Umwelttechnologie im Privatsektor. Darüber 
hinaus fördert es Neugründungen und Wachstum von KMU im 
Umweltsektor und trägt so zur wirtschaftlichen Umstrukturierung 
des Gebiets bei.

http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/urban/upp/src/
phase210.htm

„ Das Thema Umweltschutz beginnt  
in den eigenen vier Wänden “ 

FALL- 
STUDIE

Umweltschutz ist ein Aspekt eines integrierten 
Stadtentwicklungskonzepts.

K APITEL
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Im Hinblick auf die Energieeffizienz des Wohnungsbestands können Städte 
Anreize für Wohnungseigentümer und Wohnungsbaugesellschaften 
schaffen, damit sie die aktuellen Umweltnormen erfüllen, die 
Energieeinsparungen gewährleisten. Ein derartiger umweltorien-
tierter Ansatz für den Bau und die Modernisierung von öffentlichen 
Gebäuden und lokaler Infrastruktur kann sicherstellen, dass eine Stadt 
ihren Bewohnern beim Thema Umweltschutz mit gutem Beispiel vo-
rangeht. Dieses Konzept lässt sich auf das Verkehrssystem und öffent-
liche Dienstleistungen übertragen. Die Städte können zudem größere 
Anstrengungen bei der qualitativen Aufwertung ihrer öffentlich zugängli-
chen Anlagen unternehmen. 

Die Anhebung der Umweltstandards in öffentlichen Gebäuden, ins-
besondere Schulen, kann als konkretes Beispiel in der Umweltbildung 
eingesetzt werden. Darüber hinaus können Städte eine Perspektive für 
einen verantwortungsvolleren Umgang mit natürlichen Ressourcen an-
bieten. So verringert zum Beispiel die lokale Beschaffung von Produkten 
Transportkosten und fördert regionale Produkte. Schließlich erhöhen 
saubere und effiziente öffentliche Verkehrssysteme sowie die großzügige 
Unterstützung alternativer Verkehrsmittel, wie zum Beispiel Fahrradfahren, 
die Attraktivität der Städte. 

Erfolgreiche Einbeziehung von sektoriellen Politiken : 
Einbindung von Sozialkapital zur Förderung des 
Stadtlebens 

Die Attraktivität eines Stadtgebiets hängt unter anderem von den dort 
lebenden Menschen ab. Stattliche Gebäude und Infrastruktur an sich 
reichen langfristig nicht aus, wenn die Fähigkeiten und das Engagement 
der Menschen vor Ort nicht genutzt werden, um lokale Identität und ein 
Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Wie können diese sozialen Güter 
aber in erfolgreiche Entwicklungsprogramme integriert werden?

Städte können Nachbarschaftsvereine gründen und unterstützen, die 
dann wiederum Bewohnern als Anlaufstelle für die Beteiligung an der 
Erneuerung dienen können. Diese Vereine können auch Anwohner zur 
Übernahme offizieller Funktionen stellvertretend für die Menschen vor 
Ort ernennen, zum Beispiel durch Einsetzung von Komitees für bestimmte 
Interessenbereiche, Teilnahme an Planungsdiskussionen und Vertretung 
der Menschen im lokalpolitischen Geschehen. Darüber hinaus können 
die Städte versuchen, Randgruppen in der Gemeinde zu erreichen und 
gezielte Unterstützungsmaßnahmen beschließen, die ihre Beteiligung 
an der lokalen Entwicklung fördert.

Quartiersfonds können genutzt werden, um Bewohner an der Gestaltung 
und Durchführung ihrer eigenen Projekte mit einem begrenzten Budget 
teilhaben zu lassen. Bei ihrer praktischen Umsetzung durch lokale 
Vereinigungen können ganz spezifische lokale Prioritäten verfolgt und die 
Menschen im Laufe der Zeit stärker beteiligt werden (siehe den Abschnitt 
Finanzielle Möglichkeiten zur Stärkung der Rolle von Quartieren). 

Erfolgreiche Einbeziehung von sektoriellen 
Politiken : Verkehr und Mobilität entwickeln 
Integrierte Entwicklungspläne eignen sich gut zur Bereitstellung von 
Verkehrsinfrastruktur und Steigerung der Mobilität. Die Stadtverwaltung 
muss Ideenreichtum und strategisches Denkvermögen beweisen, um zu 
gewährleisten, dass alle Bereiche der lokalen Bevölkerung davon profitie-
ren. Die Verkehrsinfrastruktur muss zum Beispiel im Zusammenhang mit 

den regionalen und nationalen Netzen geplant werden. Städte sollten 
gewährleisten, dass ihre Pläne Teil eines integrierten Verkehrsnetzes in 
der Großstadtregion oder im Verbund mit dem regionalen Umland wer-
den, bei dem Flächennutzung, Planung und Bau im größeren Maßstab 
koordiniert werden. 
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Innovative öffentliche Verkehrssysteme 
in der niederländischen Provinz 
Flevoland
Bis vor kurzem war das öffentliche Nahverkehrssystem in der 
Provinz Flevoland (Niederlande) – der wirtschaftlich ärmsten 
Provinz des Landes – noch gering entwickelt. Es mangelte an 
Busverbindungen in den Abendstunden und an Wochenenden, 
manche Linien wurden eingestellt und viele Einwohner hatten 
keinen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln in Wohnungsnähe. 
Gleichzeitig stieg der Bedarf an öffentlichen Verkehrsmitteln auf-
grund der Alterung der Bevölkerung und einer steigenden Zahl 
von Personen mit Behinderung und Krankheiten.

Die niederländischen Behörden waren sich der sozialen und 
wirtschaftlichen Funktion des öffentlichen Verkehrs sowie seiner 
Vorteile für die Umwelt bewusst und entwickelten eine nationale 
Politik mit dem Ziel, die Anforderungen an Effizienz, Erreichbarkeit 
und Sicherheit im öffentlichen Verkehr besser zu erfüllen. Dadurch 
entstand ein neues Konzept : Öffentlicher Verkehr ‚à la carte’. 
Bei diesem flexiblen Ansatz werden taxiähnliche Dienste mit 
herkömmlichen öffentlichen Verkehrsmitteln kombiniert.  Ein 
Anruf genügt und auf Anfrage wird eine Route zusammenge-
stellt, die den Fahrgast zum gewünschten Ort bringt, auch zu 
Plätzen, die durch öffentliche Verkehrsmittel nicht erreichbar sind. 
Dabei können Menschen von Haustür zu Haustür fahren oder 
auch Sport- und Kulturveranstaltungen besuchen, indem sie die 
bestmögliche Kombination aus verschiedenen Verkehrsmitteln 
nutzen. All dies erhalten sie für Preise, die nur geringfügig über 
den üblichen Tarifen für öffentliche Verkehrsverbindungen liegen 
(oder in einigen Fällen diesen entsprechen) und in jedem Fall 
deutlich unter den durchschnittlichen Taxikosten.

Das Konzept, einfach im Prinzip und ausgereift in der Praxis, 
konzentriert sich ganz auf die realen Bedürfnisse der Menschen. 
Der erste EFRE-Zuschuss ging an das ‚Mobimax’-Projekt, das in der 
Vorstadtregion von Noordoostpolder entwickelt wurde und im 
April 2000 anlief. Im Oktober 2001 startete das Projekt ‚Öffentlicher 
Verkehr auf Anfrage’ in Dronten, das ebenfalls von der EU kofi-
nanziert wurde. Das neue Konzept war überaus erfolgreich und 
die Zahl der Benutzer übertraf die Erwartungen. Daraufhin wurde 
im April 2005 ‚Regiotaxi Flevoland’ eingerichtet, das an frühere 
Projekte anschloss, dieses Mal ohne Unterstützung des EFRE.

http://www.flevoland.nl/
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/
index_de.cfm

FALL- 
STUDIE

http://www.flevoland.nl/
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http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_de.cfm
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Mit Kultur Wohlstand schaffen.

Stadtverwaltungen können sich proaktiv an der Entwicklung von sau-
bereren, preiswerteren und effizienteren Verkehrsdiensten beteiligen. 
Neue Investitionen in öffentliche Verkehrssysteme sind eine Möglichkeit 
zur Umstellung auf umweltfreundlichere Technologien. Eine weitere 
Möglichkeit für die Behörden ist die Förderung von Autos mit gerin-
gem Kraftstoffverbrauch oder von Maßnahmen zur Verkehrsentlastung. 
Es ist wichtig, dass alle Bevölkerungsteile Zugang zu Beschäftigung 
und Dienstleistungen haben. Personen ohne Auto, zum Beispiel äl-
tere Menschen, Jugendliche oder Personen mit Behinderung, muss es 
möglich sein, sich eigenständig und sicher durch die Stadt zu bewegen. 
Dazu müssen ihnen attraktive öffentliche Verkehrsmittel angeboten 
werden. Verbindungen zwischen Knotenpunkten in der Stadt sollten im 
Rahmen von Strategien zur Steigerung der Mobilität und Erleichterung 
des Güterverkehrs und der Logistik vorhanden sein. Die Erreichbarkeit 
von Flughäfen ist in einigen Städten der neuen Mitgliedstaaten beson-
ders relevant. Die Städte können Stadtentwicklungspläne zur Förderung 
alternativer Verkehrsmittel nutzen, unter anderem Radwege und 
Fußgängerzonen.

Erfolgreiche Einbeziehung von sektoriellen 
Politiken : Kulturelle Werte und Aktivitäten
Kulturelle Vielfalt ist eine reichhaltige Ressource, die in Städten genutzt 
werden sollte. Dazu gehören  unter anderem das bauliche Kulturerbe, die 
kulturellen Traditionen und das Know-how der Anwohner. Multikulturelle 
Stadtgesellschaften verfügen über das Potenzial, zur Neuentwicklung 
von Stadtvierteln auf vielfältige Weise beizutragen : 

  Kultur ist ein entscheidender Faktor, um das kollektive Selbstwertgefühl 
zu wahren und eine aktivere Bürgerbeteiligung zu fördern. Sie kann 
ein Stadtgebiet aufwerten und seine einzigartige Identität innerhalb 
einer Stadt verbessern.

  Städte können Kulturfördermaßnahmen zur Gründung neuer 
lokaler Vereinigungen und Imageverbesserung in einem 
benachteiligten Gebiet nutzen. Mit zunehmender Popularität 
des Stadtgebiets erkennen auch die Menschen seine größere 
Attraktivität als Wohngebiet und vielleicht sogar sein Potenzial für 
den Fremdenverkehr. 

  Städte können den kulturellen Hintergrund benachteiligter 
Stadtgebiete nutzen, um neue Marktchancen zu entwickeln, indem 
sie den Menschen vor Ort neue Ausbildungsmöglichkeiten und 
Arbeitsplätze anbieten. 

  Kulturelle Aktivitäten können insbesondere die Beteiligung von 
Frauen an der Gesellschaft erhöhen. Wo Kulturgütern ein größerer 
Stellenwert eingeräumt wird, ergeben sich auf ganz natürliche Weise 
Möglichkeiten zur Einbeziehung von Frauen in das Wirtschaftsleben 
eines Stadtgebiets.

Durch Finanzierung und Investitionen 
dauerhafte Wirkung erzielen

Die Sicherung der Finanzmittel für die Stadtentwicklung erfordert eine 
detaillierte Planung und Verhandlung. Stadtentwicklungsprogramme 
sollten von Beginn an eine langfristige Finanzstrategie beinhalten, bei 
der die Finanzierung für mindestens 10 Jahre geplant und sichergestellt 
wird. Dies ist entscheidend für den Erfolg und sichert das Programm für 
seine gesamte Laufzeit ab. Das Programm wird zudem unabhängiger von 
Wahlzyklen und möglichen Veränderungen der kommunalpolitischen 
Mehrheiten und Präferenzen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass kürzere Planungsphasen in den meisten 
Fällen nicht geeignet waren, da jeder dauerhafte Fortschritt erst nach 
mehreren Jahren seine Wirkung zeigt, besonders wenn alle relevanten 
lokalen Stakeholder daran beteiligt sein sollen. Darüber hinaus dauert 
es eine gewisse Zeit, die örtliche Gemeinschaft einzubeziehen und den 
Punkt zu erreichen, an dem die Bürger tatsächlich in den sozialen und 
wirtschaftlichen Kontext der sie umgebenden Stadt und Region einge-
bunden werden und aktiv an ihrer Entwicklung teilhaben. 

Privatkapital für Städte mobilisieren

Eine erfolgreiche Stadtentwicklung und -sanierung kann nicht aus-
schließlich durch öffentliche Mittel finanziert werden. Es ist immer wich-
tiger geworden, den Privatsektor einzubeziehen und Privatkapital zu 
gewinnen, insbesondere bei größeren Entwicklungsprojekten, wie der 
erneuten Nutzung und Entwicklung von aufgegebenen Industrie- und 
Militärstandorten.

Städte sind sich darüber bewusst, dass sie mit dem Privatsektor Geschäfte 
anbahnen müssen. Mit der Gewährung von Planungsgenehmigungen 
erhalten Unternehmen häufig auch die Möglichkeit für beträchtli-
che Gewinnchancen. Heutzutage erwirtschaften immer mehr öf-
fentliche Verwaltungen ‚Planungs-Gewinne’, da sie feststellten, dass 
sie die Planungsmöglichkeiten nicht umsonst abtreten müssen. 
Viele europäische Städte ersuchen Privatinvestoren nunmehr routi-
nemäßig, zur Stadtentwicklung beizutragen – in der Regel auf Basis 
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„ Stadtentwicklungsprogramme sollten von 
Beginn an eine langfristige Finanzstrategie 
beinhalten “ K APITEL



des jeweiligen Städtebaurechts – und legen ihre Bedingungen für die 
Planungsgenehmigung in einem Vertrag nieder. 

Flexible, intelligente Finanzierungen : Ein Beispiel 
aus den neuen Mitgliedstaaten
Umlauffonds (revolvierende Fonds) sind ein Mittel, in begrenztem 
Umfang Vermögenswerte zu veräußern, um Mittel für laufende 
Entwicklungsprojekte aufzubringen, und zu gewährleisten, dass die 
Finanzierung über einen längeren Zeitraum gesichert ist. Im Folgenden 
wird erläutert, wie dieses Prinzip funktioniert :

In den neuen Mitgliedstaaten wurden nach der Umstellung der poli-
tischen Systeme viele Städte Eigentümer großer  Wohnungsbestände 
und verfügen daher über große potenzielle Vermögenswerte. Statt die 
besten Elemente des Wohnungsbestands komplett zu verkaufen und 
nur die unattraktivsten Teile zu behalten, wie es in der Vergangenheit 
der Fall war, haben viele Städte die Erfahrung gemacht, dass es weitaus 
besser ist, nur einen begrenzten Teil dieses Bestands zu verkaufen. 
Die erzielten Einnahmen können langfristig zur Finanzierung weiterer 
Modernisierungen genutzt werden, anstatt anderen Bereichen der 
Wirtschaft als sofortige Einnahmequelle zur Verfügung zu stehen. Im 
Laufe der Zeit könnten Verkäufe von qualitativ hochwertigen Wohnungen 
weitere Einnahmen für die künftige Instandsetzung und Modernisierung 
des Wohnungsbestands der lokalen Verwaltung erzeugen. 

Ein solcher Ansatz könnte dazu beitragen, dass qualitativ hochwertige 
Wohnungen Eigentum der lokalen Behörde – für notleidende Haushalte 
– bleiben und finanzielle Mittel für ihre Instandsetzung bereitgestellt 
werden. Das gleiche Prinzip kann auch für die Entwicklung ehemaliger 
Militäranlagen gelten, die nun Eigentum der lokalen Behörden sind. 

Sicherung langfristiger Finanzierungen als Teil 
der Regionalpolitik
Durch die Einbeziehung der Stadtentwicklung in die allgemeinen 
Operationellen Programme haben die europäischen Strukturfonds für 
integrierte Stadtentwicklungsprojekte neue Bedeutung erhalten. Die 
Mitgliedstaaten und Regionen können nunmehr spezifische Regelungen 
für nachhaltige Stadtentwicklung in ihre Operationellen Programme 
übernehmen und dadurch für mehrere Jahre einen sehr stabilen 
Finanzrahmen schaffen. Diese Fonds ermöglichen eine Kombination aus 
kurzfristigen Finanzierungen für zeitlich begrenzte Aufgaben und inte-
grierten Entwicklungskonzepten mit einer langfristigen Finanzperspektive 
bis 2013.

Die vier J’s
Auf europäischer Ebene wurden für kohäsionspolitische Programme 
im Zeitraum 2007-2013 vier Initiativen ergriffen, um den Zugang zur 
Finanzierung zu verbessern55 :  

  JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions – 
Gemeinsame Hilfe bei der Unterstützung von Projekten in europäischen 
Regionen) umfasst eine Partnerschaft zwischen der Europäischen 
Kommission (GD Regionalpolitik), der Europäischen Investitionsbank 
(EIB) und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(EBWE). Die wesentliche Aufgabe von JASPERS besteht darin, 
Mitgliedstaaten bei der komplexen Aufgabe der Ausarbeitung 
von Vorschlägen für Großvorhaben zu helfen, die mit EU-Mitteln 

gefördert werden (Kostenvolumen von mehr als 25 Millionen EUR für 
Umweltprojekte und mehr als 50 Millionen EUR für Verkehrsprojekte 
sowie Vorhaben in anderen Bereichen). Diese Maßnahme wird 
eine umfassende Unterstützung für alle Stufen des Projektzyklus 
bereitstellen, von der ersten Identifizierung eines Projekts bis zur 
Entscheidung der Kommission über die Bewilligung einer Hilfe und 
Beschleunigung des Gesamtverfahrens. 

  JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises 
– Gemeinsame europäische Ressourcen für kleinste bis mittlere 
Unternehmen) ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen 
Kommission (GD Regionalpolitik) und des Europäischen 
Investitionsfonds (EIF) mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) 
mit dem Ziel, den Zugang zur Finanzierung für die Entwicklung von 
kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen in den EU-Regionen 
zu verbessern. In der Anfangsphase befasste sich JEREMIE mit einer 
Evaluierung der Bereitstellung von Finanzierungsprodukten in den 
Mitgliedstaaten und Regionen der EU sowie mit einer Bewertung 
der potenziellen Bedürfnisse. In der zweiten Phase beteiligte sich 
JEREMIE an der Programmplanung von Maßnahmen für den Zeitraum  
2007-2013. Wenn Verwaltungsbehörden von Strukturfonds-
programmen den von JEREMIE bereitgestellten Rahmen nutzen 

wollten, mussten sie die Zuteilung der Mittel aus dem Programm 
an einen Holdingfonds beschließen. Der Holdingfonds konnte eine 
geeignete qualifizierte Finanzinstitution auf nationaler Ebene sein. 
Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die Verwaltungsbehörden im 
Rahmen von JEREMIE beim Europäischen Investitionsfonds (EIF) 
die Durchführung von Aufgaben des Holdingfonds beantragen 
können, wenn das Programm ihm einen Zuschuss gewährt, was die 
Mobilisierung zusätzlicher Kreditmittel der EIB erleichtern würde. Der 
Holdingfonds wird Aufforderungen zur Interessenbekundung von 
Finanzintermediären organisieren und sie zudem bewerten, auswä-
hlen und zulassen. Diese Finanzinstitutionen können verschiedene 
Finanzierungsarten anbieten, einschließlich Wagnis- oder Startkapital, 
Gründungshilfen, Mikrokredite, Technologietransfermittel und 
Bürgschaftsfonds. 

  JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas – Gemeinsame europäische Unterstützung für Investitionen zur 
nachhaltigen Stadtentwicklung) ist eine Initiative der Europäischen 
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Die JEREMIE-Initiative macht den Zugang zu Finanzmitteln 
leichter.

„ [JESSICA] ist eine Initiative mit dem Ziel, 
nachhaltige Investitionen, Wachstum und 
Beschäftigung in europäischen Stadtgebieten 
zu fördern “ 
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Städte als Vorreiter für die Entwicklung 
GEMEINSAME ANSTRENGUNG ALLER STAATLICHEN 
KOMPETENZEBENEN ZUR FÖRDERUNG DER INTEGRIERTEN 
QUARTIERSENTWICKLUNG

Das deutsche Programm ‚Soziale Stadt’ ist eine gezielte, ge-
meinsame Anstrengung von Bund, Ländern und Kommunen, 
um die ‚Abwärtsspirale’ in benachteiligten Stadtteilen aufzuhal-
ten und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen. Dazu greift es auf 
integrierte Ansätze zur Quartiersentwicklung zurück. Das Ziel 
ist die Kombination und Integration von investiven und nicht-
investiven Maßnahmen durch verschiedene EU-, Bundes- und 
Länderprogramme, die sich auf die Stadterneuerung konzentrie-
ren, um ein zentral verwaltetes Programm zu entwickeln.

Die teilnehmenden Kommunen müssen einen langfristigen, 
stadtteilbezogenen integrierten Aktionsplan als Grundlage 
für die Verwirklichung der ‚Sozialen Stadt’ ausarbeiten. Der 
Schlüssel zum Erfolg liegt in der Bündelung der Ressourcen, 
der richtigen Motivation und der Einbeziehung aller lokalen 
Akteure sowie dem Aufbau von neuen Verwaltungssystemen 
und Organisationsstrukturen, mit denen nachhaltige Lösungen 
für die integrierte Verbesserung benachteiligter Stadtgebiete 
entwickelt werden können.

http://www.sozialestadt.de/programm/

FALL- 
STUDIE

Kommission (GD Regionalpolitik) in Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Entwicklungsbank 
des Europarates (CEB) mit dem Ziel, nachhaltige Investitionen, 
Wachstum und Beschäftigung in europäischen Stadtgebieten zu 
fördern. Die Initiative JESSICA ermöglicht den Verwaltungsbehörden 
der Strukturfondsprogramme, externe Fachkompetenz zu nut-
zen und besseren Zugang zu Fremdkapital zu erhalten, unter an-
derem – soweit verfügbar – sozialen Wohnungskrediten, sowie eine 
starke Hebelwirkung durch Mobilisierung beträchtlicher privater 
Finanzmittel zu nutzen. Zur Teilnahme an JESSICA müsste eine 
Verwaltungsbehörde Ressourcen aus dem Programm bereitstel-
len, während die EIB, andere internationale Finanzinstitutionen, 
Privatbanken und Investoren zusätzliche Kreditmittel oder gegebe-
nenfalls Beteiligungskapital beisteuern würden. Da die Projekte nicht 
durch Zuschüsse unterstützt werden, erfolgen Programmbeiträge 

zur Stadtentwicklung in Form von Umlaufmitteln, die Investitionen 
nachhaltiger gestalten und eine erhebliche Hebelwirkung erzielen. 
Die Programmbeiträge 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.

  JASMINE (Joint Action to Support Micro-Finance Institutions in Europe – 

Gemeinsame Aktion zur Förderung von Kleinstkreditinstituten in Europa) 
zielt darauf ab, das Angebot an Kleindarlehen bzw. Kleinstkrediten 
in Europa auszuweiten, damit es einem Bedarf gerecht wird, der 
bisher nicht gedeckt werden konnte. Kleinstkredite sind eine 
wichtige Fazilität für städtische Investitionen, da viele kleine, ge-
zielte Finanzierungsarten ein umfassenderes Bild des dynamischen 
Wandels vermitteln. Um mehr Kapital für Kleinstkreditgeber zu 
erschließen, wird in dieser Initiative zudem vorgeschlagen, ei-
nen Fonds für Kleinstkredite im Rahmen der neuen Fazilität ein-
zurichten. Er würde Mikro-Finanzinstituten bei der Finanzierung 
ihrer Kreditvergabetätigkeit helfen, wobei ihnen auch Mittel von 
unterschiedlichen Investoren und Geldgebern zufließen dürf-
ten. Sowohl die EIB als auch der EIF werden diese Fazilität betrei-
ben, die Marktanalysen durchführen, Leitlinien ausarbeiten und 
Schulungskurse insbesondere zum Ausbau der Beratungskapazitäten 
fördern wird, was für ein florierendes Kleinstkreditgeschäft entschei-
dend ist. Finanzielle Unterstützung würde durch die bestehende 
technische Hilfe der Strukturfonds (EFRE) gewährt. Das JASMINE-
Team wird mit dem EIF und den Kleinstkrediteinrichtungen zu-
sammenarbeiten, um sie bei der Verbesserung ihrer Verfahren zu 
unterstützen und ihre Glaubwürdigkeit im Finanzsektor zu steigern. 
Diese Kleinstkreditgeber können auf die Fachkompetenz des Teams 
von JASMINE zurückgreifen, um zu gewährleisten, dass sie genügend 
technische Unterstützung, Startkapital und Betriebskapital beantra-
gen. Das JASMINE-Team wird zudem ihre für den EIF entwickelten 
Geschäftspläne untersuchen und dem Finanzierungsgremium 
Vorschläge unterbreiten.

Kombination von Finanzierungsprogrammen
Zahlreiche Beispiele in Europa belegen, dass Städte die Stadterneuerung 
und -entwicklung erfolgreich gestalten und davon auch profitieren 
können, wenn sie von nationaler Ebene Mittel zur Stadtentwicklung 
erhalten. Des Weiteren können der gebündelte Einsatz zusätzlicher 
Finanzierungsprogramme und die Mobilisierung von Finanzmitteln un-
terschiedlicher Ebenen für integrierte Vorhaben den Städten die Nutzung 
der Kofinanzierung aus den EU-Strukturfonds erleichtern.

Finanzielle Möglichkeiten zur Stärkung der 
Rolle von Quartieren
Ein in der Stadterneuerung relativ neues Finanzinstrument ist die 
Entwicklung sogenannter Quartiersbudgets oder Quartiersfonds, 
die in der deutschen und niederländischen Städtepolitik immer be-
liebter geworden sind. Ihre Einrichtung geht auf zwei grundlegende 
Beobachtungen zurück. 

Erstens erfordert die Stadterneuerung die volle Unterstützung und 

K APITEL

http://www.sozialestadt.de/programm/


Zusammenarbeit der Kommunen. Oft haben die in mehrfach benach-
teiligten Stadtgebieten lebenden Bürger jedoch negative Erfahrungen 
gemacht, was bei ihnen ein Gefühl der Frustration und Ohnmacht hinter-
ließ. Es kann schwierig sein, ihr Vertrauen zurückzugewinnen und sie zur 
Mitgestaltung der Stadterneuerung zu motivieren. Dieser Prozess kann 
erleichtert werden, wenn sie Zugang zu begrenzten Haushaltsmitteln 
haben, über die sie ihren eigenen Prioritäten entsprechend verfügen 
können, um so unverzügliche Verbesserungen und Veränderungen 
herbeizuführen. 

Zweitens kann der Quartiersfonds dazu beitragen, die Kluft zwischen 
kurzfristigen Gewinnen und langfristigen Perspektiven zu überwinden, 
mit kleinen, aber schnellen Verbesserungen, die sich direkt zugunsten der 
Anwohner bemerkbar machen. Dies ist nützlich, indem die Menschen 
vor Ort zum Engagement für breit angelegte Erneuerungsprojekte 
motiviert werden, denn das Tempo, mit dem lokale Behörden handeln 
können, lässt sich kaum mit den Erwartungen der Bewohner vor Ort in 
Einklang bringen. 

Sozialkapital und Quartiersfinanzierung :  
Eine leistungsstarke Kombination 

In Qualifikationen und Engagement der lokalen Bewohner investieren, 
ist für den Erfolg eines Projekts entscheidend. Irgendwann einmal wird 
das Gebiet nicht mehr öffentlich gefördert, und dann wird die örtliche 
Gemeinschaft den Erneuerungsprozess fortsetzen müssen. Wenn die 
Menschen während der Laufzeit der EU-Förderprogramme genügend 
Selbstvertrauen, Fachkompetenz und Engagement gewonnen haben, 
wird sich ihre Rolle nicht mehr auf die Teilnahme beschränken, sondern 
sie werden an zentraler Stelle innovative Lösungen entwickeln, um die 
Herausforderungen für ihr Gebiet zu bewältigen. 

Quartiersfonds können ein leistungsstarkes Instrument sein, wenn sie 
den Bewohnern vor Ort zur Verfügung gestellt werden, die über die not-
wendigen Handlungskompetenzen verfügen, um eine bessere Zukunft 
in ihrer Gemeinschaft zu schaffen. Ist dies der Fall, erzielen extern be-
reitgestellte Finanzmittel stabile Erträge durch Anwohner, die sich der 
Dinge annehmen und für ihr Gebiet als lebenswerten und wirtschaftlich 
dynamischen Ort werben.

Erfolg durch die Schaffung starker lokaler und 
regionaler Partnerschaften 

Die erfolgreiche und nachhaltige Entwicklung von Stadtgebieten setzt 
das Vorhandensein starker lokaler und regionaler Partnerschaften voraus. 
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Einbeziehung der örtlichen 
Gemeinschaft
DER ‚KLEINPROJEKTEFONDS’ IN GRAZ

In ganz Europa haben abgeschlossene Projekte gezeigt, dass 
die langfristige und aktive Zusammenarbeit und Verpflichtung 
örtlicher Gemeinschaften enormen Auftrieb erhalten kann, 
wenn ein Fonds zur Verfügung steht, aus dem die örtlichen 
Gemeinschaften für ihre eigenen Projektideen finanzielle 
Unterstützung beziehen können.

Die Stadt Graz (Österreich) hat einen solchen Fonds im 
Rahmen ihres URBAN-II-Programms aufgelegt. Alle Anwohner, 
Unternehmen und Vereinigungen vor Ort konnten dank der 
Mittel dieses Fonds ihre eigenen Ideen zur Wiederbelebung des 
Gebiets entwickeln und für ihre Ideen nach einem einfachen 
Antragsverfahren Finanzierungen erhalten. Die durch Fonds 
unterstützten Projektideen wurden von einer Jury ausgewählt, 
die sich aus vier Mitgliedern des Stadtrats, vier engagierten 
Bürgern und einem Vertreter des URBAN-Teams der örtlichen 
Behörden zusammensetzte.

http://www.urban-link.at/

„ Die erfolgreiche und nachhaltige Entwicklung 
von Stadtgebieten setzt das Vorhandensein starker 
lokaler und regionaler Partnerschaften voraus “ 

Prag Smíchov : Privatinvestoren 
gewährleisten Wiederbelebung von 
Stadtvierteln
Bis vor kurzem konnte Smíchov (Tschechische Republik) als 
traditionelles Innenstadtviertel der Arbeiterklasse beschrie-
ben werden, das durch mangelnde Investitionen und einen 
Verfall des Wohnungsbestands, wirtschaftliche Probleme der 
Deindustrialisierung (Stilllegung von Fabriken) und eine sozial 
benachteiligte Bevölkerung (zum Beispiel Arbeiterbevölkerung 
mit relativ hohem Anteil von Roma) geprägt war.

Zahlreiche Privatinvestitionen flossen in die Wiederentwicklung 
verlassener Fabriken und ihre Instandsetzung zu neuen 
Verwendungszwecken, die Sanierung des vorhandenen 
Wohnungsbestands, Verbesserungen des Verkehrswesens 
und die Erneuerung öffentlicher Anlagen. Die öffentlichen 
Behörden förderten die Wiederbelebung auf mehreren 
Wegen, insbesondere durch Festlegung eines gemeinsamen 
Rahmens für lokale Entwicklungsinitiativen und entsprechende 
Infrastrukturinvestitionen. So kauften zum Beispiel Privatinvestoren 
Flächen in der Prager Innenstadt und verwandelten sie in einen 
attraktiven und wirtschaftlich aktiven Teil einer modernen Stadt. 
Eine Synergie zwischen privaten und öffentlichen Interessen 
scheint für die Erneuerung von Smíchov funktioniert zu haben.

http://www.eukn.org/eukn/

FALL- 
STUDIE

FALL- 
STUDIE

http://www.urban-link.at/
http://www.eukn.org/eukn/
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Es gibt viele Gründe für die Bildung derartiger Partnerschaften, um 

gute Ergebnisse zu erzielen, in denen sich viele politische Prioritäten 

widerspiegeln. Die öffentlichen Mittel sind begrenzt, weshalb es dringend 

notwendig ist, die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor zu gewährleis-

ten, um Zugang zu ausreichenden Finanzmitteln zu erhalten und neue 

fachliche Kompetenzen bereitzustellen. 

Durch Partnerschaften lässt sich auch mehr Know-how in das Vorhaben 

einbringen. Dies ist besonders wertvoll, wenn das politische Know-

how im öffentlichen Sektor mit privatwirtschaftlicher Kompetenz und 

dem Wissen der Anwohner gebündelt wird. Darüber hinaus kann die 

Einbindung der Bewohner vor Ort in die Gestaltung und Umsetzung 

von Projekten zur Entstehung eines starken Gefühls der Mitwirkung 

und Verantwortung beitragen. Dies ist besonders wichtig, wenn öffent-

liche Finanzierungen auslaufen und Anwohner und Stakeholder dafür 

zuständig werden, für anhaltende Verbesserungen zu sorgen, für ihre 

Gebiete zu werben und Investitionen zu gewinnen. 

In frühen Beispielen für Partnerschaftsvorhaben gab es eine starke 

Ausrichtung auf ‚öffentlich-private Partnerschaften’, im Allgemeinen 

aufgrund der dringenden Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel auf-

zubringen. Dafür hat es zahlreiche erfolgreiche Beispiele gegeben56. 

Anschließend stellte sich heraus, dass Anwohner und gemeinnützige 

Organisationen, die bestimmte Zielgruppen vertreten, ebenfalls ins 

Spiel zu bringen sind. Deshalb konzentriert man sich heute nicht nur auf 

öffentlich-private Partnerschaften, sondern auch auf ganzheitlich lokale 

Partnerschaften, bei denen alle, die zum Erfolg der Stadtteilerneuerung 

beitragen können, aktiv mitwirken.

Die direkte Einbeziehung von Städten und lokalen Behörden in 

die Programmplanung, Gestaltung und Durchführung von Stadt-

entwicklungsprogrammen war ebenfalls ein Element für den Erfolg 

zahlreicher URBAN-Programme57. Für den Programmplanungszeitraum 

2007-2013 wird die Partnerschaft mit und die Beteiligung von lokalen 

und städtischen Behörden während der Vorbereitung, Durchführung, 

Überwachung und Bewertung Operationeller Programme in Artikel 11 

der Allgemeinen Verordnung 1083/2006 über die Strukturfonds und 

den Kohäsionsfonds ausdrücklich definiert58.

Gute Verständigung auf allen Ebenen  

Es liegt in der Natur von Partnerschaften, die horizontale Dimension von 

Politiken zu stärken. Jedoch gibt es im Bereich der städtischen Governance 

auch Tendenzen zur Verbesserung der vertikalen Zusammenarbeit, 

durch die lokale, regionale und nationale Einrichtungen effizienter 

kooperieren. 

Da die Operationellen Programme im Rahmen der EU-Regionalpolitik 

zudem städtische Prioritäten, Maßnahmen oder Aktionen umfas-

sen, erhalten die Verwaltungsbehörden in den Mitgliedstaaten auch 

Verantwortung für Finanzierungen durch EU-Strukturfonds. Städte 

und Regionen müssen daher gut miteinander kommunizieren, um die 

Finanzierung optimal zu nutzen. Eine Reihe aktueller kohäsionspolitischer 
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Stadt Duisburg : Beispiel für eine starke lokale und regionale Zusammenarbeit

Die Stadt Duisburg liegt im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen (Deutschland), das in den vergangenen Jahrzehnten von den Prozessen und 
Herausforderungen der wirtschaftlichen Umstrukturierung besonders stark betroffen war. Dies führte dazu, dass zahlreiche Stadtviertel 
und Stadtgebiete durch Benachteiligung und Segregation gekennzeichnet sind.

Zur Entwicklung und Umsetzung innovativer integrierter und nachhaltiger Lösungen gründete die Stadt Duisburg 1999 die 
Entwicklungsgesellschaft Duisburg (EG DU). Die EG DU beteiligt sich aktiv an der Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und 
Wohnungsstrukturen in den Duisburger Stadtteilen, die besonders betroffen sind von Problemstellungen, die sich auf Stadtplanung, 
Sozialpolitik oder interkulturelle Angelegenheiten auswirken. Die spezifischen Aufgaben jedes Stadtteils leiten sich aus den situationsbe-
zogenen individuellen Aktionsprogrammen ab, deren Umsetzung und Weiterentwicklung der EG DU vom Stadtrat übertragen wurde.

Zur systematischen und sachbezogenen Bewältigung der Probleme in den verschiedenen Verantwortungsbereichen arbeitet ein interdis-
ziplinäres Team aus Architekten, Wirtschaftsexperten, Jugendlichen sowie Sozialarbeitern und Verwaltungsexperten unmittelbar unter der 
Leitungsebene. Dieses Team leistet Beratung und führt Aktivitäten im Auftrag der vor Ort eingerichteten Stadtteilbüros aus.

Die EG DU setzt integrierte Wiederbelebungsstrategien in mehreren benachteiligten Stadtteilen in die Praxis um. Darüber hinaus errichtete 
sie eine stadtweite Plattform für Stadtentwicklung, um die Entwicklung in der gesamten Stadt und ihren Stadtteilen zu überwachen und ein 
Frühwarnsystem zu schaffen, das im Falle einer negativen Entwicklung in bestimmten Gebieten eine frühzeitige Intervention ermöglicht.

Die stadtweite Zusammenarbeit aller Schüsselakteure ist Bestandteil einer erfolgreichen regionalen Zusammenarbeit. Diese besteht aus 
regionalen Netzen der nordrhein-westfälischen Städte, die durch das verantwortliche Landesministerium (MBV NRW) kofinanziert werden 
und die Schlüsselakteuren der Stadtentwicklung aller Städte in der Region den Austausch von Beispielen bewährter Praktiken und ge-
genseitiges Lernen ermöglichen. Des Weiteren verfolgt das Landesministerium einen sehr proaktiven Ansatz bei der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit mit den Städten im Bereich der Stadtentwicklung – indem es nicht als abgelegene Behörde handelt, sondern als Partner 
bei der Projektentwicklung und -durchführung mit einer starken Präsenz in den Städten und einer ebenso starken Beteiligung an den 
relevanten Stadtnetzwerken und Austauschprozessen. 

http://www.eg-du.de 

FALL- 
STUDIE
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Instrumente, wie die Initiative ‚Regionen für den wirtschaftlichen Wandel’ 
oder das URBACT-II-Programm, orientieren teilnehmende Regionen und 
Städte bei der Intensivierung ihrer Zusammenarbeit und der Verbreitung 
ihres Know-hows und ihren Erfahrungen aus ganz Europa.  

Nationale Behörden können ebenfalls von der richtigen vertika-
len Zusammenarbeit mit ihren Städten und vom gegenseitigen 
Wissensaustausch profitieren. Seit vielen Jahren hat die Städtepolitik in 
den Niederlanden, Deutschland und im Vereinigten Königreich gezeigt, 
wie wichtig der durch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Ebenen erzeugte Mehrwert ist. Die Gemeinschaftsinitiative URBAN 
brachte zudem neue Formen der vertikalen Zusammenarbeit zwischen 
nationalen Regierungen und ihren Städten in Mitgliedstaaten wie Spanien 
und Italien hervor. Diese Zusammenarbeit erzeugte in diesen Ländern 
zusätzlichen Auftrieb zur Lösung von Problemen und Bewältigung neuer 
Herausforderungen, indem Partnerschaften auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene genutzt wurden. 

Wissen und Erfahrungsaustausch richtig nutzen 

Da die Mitgliedstaaten und ihre Städte und Regionen in Partnerschaft 
mit EU-Behörden agieren, können durch EU-Strukturfonds ganz erheb-
liche Finanzströme mobilisiert werden. Dies ist nunmehr eine wichtige 
Finanzierungsquelle für die Städtepolitiken der Mitgliedstaaten, sie bringt 

aber auch einen ebenso wichtigen Vorteil durch den Transfer von Wissen 
und beispielhafter Praxis. 

Auf europäischer Ebene unterstützt das URBACT-Programm den europa-
weiten Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Schlüsselakteuren der 
Städtepolitik59. Bisher wurde nach einer ersten Runde der Aufforderung 
für die Einreichung von Vorschlägen 2007/2008 die Finanzierung von 
21 thematischen Netzen und sechs Arbeitsgruppen im Rahmen des 
Programms URBACT II genehmigt. An diesen Projekten sind 253 Partner 
beteiligt, davon 181 Städte. 

Das INTERREG IV C Programm ist ein weiteres Kooperationsprogramm, das 
allen Regionen Europas sowie der Schweiz und Norwegen (regionalen 
und lokalen öffentlichen Behörden) Förderung für den Austausch und 
den Transfer von Wissen und bewährter Praxis anbietet. Im Rahmen des 
Ziels ‚Europäische territoriale Zusammenarbeit’ und auf der Grundlage 
des INTERREG III C Programms, das von 2000 bis 2006 lief, ermöglicht 
INTERREG IV C regionalen und lokalen (städtischen) Akteuren in Europa 
den Austausch von Erfahrungen, Know-how und Wissen durch interregio-
nale Zusammenarbeit. Dies wird ebenfalls dazu beitragen, dass bewährte 
Praktiken, zum Beispiel im Bereich der Stadtentwicklungspolitiken, in die 

Das deutsch-österreichische  
URBAN-Netzwerk
AKTIVER AUSTAUSCH UND LERNPROZESS ZWISCHEN STÄDTEN

Das deutsch-österreichische URBAN-Netz gewährleistet den 
Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen Städten, die 
Förderung durch die Gemeinschaftsinitiative URBAN erhalten 
haben, und trägt dadurch zur Umsetzung der URBAN-Programme 
bei. Neben konkreten Projekten vor Ort zielte URBAN unter an-
derem darauf ab, einen aktiven Erfahrungsaustausch zwischen 
den durch Finanzierungen begünstigten Städten und auch auf 
weiteren Ebenen zu fördern.

Das deutsch-österreichische URBAN-Netzwerk organisier-
te diese Art des horizontalen und vertikalen Erfahrungs- 
und Informationsaustauschs zwischen allen an der 
Gemeinschaftsinitiative URBAN in Deutschland und Österreich 
beteiligten öffentlichen Akteuren. Dieser gezielte Austausch 
zwischen deutschen und österreichischen Städten wird nun 
über die Dauer der Gemeinschaftsinitiative URBAN hinaus fort-
gesetzt. Das Hauptziel des Netzwerkes ist es, einen intensiven 
Erfahrungsaustausch, die Entwicklung integrierter Ansätze zur 
Lösung ähnlicher Probleme, die Verbreitung von Informationen 
über relevante Tätigkeiten im Bereich der Stadtentwicklung auf 
EU-, nationaler und regionaler Ebene sowie politisches Bewusstsein 
und Verbreitung des integrierten URBAN-Ansatzes zu fördern.

http://www.deutscher-verband.org/
http://www.eukn.org/eukn/

„ Das URBACT-Programm unterstützt den  
europaweiten Wissens- und Erfahrungsaustausch  
zwischen Schlüsselakteuren der Städtepolitik “ 

RAPIDE : Regionale Aktionspläne 
für Innovationsentwicklung und 
Unternehmertum
Dieses INTERREG IV C Projekt unter der Leitung der Entwicklungs-
agentur Südengland (Vereinigtes Königreich) befasst sich mit der 
Rolle des öffentlichen Sektors bei der Förderung der Innovation 
in Regionen, insbesondere der Unterstützung von kleinen 
Unternehmen bei der schnelleren Vermarktung von innovativen 
Produkten. Durch Konzentration auf bewährte Praktiken, die in den 
Partnerregionen bereits identifiziert und in den verschiedenen 
nationalen und europäischen Entwicklungsprogrammen zusam-
mengestellt wurden, arbeiten die Partner auf die Entwicklung 
solider und praktikabler Aktionspläne hin, die von jeder Region 
umgesetzt werden sollen. 

Für jede der teilnehmenden Regionen wird ein lokaler Aktionsplan 
als Teil dieses Projekts entwickelt. Die enge Zusammenarbeit mit 
den verantwortlichen Verwaltungsbehörden wird ebenfalls an-
gestrebt, um sicherzustellen, dass die aus dieser internationalen 
Partnerschaft gewonnen Erkenntnisse bei der Umsetzung der 
Operationellen Programme der Regionen und der Nutzung der 
europäischen Strukturfonds berücksichtigt werden.

Dreizehn Partner aus 11 Mitgliedstaaten werden auf diese Weise 
Innovation in Regionen fördern, wirtschaftliches Wachstum 
steigern und somit direkt zur EU-Agenda für Innovation und 
wissensbasierte Wirtschaft beitragen. Im Rahmen der Initiative 
‚Regionen für wirtschaftlichen Wandel’ wird das Projekt als Fast 
Track-Netzwerk Unterstützung der Europäischen Kommission 
erhalten.

http://www.rapidenetwork.eu 

FALL- 
STUDIE

FALL- 
STUDIE

http://www.deutscher-verband.org/
http://www.eukn.org/eukn/
http://www.rapidenetwork.eu
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Operationellen Mainstream-Programme der EU-Strukturfonds 2007-2013 
übertragen und einbezogen wird. Dieser Prozess werden auch durch die 
Initiative ‚Regionen für den wirtschaftlichen Wandel’ gestärkt.

Erfolgreiche Überwachung der Fortschritte 

Wenn öffentliche Mittel knapp sind und konfligierende Forderungen 
gestellt werden, muss Klarheit darüber bestehen, dass die verfügba-
ren Ressourcen so eingesetzt werden, dass sie die optimale Wirkung 
erzielen. Es ist wichtig, die Erfüllung von Zielen zu überwachen und 
den Fortschritt zu steuern, so dass alle an der Umsetzung von Politiken 
Beteiligten erkennen, wie sie ihre Effizienz verbessern können. Dieser 
Prozess kann nützliche Ergebnisse für andere Projekte durch die regi-
onale, nationale und europaweite Verbreitung von Erkenntnissen und 
Elementen bewährter Praxis liefern. In den vergangenen Jahren sind 
verschiedene Formen der Bewertung der Städtepolitik entstanden. 
Hier werden sie im Zusammenhang mit der Gemeinschaftsinitiative 
URBAN dargestellt :

Die Ex-ante-Evaluierung (vor dem Projekt) war ein allgemeines Merkmal 
von URBAN-Programmen. Erfolgreiche und vorher ausgewählte Anträge 
unterlagen immer einer Ex-ante-Evaluierung, bei der überprüft wird, 
in welcher Wechselbeziehung spezifische Probleme stehen, die für 
ein bestimmtes Gebiet ermittelt werden, und wie die benannten Ziele 
erreicht werden. Ex-ante-Evaluierungen führten in vielen Fällen zu 
Verbesserungen bei den integrierten Programmen und gewährleisteten 
eine erfolgreiche Projektgestaltung von Beginn an. 

Die mittelfristige Bewertung war ebenfalls ein Standardinstrument 
in allen URBAN-Programmen. Jedes der finanzierten Programme 
durchlief eine mittelfristige Überprüfung, die in einen umfassenden 
Konsultationsprozess mündete. Die Feststellungen und Empfehlungen 
der mittelfristigen Überprüfungen lieferten eine Basis für eine struktu-
rierte Debatte mit allen wichtigen lokalen Akteuren und Stakeholdern. Die 
regionalen Behörden sowie die Europäische Kommission waren an dieser 
Debatte direkt beteiligt, um zu gewährleisten, dass die Feststellungen 
und Erkenntnisse zwischen allen Beteiligten ausgetauscht werden. Die 
praktischen Auswirkungen dieser mittelfristigen Bewertungen wurden 
während der Schlussphase der Umsetzung berücksichtigt. 

Ex-post-Evaluierungen wurden für individuelle URBAN-Programme 
durchgeführt und waren auf europäischer Ebene von entscheiden-
der Bedeutung. Bei Ablauf der Gemeinschaftsinitiative URBAN I wur-
de eine umfassende Ex-post-Evaluierung aller URBAN-I-Programme 
in Europa durchgeführt60. Daran beteiligt waren die Europäische 
Kommission, Vertreter aus den Mitgliedstaaten und ein breites Spektrum 
von Einrichtungen auf lokaler Ebene. Die Evaluierung stellte sich als  
sehr schwierig heraus, lieferte jedoch wertvol le Erkenntnisse, die 
in Empfehlungen für die Gestaltung und Durchführung aller 
Folgeprogramme (URBAN II) umgesetzt werden konnten. Darüber hinaus 
wirkte sie sich auch auf die allgemeine Debatte über Städtepolitik in 
Europa und die künftige Rolle der EU in diesem Bereich aus. 

Manche Städte und Regionen gingen einen Schritt weiter, indem sie die 
Kontrolle der Durchführung ihrer URBAN-Programme selbst in die Hand 
nahmen. Diese Beurteilungen erfassen den Fortschritt an bestimmten 
Punkten der Programmlaufzeit und zeichnen zudem Fortschritte in 
regelmäßigen Abständen auf. Dadurch können bestimmte Projekte neu 
ausgerichtet werden, um ihre Leistung kontinuierlich zu verbessern, und 
es kann laufend Beratung und Unterstützung angeboten werden. 

Erhebung neuer Informationen 
Während der derzeitigen Programmplanungsperiode 2007-2013 
konnte eine Reihe von (neuen) Kriterien für die Bewertung integrier-
ter Stadtentwicklungsprojekte von allen an städtischen Initiativen 
und Vorhaben beteiligten Stakeholdern angewandt werden – auf der 
Grundlage der in bisherigen Programmen und durch URBAN I und II 
gewonnenen Erfahrungen. Die Feststellungen und Ergebnisse bisheri-
ger Initiativen legen zur Beurteilung künftiger integrierter Projekte und 
Strategien im Bereich Stadtentwicklung und -erneuerung folgende 
Fragen nahe :
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Fortschritt bewerten
EINE EUROPAWEITE BEWERTUNG DER GEMEINSCHAFTSINITIATIVE 
URBAN I

Nach Ablauf der ersten Runde der Gemeinschaftsinitiative URBAN 
wurde eine umfassende europaweite Bewertungsstudie in Auftrag 
gegeben. Ihre wichtigsten Ziele bestanden darin, die Auswirkungen 
der Initiative als Initiator dauerhafter Verbesserungen der sozioöko-
nomischen Bedingungen für Bewohner in den Programmgebieten 
zu analysieren, den Mehrwert für die Gemeinschaft zu ermit-
teln, der infolge dieser Strukturfondsinvestition erzielt wurde, 
Schlussfolgerungen aus der ersten Runde der URBAN-Programme für 
die nächste Programmplanungsperiode zu ziehen sowie das allge-
meine Engagement der EU in diesem Politikbereich festzustellen. 

Die Bewertung beruhte auf der Beurteilung von 118 URBAN-
Programmen und fünf städtischen Pilotprojekten. Die Methodik 
umfasste Sekundärforschung, strukturierte Gespräche mit 
Stakeholdern, Fallstudien, Straßenumfragen und sachkundige Urteile 
von Mitgliedern des internationalen Bewertungsteams.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
evaluation/urban/urban_expost_evaluation_9499_en.pdf

„ Wenn öffentliche Mittel knapp sind und 
konfligierende Forderungen gestellt werden, muss 
Klarheit darüber bestehen, dass die verfügbaren 
Ressourcen so eingesetzt werden, dass sie die optimale 
Wirkung erzielen “ 

Die Überwachung von Projekten und Politiken 
trägt zu einer größeren Effizienz bei. 

FALL- 
STUDIE

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/urban/urban_expost_evaluation_9499_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/urban/urban_expost_evaluation_9499_en.pdf
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  Fördern Initiativen für Stadterneuerung die Wettbewerbsfähigkeit in 
allen europäischen Regionen und Städten mit Auswirkungen auf das 
Stadtviertel, die Stadt und/oder Region in der Umgebung so stark, 
dass diese Wirkung über das einzelne Projekt hinausgeht? 

  Schaffen Stadtentwicklungsvorhaben Bedingungen, unter 
denen sowohl soziale Eingliederung als auch verbesserte 
Wettbewerbsfähigkeit erreicht werden können? 

  Verleihen städtepolitische Initiativen benachteiligten Gruppen 
Kompetenzen und fördern insbesondere die  Einbeziehung 
ethnischer Minderheiten?

  Tragen Stadtentwicklungsvorhaben zu den europäischen 
Umweltzielen bei – vor allem mit Blick auf eine Senkung des 
Energieverbrauchs und den Schutz der natürlichen Umwelt?

  Stellen städtepolitische Initiativen sicher, dass Chancengleichheit für 
Männer und Frauen in die Städtepolitiken eingebunden ist? 

  Tragen Stadtentwicklungsprogramme den Herausforderungen 
des demografischen Wandels Rechnung – vor allem mit Blick auf 
die Tatsache, dass sich die Struktur des Alters und der ethnischen 
Zusammensetzung unserer urbanen Gesellschaften dramatisch 
verändern wird? 

  Gehen die städtepolitischen Initiativen weiter als individuelle Projekte, 
indem sie neue und innovative Formen der Städtepolitik auf lokaler 
und regionaler Ebene einrichten? 

Schlüsselelemente nachhaltiger 
Stadtentwicklung  

In Anlehnung an den gemeinsamen europäischen ‚Acquis urbain’ 
wird nachhaltige Stadtentwicklung am besten durch integrierte 
Stadtentwicklungskonzepte erzielt, die auf langfristigen Visionen für Städte 
und Stadtviertel in ihrem regionalen Kontext basieren. Stadtteilbezogene 
integrierte Entwicklungskonzepte funktionieren am besten, wenn sie in 
stadtweite Strategien eingebunden sind und durch Politiken unterstützt 
werden, die sich auf spezifische Zielgruppen konzentrieren. Die Wirksamkeit 
der Stadtentwicklungskonzepte kann sich deutlich erhöhen, wenn man 

über die Probleme hinausschaut und das Potenzial des Stadtgebiets und 
der örtlichen Bevölkerung nutzt61. 

Erfolgreiche Ansätze der Stadterneuerung und -entwicklung tei-
len Probleme und Potenziale nicht in administrative oder politische 
Verantwortlichkeiten ein, sondern behandeln und nähern sich ihnen auf 
integrierte und ganzheitliche Weise. In praktischer Hinsicht bedeutet das, 
dass an das Hauptthema der baulichen Sanierung im Zusammenhang mit 
sozialen, wirtschaftlichen, umweltbezogenen und kulturellen Aspekten 
des städtischen Lebens und der städtischen Entwicklung heranzugehen 
ist. Dieser Ansatz erfordert zudem die Zusammenarbeit zwischen dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor, mit den betroffenen örtlichen 
Gemeinschaften sowie ihre Einbindung in gemeinsame Maßnahmen. 

Die Finanzierung muss mittelfristig gewährleistet werden und Beiträge 
von allen Stakeholdern umfassen, die ein rechtmäßiges Interesse an 
Stadtentwicklungsstrategien haben. Durch die Einrichtung von Umlauffonds 
können örtliche Behörden über längere Zeiträume eine proaktive Funktion 
sowie Einfluss ausüben. Die Einrichtung von Quartiersfonds kann er-
heblich dazu beitragen, dass örtliche Gemeinschaften zur kontinuierli-
chen Beteiligung und zur Entwicklung eines Gefühls der Mitwirkung am 
Entwicklungs- und Erneuerungsprozess motiviert werden. 

Durch europäische Strukturfonds und Finanzierungsinstrumente wie 
JASPERS, JEREMIE, JESSICA und JASMINE können wertvolle zusätzli-
che Finanzmittel für Stadtentwicklungsprojekte bereitgestellt werden. 
Strategische mittel- bis langfristige Stadtentwicklungskonzepte sollten 
anfangs ausreichend Zeit vorsehen, so dass alle Partner mitmachen 
können. Darüber hinaus sollten sie bereits in einem frühen Stadium 
auch eine Ausstiegsstrategie vorsehen, um sicherzustellen, dass positive 
Entwicklungen über den Zeitraum der öffentlichen Investitionsprogramme 
hinaus fortbestehen. Überwachung und Bewertung sollten umfassender 
Bestandteil jedes Entwicklungskonzepts sein. Im Falle ihrer gemeinsamen 
Festlegung und Entwicklung und der Unterstützung durch klar definierte 
Meilensteine können dadurch Fortschritte, Erfolge oder Untererfüllung 
erfasst werden. Dies kann die Grundlage für politische Anpassungen sein, 
mit dem Ziel, die Ressourcen so gut wie möglich zu nutzen.
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Was sind die Schlüsselelemente nachhaltiger Stadtentwicklung?

•   Entwicklung einer Vision für die gesamte Stadt, die über das einzelne Projekt hinausgeht und in den stadt-regionalen Kontext eingebunden ist 
(Analyse der Zielgebiete, Strategieentwicklung, Festlegung langfristiger und mittelfristiger Ziele, Prioritäten, Maßnahmen und Projekte) ;

•   Der integrierte Ansatz als Mehrwert (starke ‚horizontale’, sektorenübergreifende Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen 
und Städtebausanierung als zentrale Elemente eines integrierten Ansatzes zur nachhaltigen Stadtentwicklung, die Aspekte der lokalen 
Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaft und Beschäftigung, allgemeine und berufliche Bildung sowie Qualifikation, soziale Eingliederung, 
Kultur, Umweltmaßnahmen, städtische Mobilität und qualitativ hochwertige öffentliche Anlagen umfasst ; starke ‚vertikale’ Koordinierung 
aller relevanten Ebenen, Kohärenz mit europäischen, nationalen und regionalen Zielen) ;

•   Finanzierung und Investition mit anhaltender Wirkung ; Konzentration der Ressourcen und Finanzmittel auf ausgewählte Zielgebiete ;

•   Schaffung starker lokaler und regionaler Partnerschaften (stärkere Beteiligung von Bürgern sowie lokaler und regionaler Stakeholder, 
einschließlich des Privatsektors, gemeinsame Verantwortlichkeiten, für die Durchführung zuständige Stellen) ; neue Instrumente der 
städtischen Governance und Verwaltung und des Stadtmanagements ;

•   Nutzung von Wissen, Austausch von Erfahrungen und Know-how (Benchmarking, Vernetzung) ;

•   Überwachung der Fortschritte (Ex-ante-, Zwischen- und Ex-post-Evaluierung anhand von bestimmten Kriterien und Indikatoren).

K APITEL



KAPITEL         PERSPEKTIVEN FÜR DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG 
EUROPÄISCHER STÄDTE

 4



  4K APITEL

Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung in Europa  ERFOLGE UND CHANCEN  45

Investitionen in Bildung und Ausbildung werden 
Städten helfen, die Herausforderungen der 
Globalisierung zu bewältigen. 

PERSPEKTIVEN FÜR DIE KÜNFTIGE 
ENTWICKLUNG EUROPÄISCHER STÄDTE

Stadtentwicklung und -erneuerung ist ein dynamischer Politikbereich 
mit vielen interessanten Dimensionen. Die Geschichte der EU-
Unterstützung für städtische Vorhaben zeigt die Veränderungen in 
der Herangehensweise an Stadtentwicklung und den Umschwung 
der politischen Maβnahmen der Union auf, die zunächst vor allem auf 
die Finanzierung von Strukturprojekten ausgerichtet waren und dann 
zu mehrdimensionalen Programmen übergingen, die wirtschaftliche, 
soziale, ökologische und territoriale Prioritäten umfassen.

Je mehr man über Städte und Gemeinden weiβ, umso praktischere 
und weiter reichende Städtepolitiken können entwickelt werden. Aus 
der Erfahrung mit integrierten Programmen für Stadtentwicklung und 
-erneuerung konnten viele nützliche Lehren gezogen werden. Die der-
zeitigen nationalen, regionalen und lokalen Programme und Projekte 
sind darauf ausgelegt, auf diesen Lehren aufzubauen und einen Beitrag 
zur politischen Debatte zu liefern.

Dennoch sind nach wie vor erhebliche Herausforderungen zu bewältigen. 
Alle Städte sind von den Auswirkungen globalisierter Märkte, der struktu-
rellen wirtschaftlichen Veränderungen und des Klimawandels betroffen. 
Auch im Hinblick auf die EU-Unterstützung für städtische Entwicklung 
stellen sich neue Herausforderungen, die ideenreiche Lösungen und 
flexibles Denken erfordern, das alle Ebenen der Regierung und der 
lokalen Verwaltung einbezieht. Sie betreffen insbesondere Themen 
in Bezug auf die Qualität der städtischen Umwelt. Innovative Ansätze 
sind in Gang gekommen, und es ist wichtig, dass auch in den nächsten 
Jahren eine intensive Debatte und ein Erfahrungsaustausch zwischen 
europäischen Städten und Regionen stattfinden.

Im November 2008 legte die Europäische Kommission ein Arbeitspapier 
mit dem Titel ‚Regionen 2020 – Eine Bewertung der künftigen 
Herausforderungen der EU-Regionen’62 vor. In der Prospektivanalyse 
‚Regionen 2020’ umreiβt die Kommission künftige Herausforderungen in 
den Bereichen Globalisierung, demografische Entwicklung, Klimawandel 
und Energie. In dem Dokument werden die regionalen Auswirkungen 
dieser vier künftigen politischen Herausforderungen bis zum Jahr 2020 
bezeichnet und bewertet, da sie Europas Wirtschaft und Gesellschaft 
und auch die Entscheidungen darüber, wie die EU künftige Bemühungen 
ausrichten sollte, erheblich beeinflussen werden. Darüber hinaus veran-
schaulicht ‚Regionen 2020’, welche Regionen es am schwersten haben 
werden, diese Herausforderungen zu bewältigen, und legt die potenziel-
len Muster regionaler Disparitäten dar, die Globalisierung, demografische 
Entwicklung, Klimawandel und Energie erzeugen werden. Die Ergebnisse 
und Prognosen von ‚Regionen 2020’ werden in die Gestaltung der 
Kohäsionspolitik ab dem Jahr 2013 einflieβen.

Im Kontext von ‚Regionen 2020’ erklärt dieses letzte Kapitel, warum 
die Städte die Themen Globalisierung, demografische Entwicklung 
(einschlieβlich Migration), Klimawandel und Energie in Angriff nehmen 
müssen, und erläutert anhand von Beispielen, wie sie dies gegenwärtig 
tun. Die Perspektiven für die künftige Entwicklung europäischer Städte 
unterstreichen auch die Notwendigkeit und den Nutzen einer gemein-
samen europäischen Methodologie für eine nachhaltige und integrierte 
Stadtentwicklung. 

Städte im Kontext der Globalisierung 

Der laufende Prozess der Globalisierung und des Austauschs von 
Menschen, Gütern, Dienstleistungen und Ideen schafft sowohl neue 
Chancen als auch wirtschaftliche, soziale, ökonomische, energie- und 
sicherheitsbezogene Herausforderungen63. Zu den neuen Chancen 
zählen gröβere Handelsströme, die Wirtschaftswachstum erzeugen. Ein 
Anstieg der Wirtschaftsaktivität und -produktivität wird auch zu mehr 
Beschäftigung, mehr Marktmöglichkeiten für Hersteller und Unternehmer 
und einer höheren Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften füh-
ren. Den Verbrauchern bringt die Globalisierung niedrigere Preise 
und ein breiteres Angebot an Gütern. Andererseits werden Regionen 
und lokale Firmen in der gesamten EU durch den Wettbewerbsdruck 
zu Umstrukturierungen gezwungen und müssen ihre Wirtschaft an 
die Globalisierung anpassen. Diese Situation begünstigt kontinuierli-
che Innovation in Produkte und Humankapital und könnte negative 
Auswirkungen auf die Löhne insbesondere von gering qualifizierten 
Arbeitnehmern haben.

Die Städte stehen vor der Notwendigkeit, umzustrukturieren, zu moder-
nisieren und kontinuierliche wissensbasierte Innovation zu vereinfachen, 
wenn sie die Herausforderungen der Globalisierung bewältigen wollen. 
Sie müssen in der Wirtschaftsstruktur den Übergang von traditionellen 
Industriesektoren zu neuen, dienstleistungsorientierten und wissensba-
sierten Wirtschaften antizipieren und erleichtern, und sie müssen ihre 
wirtschaftliche Infrastruktur modernisieren und diversifizieren, indem 
sie die notwendigen Rahmenbedingungen für Unternehmen und vor 
allem für KMU schaffen. Nicht zuletzt müssen sie Kooperationsnetzwerke 
zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen fördern. 



ELAT : Eindhoven, Leuven, Aachen Technology Triangle

Mit der Bildung des Netzwerks ELAT haben die Städte Eindhoven (Niederlande), Leuven (Belgien) und Aachen (Deutschland) ein erfolgrei-
ches Vorhaben zur Stärkung ihrer Position auf dem Weltmarkt entwickelt und umgesetzt. Das transnationale Dreieck, ein von den gröβeren 
Städten Utrecht, Brüssel und Köln entfernt gelegener Hightech-Standort, bietet Spitzenkompetenz und -Know-How in IT, Biotechnologie, 
Biowissenschaft, Nanotechnologie und Autoherstellung. In dieser Region befinden sich die FuE-Zentren globaler Akteure (Philips, Ford, 
Ericsson und Microsoft), Forschungsinstitute (RWTH Aachen, Forschungszentrum Jülich, FH Aachen) und Universitäten (KU Leuven und 
TU Eindhoven). Die Partner des Netzwerks hatten erkannt, dass sie mit vereinten Kräften eine kritische Masse erreichen und Kooperation 
als Mittel nutzen konnten, um eine wichtige Technologieregion zu werden.

Die Projektpartner des vom Programm INTERREG III B mitfinanzierten ELAT-Netzwerks halfen Unternehmern, ihre Vorschläge ‚investitionsfähig’ 
zu machen, wiesen sie auf potenzielle Investoren in dem Gebiet hin und fanden Mittel und Wege, Startkapital und Frühphasenfinanzierung 
sicherzustellen. Neben einer gemeinsamen transnationalen Innovationsstrategie und einem gemeinsamen Innovationsaktionsplan für die 
nächsten 30 Jahre entwickelte ELAT sein Benchmarking gemäβ dem Europäischen Innovationsanzeiger und erstellte eine Bestandsaufnahme 
von Technologie- und Wirtschaftsclustern, Netzwerken und Gemeinschaften. 

Es ermutigte Technologie- und Unternehmens-Gemeinschaften dazu, die Gründung neuer Unternehmen anzustoβen, und unterstützte das 
Wachstum von Firmen durch die Ermittlung von Synergien und Komplementaritäten. Von entscheidender Bedeutung für das Überleben 
und Gedeihen der Start-ups waren die Beratung der Unternehmer und die Verbesserung des Zugangs zu Investitionen. Das Projekt kon-
zentrierte sich besonders auf Gründungs-, Start- und Frühphasenfinanzierung, um robustere Finanzstrukturen zu schaffen. Das im Rahmen 
des Projekts durchgeführte ‚Entrepreneurial Course Programme’ förderte die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Universitäten und 
brachte hochwertige praktische Studien zu der Frage hervor, wie sich aus unternehmerischen Fähigkeiten Kapital schlagen lässt.

Im März 2005 wurde eine gemeinsame Absichtserklärung zwischen der Regierung der Niederlande und der Regierung des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen unterzeichnet, um die strategische Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Innovation zu 
intensivieren. Dies veranlasste das niederländische Wirtschaftsministerium zur Durchführung einer SWOT-Analyse der wichtigsten grenz-
übergreifenden Cluster mit Deutschland und Belgien, der zufolge diese vor allem in den Bereichen Hightech-Systeme und Werkstoffe, 
Lebensmittel und Ernährung, Life Sciences und Medizintechnologie zu finden sind.

http://www.elat.org
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Gleichzeitig müssen die Städte mit den aufgrund des strukturellen 
Wandels nicht mehr genutzten Brachflächen wie auch mit den sozialen 
Auswirkungen der Globalisierung auf die lokalen Arbeitskräfte fertig 
werden. Da die Wirtschaft die Wertkette erklimmt und sich zunehmend 
auf wissensbasierte Aktivitäten verlegt, die hoch qualifizierte und flexi-
ble Arbeitskräfte erfordern, ist es für Städte entscheidend, den loka-
len Arbeitsmarkt zu nutzen und in allgemeine und berufliche Bildung 
zu investieren, vor allem in einer Situation, in der die traditionellen 
Einrichtungen der sozialen Sicherheit ausgehöhlt werden. Daher können 
Städte wesentlich dazu beitragen, die asymmetrischen Auswirkungen 
der Globalisierung auf benachteiligte, arbeitslose und gering qualifizierte 
Personen zu mildern.

Vor allem in Regionen mit städtischen Zentren und Metropolräumen 
können sich sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen der 
Globalisierung bemerkbar machen64. Dank der Konzentration dynami-
scher Wirtschaftsaktivitäten und eines groβen Anteils an hoch qualifi-
zierten Arbeitskräften sollten diese Regionen in der Lage sein, relativ 
problemlos auf die Herausforderungen der Globalisierung zu reagieren. 
Mehrere europäische Städte haben auch starke Netzwerke mit anderen 
Städten aufgebaut und sind so auf den Weltmärkten wettbewerbs-
fähig (siehe beispielsweise die Fallstudie über das ELAT-Netzwerk). 
Allerdings sollte den negativen Auswirkungen der Konzentration von 
Wirtschaftsaktivitäten, wie etwa Verkehrsbelastung, Zersiedelung der 
Städte und der Druck auf natürliche Ressourcen und das Ökosystem, 
besondere Aufmerksamkeit zukommen.

Auch im Rahmen des Programms URBACT II arbeiten europäische Städte 
in Stadtentwicklungsnetzwerken zusammen und tauschen Erfahrungen 
aus, um sich auf den Weltmärkten behaupten zu können. Hier einige 
Beispiele solcher Netzwerke :

  UNIC (Urban Network for Innovation in Ceramics)65 ;

  OPENCities (Openness and the Competitive Advantage of Diversity)66 ;

  RUnUP (Role of Universities in Urban Poles)67.
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„ Die Städte müssen die Themen Globalisierung, 
demografische Entwicklung (einschlieβlich 
Migration), Klimawandel und Energie in Angriff 
nehmen “ 

http://www.elat.org


Eine der Hauptherausforderungen der Städte besteht 
darin, die Menschen länger aktiv zu halten.

Städte, demografischer Wandel und Migration

Zusammen mit Globalisierung, Energie und Umwelt ist die 
Herausforderung des demografischen  Wandels und der Migration eine 
der wichtigsten Fragen, mit denen europäische Städte und Regionen 
heute und in Zukunft konfrontiert sind.

Demografischer Wandel und die alternde 
Gesellschaft 
Europas Bürgerinnen und Bürger leben länger und gesünder. Auch 
wenn es zwischen den Mitgliedstaaten nach wie vor Unterschiede in der 
durchschnittlichen Lebenserwartung gibt, wird die Lebenserwartung den 
Projektionen zufolge in den kommenden Jahren in allen Ländern weiter 
steigen. Doch diese Langlebigkeit geht Hand in Hand mit einem lang-
fristigen Rückgang der Geburtenrate, was wiederum zu einem Anstieg 
des Abhängigkeitsniveaus führen wird. Nach einschlägigen Prognosen 
wird sich der Anteil der Rentner gegenüber Personen im Erwerbsalter 
bis zum Jahr 2050 verdoppeln.

2050 dürfte es außerdem 48 Millionen weniger Menschen zwischen 15 und 
64 Jahren und 58 Millionen mehr Menschen über 65 geben. Ab 2017 wird 
die rückläufige Zahl der Arbeitskräfte überdies zu negativen wirtschaft-
lichen Auswirkungen und einer Verringerung der Gesamtbeschäftigung 
führen68 . Die Europäische Kommission arbeitet seit einigen Jahren da-
ran, diese Debatte voranzubringen, und legte im Oktober 2006 ihre 
Vorschläge für eine langfristige politische Antwort in der Mitteilung „Die 
demografische Zukunft Europas – Von der Herausforderung zur Chance“69   
vor. Eine der wesentlichen Feststellungen dieser Mitteilung ist, dass der 
Umfang und der Rhythmus von Bevölkerungstrends von Land zu Land 
und von Region zu Region erheblich variieren.

Sinkende Geburtenraten und die steigende Lebenserwartung wir-
ken sich erheblich auf alle Bereiche der öffentlichen Politik aus. Im 
Allgemeinen, auch wenn dies nicht überall in Europa gilt, steigen die 
(finanziellen) Erfordernisse für Renten, Dienste der sozialen Sicherheit 
und Gesundheitsversorgungssysteme weiterhin an. Hinzu kommt der 
langfristige Trend der Entvölkerung der ländlichen Gebiete, was den 
Druck auf städtische Dienste noch erhöht, während ländliche Gebiete 
angesichts der rückläufigen und alternden Bevölkerung darum kämpfen, 
ihre Einwohner zu halten.

Das URBACT-II-Netzwerk Active A.G.E. (Den Wandel bewältigen : 
Auswirkungen der Bevölkerungsalterung auf städtische Politiken für 
aktives Altern, Gender-Fragen und Beschäftigung) entwickelt derzeit 
einen Erfahrungs- und Know-how-Austausch zwischen den neun teil- 
nehmenden Städten (aus acht verschiedenen Mitgliedstaaten), die 
mit einer alternden Bevölkerung konfrontiert sind. Ziel ist, wirksame 
Maβnahmen zur Aktivierung älterer Menschen zu entwickeln70.

Migration und Immigration :  
Städte als Brennpunkte einer wachsenden 
Herausforderung 
Immigration ist ein sehr vielschichtiges Phänomen und eine gewaltige 
Herausforderung für Europas Städte und ihre Kommunalbehörden, die bei 
der Eingliederung vieler verschiedener Personengruppen an vorderster 
Front stehen. Weltweite Wanderungsbewegungen und die internationale 
Mobilität der Arbeitskräfte haben in den letzten Jahrzehnten erheblich 
zugenommen. Zu einer Herausforderung wird dies in dem Moment, in 
dem sich die Aus- oder Einwanderung räumlich an einem bestimmten Ort 
konzentriert, was in vielen EU-Regionen der Fall ist. Das Städteaudit hat 
gezeigt, dass der Anteil der Bevölkerung aus Nicht-EU-Staaten in Städten 
sehr hoch sein kann : z. B. 23 % in Frankreich und 16 % in Deutschland.

Im Durchschnitt liegt der Anteil der ausländischen Bevölkerung in den EU-
Mitgliedstaaten bei rund 5,5 % der Gesamtbevölkerung. Zugewanderte 
Arbeitskräfte bringen vielfältige Fertigkeiten und Erfahrungen in ihr neues 
Land, und es gibt für sie oftmals neue Marktmöglichkeiten, die sie in ihrer 
lokalen Gemeinschaft nutzen können. Die Städte haben EU-Mittel sehr 
wirksam zur Förderung neuer ethnischer Unternehmen verwendet. Die 
Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass Zuwanderer wegen sprachlicher 
Probleme und kultureller Unterschiede gröβere Hindernisse zu überwin-
den haben, um Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden.

Im Übrigen wird man sich zunehmend dessen bewusst, dass erfolgreiche 
Integrationsbemühungen so früh wie möglich ansetzen müssen, mit 
besonderem Fokus auf Vorschul- und Schulaktivitäten. Hier werden die 
Voraussetzungen und Chancen für die erfolgreiche Integration ethnischer 
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„ Die Herausforderung des demografischen 
Wandels und der Migration ist eine der 
wichtigsten Fragen, mit denen europäische Städte 
und Regionen heute und in Zukunft konfrontiert 
sind “  

K APITEL  4



Wachsende Städte können zu einer erhöhten 
Verkehrsbelastung führen.

Minderheiten in vor allem das gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Leben geschaffen. Gleichzeitig zeigt die aktuelle Situation in europäi-
schen Schulen, dass dies eine echte Herausforderung für die derzeitige 
und künftige Lokalpolitik darstellt. An Grundschulen liegt der Anteil der 
Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund in vielen europäischen 
Städten und insbesondere in vielen benachteiligten Stadtvierteln weit 
über 50 %.

Städte und die Auswirkungen des 
demografischen Wandels und der Migration
Auch wenn die Alterung der Bevölkerung ein allgemeiner Trend ist, 
geht man davon aus, dass Europas Städte und Metropolregionen auf-
grund einer hohen Zuwanderung von Menschen im Erwerbsalter einen 
Bevölkerungszuwachs erleben werden und dass Europa der privilegierte 
Bestimmungsort für internationale Migration im Allgemeinen bleiben 
wird71. Allerdings sind die Aussichten nicht für ganz Europa die gleichen ; in 
den Städten und Metropolregionen mehrerer neuer Mitgliedstaaten wird 
sich der Bevölkerungsrückgang voraussichtlich fortsetzen. Daher werden 
Städte und ihre Regionen eine Vielfalt spezifischer Herausforderungen 
zu bewältigen haben :

  Eingliederung der Zuwanderer in den Arbeitsmarkt und in die 
Gesellschaft ;

  Anpassung der Infrastruktur ;

  soziale Unterschiede und soziale Polarisierung ;

  erhöhte Belastung des Naturhaushalts in der gesamten Region, auch 
aufgrund der Zersiedelung der Städte ;

  Umweltprobleme in bestimmten Gebieten ;

  Verstärkung regionaler Disparitäten im 
Wirtschaftswachstumspotenzial.

Die Städte müssen den möglichen Auswirkungen des demografi-
schen Wandels ins Auge sehen und Antworten auf neue und aufkom-
mende Probleme finden. Das Wachstum einer Stadt führt in der Regel 
zu Suburbanisierung, mit allen negativen Folgen, die damit verbun-
den sind : intensivere Bodennutzung, steigende Häuserpreise, soziale 
Segregation, zunehmender Verkehr und immer mehr Staus. In schrump-
fenden Städten mit einer alternden Bevölkerung und einem sinkenden 
Anteil von Einwohnern im Erwerbsalter und rückläufigen Wohnungs-, 
Gewerbe- und Einzelhandelsmärkten wird es immer schwieriger, Dienste 
bereit zu stellen – nicht nur für ältere und behinderte Menschen, son-
dern auch für junge Leute und Familien (Pflege, Gesundheits- und 
Verkehrsdienste, Wohnungsbau, Bildungs- und Ausbildungsinfrastruktur, 
Freizeiteinrichtungen und kulturelle Veranstaltungen).
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Familienzentrum Hakunen : Öffnet die 
Türen für Zuwanderer – Integration 
heiβt, dem anderen zu begegnen
Finnland ist kein traditionelles Ziel für Immigranten aus dem 
Süden. Doch die Stadt Vantaa, in der Nähe von Helsinki, hat 
die Herausforderung, ihre Ausländer zu integrieren, direkt in 
Angriff genommen : Mit der Unterstützung des europäischen 
Programms URBAN II hat sie ein Familienzentrum für Zuwanderer 
eingerichtet. Dieses Zentrum bietet Familien verschiedene 
Aktivitäten an, um sie in die Gesellschaft einzuführen, in der sie 
gelandet sind, ohne irgendetwas über ihre Gepflogenheiten, 
Verhaltensregeln oder selbst ihre Sprache zu wissen.

Wer etwas über seine Gastgesellschaft lernen möchte, muss vor 
allem ihre Mitglieder kennen lernen. Die ursprüngliche Idee des 
Projekts war, einen Platz, einen gemeinsamen Raum zu haben, 
wo Immigrantenfamilien praktische Unterstützung erhalten 
konnten, lange bevor sich die Probleme anhäuften, insbesondere 
im Hinblick auf die Bildung ihrer Kinder. Diese Probleme waren in 
erster Linie auf Arbeitslosigkeit zurückzuführen, aber auch auf die 
Isolation, vor allem die der Frauen. Tatsächlich aber funktioniert 
das Konzept in beiden Richtungen : Auch die Finnen haben eine 
Menge über diese Ausländer zu lernen, neben denen sie leben, 
ohne sie jemals zu treffen.

Im Jahr 2005 nahmen rund 1 050 Zuwanderer und 1 200 finnische 
Bürger an Aktivitäten im Hakunen-Zentrum teil. Das Projekt, 
das 2004 gestartet wurde und eigentlich nur zwei Jahre laufen 
sollte, wurde aufgrund seines Erfolgs – der schon an der Vielzahl 
der angebotenen Aktivitäten (Sport, ein „Familien-Café“, ein 
Jugendclub, Finnischunterricht, Konferenzen usw.) zu erkennen 
ist – 2007 weitergeführt. Das Zentrum bietet auch psychologi-
sche Unterstützung, was ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. 
Nicht zuletzt informiert es Eltern über die für sie verfügbaren 
Dienstleistungen, von der Kinderkrippe über die Bibliothek bis 
zu Kinderspielplätzen.

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/
index_de.cfm
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http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_de.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_de.cfm


Es kann nicht oft genug gesagt werden, dass man, um im Rahmen 
von Stadtentwicklungs- und -erneuerungsprogrammen sowohl 
Wettbewerbsfähigkeit als auch sozialen Zusammenhalt zu erreichen, alle 
Kernelemente des integrierten Ansatzes zur Stadtentwicklung im Kontext 
der Globalisierung, des demografischen Wandels und der Migration zum 
Tragen bringen muss. Daraus ergeben sich die klare Notwendigkeit und 
der Nutzen einer gemeinsamen europäischen Methodologie für eine 
nachhaltige und integrierte Stadtentwicklung, wie im vorigen Kapitel 
beschrieben. Beispielsweise unterstützt das von URBACT II geförderte 
MILE Fast Track-Pilotnetzwerk Städte und Regionen bei der aktiven 
Inangriffnahme und Verbesserung von Methoden im Zusammenhang 
mit Migrations- und Integrationsfragen im Rahmen ihrer regionalen 
Operationellen Programme72 .

Energieeffizienz erhöhen, Klimawandel 
bekämpfen und die Zersiedelung der Städte 
eindämmen

Die meisten Städte sind mit einer Reihe ähnlicher Umweltprobleme 
konfrontiert, mit schlechter Luftqualität, hohem Verkehrsaufkommen und 
erheblicher Verkehrsbelastung, starkem Umgebungslärm, einem min-
derwertigen Gebäudebestand, Brachflächen, Treibhausgasemissionen, 
Zersiedelung sowie Abfall- und Abwasserentsorgung73 . Viele dieser 
Fragen hängen mit dem veränderten Lebensstil zusammen, da sich 
die Menschen im Laufe der Jahre angewöhnt haben, immer mehr 
Ressourcen zu verbrauchen. Im Übrigen sind Probleme mit der Qualität 

der städtischen Umwelt eng mit Armut und sozioökonomischen 
Bedingungen verbunden. Sie erinnern daran, wie Städtepolitik mit den 
allgemeineren wirtschaftlichen Faktoren umgehen sollte.

Energieeffizienz und Klimawandel
Der Klimawandel ist ein wachsendes Problem für Städte. Lokale 
Maβnahmen sind wichtig, sowohl zur Abschwächung (die Auswirkungen 
des Klimawandels verlangsamen) als auch zur Anpassung (uns vor diesen 
Auswirkungen schützen), womit Städte an der vordersten Front der 
Klimaschutzpolitik stehen.

Der Klimawandel kann aufgrund extremer Wetterbedingungen, von 
Überschwemmungen, Trockenheit, Bodenschäden und Erosion direkte 
Auswirkungen auf Städte haben und schwere strukturelle Schäden 
verursachen. Städte sind für diese Auswirkungen besonders anfällig, 
daher müssen die Bürger vor Gefahren für ihre Gesundheit und ihr 
Wohlbefinden geschützt werden. Gleichzeitig müssen die Städte ihre 
Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren. Städtische Gebiete sind für 
einen Groβteil der Treibhausgasemissionen, steigende Müllmengen und 
zunehmenden Wasserverbrauch verantwortlich. Daher sollten Städte 
im Kampf gegen den Klimawandel an vorderster Front stehen. Jede 
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Dublin Ballyfermot
LUFTVERSCHMUTZUNG BEKÄMPFEN UND BEWUSSTSEIN WECKEN

Mit der Unterstützung des URBAN-II-Programms für Ballyfermot 
führte Dublin (Irland) in Ballyfermot eine umfassende Luftqualitäts- 
und Lärmbewertung durch, um festzustellen, welchen Niveaus an 
Umgebungslärm und Luftschadstoffen die örtliche Bevölkerung 
ausgesetzt war. Eines der Hauptziele dieser Studie bestand darin, 
eine Reihe von Luftschadstoffen zu messen und die Luftqualität 
20 Jahre nach Einführung des Verbots der Verbrennung bitum-
inöser Brennstoffe zu bewerten. 

Das Projekt hat unter anderem erlaubt, als ersten Schritt einer 
Kommunikationsstrategie unter der örtlichen Bevölkerung das 
Verständnis und Bewusstsein für die potenziellen Auswirkungen 
auf die Umwelt zu wecken, auch mit Blick auf den Aufbau 
von Kapazitäten und die Entwicklung abgesprochener künf-
tiger Maβnahmen zur Verbesserung der Luftqualität und zur 
Verringerung des Lärmniveaus. Das Projekt machte auch ein 
erstes benutzerfreundliches geografisches Informationssystems 
verfügbar, komplett mit Bevölkerungsstatistiken, Infrastruktur- 
und Umweltdetails, auf das die örtliche Gemeinschaft nun über 
eine spezielle Website zugreifen kann.

http://www.urbanbl.ie/priority3/air 

‚Green Keys’
STADTGRÜN ALS SCHLÜSSEL FÜR NACHHALTIGE STÄDTE

Das INTERREG-III-B-Projekt ‚Green Keys’ hat sich auf die man-
gelnde Würdigung des Wertes von Grünflächen, unbebautem 
Gelände und öffentlichen Erholungsgebieten sowie auf die all-
gemeine Lebensqualität in Europa konzentriert. Es zielte darauf 
ab, Maβnahmen zu erarbeiten, um Grünflächen-Strategien in die 
Stadtplanung einzubinden und so eine nachhaltigere Entwicklung 
auf lokaler Ebene zu erreichen. 

Das Projekt hat 13 europäische Städte in einen Austauschprozess 
einbezogen. Die interregionale Partnerschaft entwickelte eine 
Methodik mit Unterstützungstools, um Städten in Europa zu hel-
fen, ihre eigenen Strategien für städtische Grünflächen zu formulie-
ren. Die wichtigsten Ergebnisse sind in dem Handbuch ‚GreenKeys 
@ Your City – A Guide for Urban Green Quality’ enthalten.

http://www.greenkeys-project.net

„ Nachhaltige Städte ziehen nicht nur Menschen an, 
sondern auch Unternehmen “  
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„ Auch in Europa sind mehr und mehr Städte 
von Zersiedelung betroffen, vor allem in Süd-, Ost- 
und Mitteleuropa “  

Stadt sollte Maβnahmen, die darauf abzielen, Energie zu sparen, ohne 
Klimaanlagen zu kühlen und den Verkehr und die Bodennutzung zu ver-
ringern, auf ihre Agenda setzen. Im Übrigen könnte der Kampf gegen den 
Klimawandel durch Öko-Innovation zu neuen Wirtschaftschancen und 
Investitionen führen. Bei der Förderung umweltfreundlicher Industrien, 
Technologien und Produkte können Städte eine wichtige Rolle spielen, 
und überdies sollte nicht vergessen werden, dass nachhaltige Städte 
nicht nur Menschen anziehen, sondern auch Unternehmen.

Die Lösung der Umweltprobleme auf europäischer Ebene macht 
eine Zusammenarbeit zwischen nationalen, regionalen und lokalen 
Regierungen und Verwaltungen erforderlich, da sonst die Politiken 
auf der einen Ebene die auf anderen Ebenen ergriffenen Maβnahmen 
beeinträchtigen können. Starke Partnerschaften zwischen betroffenen 
Personengruppen und Unternehmen sind ebenfalls entscheidend. So 
untersucht beispielsweise die URBACT-II-Arbeitsgruppe „Joining Forces 
– Metropolitan Governance & Competitiveness of European Cities“ die 
Frage, welchen Beitrag Metropolregionen (oder Stadtregionen) zur 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, des Zusammenhalts und der 
(ökologischen) Nachhaltigkeit des urbanen Europas leisten können. In 
diesem Rahmen wird die Gruppe Empfehlungen an Behörden auf lokaler, 
regionaler, nationaler und europäischer Ebene erarbeiten74.

Die politischen Maβnahmen der EU sind zukunftsgerichtet und anti-
zipieren die Auswirkungen der demografischen Veränderungen und 
die mit Klimawandel, Energieverbrauch und Zersiedelung der Städte 
verbundenen Gefahren. Dies sind charakteristische Herausforderungen in 
Städten, denen die Städtepolitiken gerecht werden müssen. Zu den EU-
Dokumenten und -Politiken, die zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung 
beitragen, zählen insbesondere das Grünbuch zur Mobilität in der Stadt 
(ab 2009 werden ein Aktionsplan und konkrete Maβnahmen folgen)75  und 
die Thematische Strategie für die städtische Umwelt76  sowie zahlreiche 
spezifische Richtlinien und Verordnungen im Umweltbereich, zum Beispiel 
im Zusammenhang mit Hochwasserrisiken77 , der Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden78, der Nutzung erneuerbarer Energie79, Intelligenter Energie 
für Europa80, sauberer Luft81 und Lärmschutz82 . Darüber hinaus beab-
sichtigt die Europäische Kommission, die Initiative CIVITAS, die Städten 
hilft, ein nachhaltigeres, sauberes und energieeffizientes städtisches 
Verkehrssystem zu erreichen und die Verkehrsbelastung anzugehen83, 
auch weiterhin zu finanzieren. CIVITAS unterstützt auch Ausbildung, 
Informationsaustausch und die Übertragung von Ergebnissen.

Folgende Bereiche benötigen und verdienen besondere Aufmerksamkeit 
bei der Entwicklung lokaler Projekte und ihrer Einbeziehung in Strategien 
zur integrierten Stadtentwicklung und -erneuerung :

  Umweltrisikomanagement, da städtischen Gebieten sowohl bei der 
Anpassung an den Klimawandel als auch bei der Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen eine wichtige Rolle zukommt. Städtische 
Gebiete sind anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels, wie 
etwa Überschwemmungen, Hitzewellen und häufigere und ernstere 
Wasserverknappungen ; 

  Pläne für nachhaltigen Stadtverkehr, einschlieβlich spezifischer 
Maβnahmen zur Förderung niedriger CO

2
-Emissionen und 

energieeffizienter Fahrzeuge, werden helfen, Treibhausgasemissionen 
auf der lokalen Ebene zu verringern ;

  nachhaltiges Bauen, Architektur- und Baukultur und -qualität werden 
die Energieeffizienz verbessern, was mit einem entsprechenden 
Rückgang von CO2-Emisisonen einhergeht ; 

  nachhaltige Stadtgestaltung (zweckmäβige Flächennutzungsplanung) 
kann helfen, die Zersiedelung der Städte und den Verlust natürlicher 
Habitate und der biologischen Vielfalt zu reduzieren. 

Zersiedelung : Eine groβe Herausforderung für 
Städte 
Mehr als ein Viertel des Territoriums der EU wird heute direkt von Städten 
genutzt. Im Jahr 2020 werden rund 80 % der Europäer in städtischen 
Gebieten leben, während der Anteil in sieben Ländern 90 % oder mehr 
betragen wird84. Infolgedessen wird die Nachfrage nach Grund und 
Boden in Städten und ihrer Umgebung immer akuter. Jeden Tag erleben 
wir schnelle, unübersehbare und bedenkliche Veränderungen in der 
Bodennutzung, welche die Landschaft in Städten und ihrer Umgebung 
wie nie zuvor beeinträchtigen.

Die Zersiedelung der Städte ist eine Folge planloser Stadtentwicklung, 
gekennzeichnet durch eine gemischte Flächennutzung von geringer 
Dichte in den Stadtrandgebieten. Die Entwicklung ist uneinheitlich, 
verstreut, ausgedehnt, und häufig unterbrochen. Sie überspringt be-
stimmte Gebiete und hinterlässt landwirtschaftliche Enklaven, während 
in der Stadt selbst manche Gebiete unbebaut bleiben. Eine derartige 
Ad-hoc-Entwicklung ist unwirtschaftlich und in der Regel schlecht für die 
Umwelt (hoher Energieverbrauch für Heizungen in auseinander liegen-
den Einzelhäusern, kostspielige Versorgungsanschlüsse und erheblicher 
Energieverbrauch wegen des ständigen Hin- und Herpendelns – da 
Arbeitsplatz, Dienste und Wohnung bzw. Haus meist weit voneinander 
entfernt sind).
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Gute Planung hilft, verschwenderischer Zersiedelung 
entgegenzuwirken.



„ Europas Städte werden bessere 
Leistungen erzielen, wenn der Europäische 
‚Acquis Urbain’  konsolidiert ist und die 
Schlüsselelemente einer gemeinsamen 
europäischen Methodologie für nachhaltige 
Stadtentwicklung festgelegt sind “  

Europäische Städte sind traditionell eher kompakt und bei weitem nicht so 
stark zersiedelt wie beispielsweise viele nordamerikanische Städte. Doch 
auch in Europa sind mehr und mehr Städte von Zersiedelung betroffen, 
vor allem in Süd-, Ost- und Mitteleuropa85 . Daher ist es wichtig, dass die 

Städte eine Reihe umfassender und integrierter politischer Maβnahmen 
zum Schutz der offenen Gebiete rund um die Stadt entwickeln und 
ihre Bürger dazu bewegen, im Stadtzentrum zu bleiben bzw. dorthin 
zurückzukehren und dort zu leben, zu arbeiten und zu investieren (z. B. 
durch langfristige Flächennutzungsplanung, Sanierung von Brachflächen 
und Wiederbelebung der Innenstädte).

Das im Rahmen von URBACT II geförderte Netzwerk CityRegion.Net 
(Die Rolle von Städten in der integrierten regionalen Entwicklung)86 und 
die Arbeitsgruppe „Land Use Management for Sustainable European 
Cities“ (LUMASEC)87  befassen sich beide mit Raumentwicklung und 
Flächennutzungsmanagement. CityRegion.Net soll die Zusammenarbeit 
zwischen Städten und ihren Nahbereichen verbessern, indem es gemein-
same Programme und Empfehlungen zu Politik- und Finanzinstrumenten 
erstellt, um so Zersiedelung und Suburbanisierung zu vermeiden, wäh-
rend die Arbeitsgruppe LUMASEC zur Entwicklung von Strategien für ein 
nachhaltiges städtisches Flächennutzungsmanagement ein Netzwerk 
von Entscheidungsträgern in kleinen und mittelgroβen Städten und 
lokalen Stakeholdern aus dem öffentlichen und privaten Sektor auf-
bauen möchte.

Eine gemeinsame Vision für die künftige 
Entwicklung europäischer Städte

In den letzten Jahrzehnten wurden bei der Entwicklung innovativer 
Konzepte und Instrumente im Bereich der Städtepolitik bereits beacht-
liche Fortschritte erzielt. Die EU betrachtet Städte als die treibende Kraft 
der Wirtschaftsentwicklung, die auf einem ausgewogenen Verhältnis 
zwischen Wettbewerbsfähigkeit, starken sozialen Identitäten und 
Umweltschutz als Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung auf-
bauen. Die heutigen Stadtentwicklungspolitiken sind sehr umfassend 
und beinhalten gezielte, koordinierte und auf aktuelle Trends und 
Herausforderungen abgestimmte Maβnahmen auf allen Ebenen. Doch 
wie das letzte Kapitel gezeigt hat, gibt es noch viel zu tun.

Europas Städte werden bessere Leistungen erzielen, wenn der Europäische 
‚Acquis Urbain’ konsolidiert ist und die Schlüsselelemente einer gemein-
samen europäischen Methodologie für nachhaltige Stadtentwicklung 
festgelegt sind. Im Übrigen werden Beiträge zu einer verantwortlichen, 
nachhaltigen und gedeihlichen Entwicklung der Städte und Regionen 
Europas am erfolgreichsten sein, wenn sie in enger Zusammenarbeit mit 
allen politischen Ebenen erfolgen, auf eine gemeinsame Vision für die 
künftige Entwicklung europäischer Städte ausgerichtet sind und Know-
how, Beratung und Finanzierungsmöglichkeiten optimal nutzen.
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SUSTAINMENT : Integrierte Lösungen 
für nachhaltiges Management in den 
baltischen Städten

SUSTAINMENT sollte den örtlichen Behörden helfen, zu einem 
stärker integrierten Prozess der nachhaltigen Entwicklung zu 
gelangen. Es ging darum, die aktuellen Prozesse der nachhaltigen 
Entwicklung einen Schritt weiter zu bringen – und Modelle für 
„Sustainability Management Centres“ (SMC) zu entwickeln. Zu 
diesem Zweck fördern diese SMC, die im Rahmen dieses Projekts 
eingerichtet wurden, sektorenübergreifende Politikintegration 
und erhöhte Effizienz in Stadtverwaltungen angesichts der un-
terschiedlichen Voraussetzungen, die im Ostseeraum anzutreffen 
sind. Als Ergebnis hat das Projekt Modelle für integriertes nach-
haltiges Management für alle europäischen Städte verfügbar 
gemacht.

An dem Projekt nahmen Städte aus dem Ostseeraum und re-
gionale Stakeholder teil, die daran interessiert sind, diese Frage 
in einem breiteren Rahmen anzugehen. Das Projekt hat es den 
örtlichen Behörden ermöglicht, ihre Arbeitsmethoden und 
Fähigkeiten zu entwickeln und ihren Mitarbeitern zu helfen, ei-
nen signifikanten Beitrag zu allen Dimensionen der nachhaltigen 
Entwicklung in ihrer Stadt oder Region zu leisten. Voneinander 
lernen und sich gegenseitig unterstützen war ein wesentlicher 
Aspekt des Projekts SUSTAINMENT. Für die Schulung wurden 
externe Experten hinzugezogen, die neues Wissen und neue 
Informationen mitbrachten.

Das Projekt SUSTAINMENT konzentrierte sich auf vier Hauptthemen, 
um Kapazitäten für die Schaffung von Sustainable Management 
Centres aufzubauen :

1. Management des SMC als strategische Ressourcen-Einheit ;
2. Governance für nachhaltige Entwicklung ;
3.  ein Instrument zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung : 

ein Projektportfolio-Ansatz ;
4.  Unterstützung der Verwaltung durch starke und wirksame 

Kommunikation.

Diese vier Themen wurden im Rahmen der Hauptaktivitäten des 
Projekts sowohl auf Workshops als auch durch Fernunterricht 
eingehend behandelt. Das Ergebnis des Projekts waren ein spezifi-
scher SMC-Entwicklungsplan für jede der teilnehmenden Städte so-
wie ein Toolkit namens „URBANworks“ zur Verteilung und breiteren 
Nutzung. Das Projekt wurde als Teil des Nachbarschaftsprogramms 
„Ostseeraum INTERREG III B“ vom Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung mitfinanziert. 

 http://www.sustainment-project.net
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‚Acquis Urbain’
Gestützt auf die Erfahrung früherer Gemeinschaftsinitiativen und 

-programme zur Förderung der Stadtentwicklung und -erneuerung 

(wie etwa der Gemeinschaftsinitiative URBAN) und die von den eu-

ropäischen Ministern für Stadtentwicklung festgelegten Grundsätze 

für Stadtentwicklungspolitiken hat der Prozess der Schaffung neuer 

Strategien zur Stadtentwicklung dazu geführt, dass im Laufe des letzten 

Jahrzehnts ein gemeinsamer Europäischer ‚Aquis Urbain’ entstanden ist. 

Dieser umfasst die folgenden wesentlichen Prinzipien für eine nach-

haltige Stadtentwicklung:

•    die Entwicklung von Visionen für die gesamte Stadt, die über das 

einzelne Projekt hinausgehen und in den stadt-regionalen Kontext 

eingebettet sind;

•    der integrierte und sektorenübergreifende Ansatz (horizontale und 

vertikale Koordinierung);

•    die neuen Instrumente der städtischen Governance und Verwaltung 

und des Stadtmanagements, einschlieβlich lokaler Verantwortungen 

und starker lokaler und regionaler Partnerschaften;

•    Finanzierung und Investitionen mit anhaltender Wirkung, Konzentration 

von Ressourcen und Finanzmitteln auf ausgewählte Zielgebiete;

•    Nutzung von Wissen, Austausch von Erfahrungen und Know-how 

(Benchmarking, Vernetzung);

•    Überwachung der Fortschritte (Ex-ante-, Zwischen- und Ex-post-

Bewertungen anhand von bestimmten Kriterien und Indikatoren).

ESPON (Europäisches Raumbeobachtungsnetzwerk)
ESPON ist ein angewandtes Forschungsprogramm, das den Wirtschafts-, 

Sozial- und Umweltsektor – um nur drei zu nennen – zusammenbringt. 

All diese Sektoren helfen, Informationen über die Raumentwicklung zu-

sammenzutragen, die zur Ausarbeitung von Raumentwicklungspolitiken 

nützlich sein können. Zu diesem Zweck erzeugt das Programm umfas-

sende und systematische Daten über territoriale Trends in der gesamten 

EU, um das Potenzial und die wirtschaftlichen Herausforderungen von 

Regionen, Städten und gröβeren Gebieten zu erkennen. Das Programm 

ESPON wird zum Teil im Rahmen des Ziels ‚Europäische territoriale 

Zusammenarbeit’ vom EFRE finanziert.

EU-12, EU-15 und EU-27
EU-12 steht für die 12 Mitgliedstaaten, die der Europäischen Union ab 

dem Jahr 2004 beigetreten sind. EU-15 steht für die 15 Mitgliedstaaten, 

die der EU vor 2004 beigetreten sind, und EU-27 bezeichnet alle 27 

Mitgliedstaaten der Union.

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
Neben dem Kohäsionsfonds und dem Europäischen Sozialfonds ist 

dieser Fonds das dritte Finanzierungsinstrument der europäischen 

Kohäsionspolitik und die wichtigste Quelle zur Finanzierung der 

Entwicklung des Binnenpotenzials von Regionen. Der EFRE ist darauf 

ausgerichtet, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der 

EU zu stärken, indem er Ungleichgewichte zwischen ihren Regionen kor-

rigiert. Er wurde 1975 eingerichtet und beteiligt sich an der Finanzierung 

von produktionswirksame Investitionen, Unternehmertum, Verkehrs- 

und Umweltinfrastrukturen, Forschung und Technologie, Innovation, 

der Informationsgesellschaft, nachhaltiger Entwicklung und anderer 

Aktivitäten.

Europäischer Sozialfonds (ESF)
Dieser 1957 eingerichtete Fonds ist eines der drei Kohäsionsinstrumente 
der EU (zusammen mit dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
und dem Kohäsionsfonds) und die wichtigste EU-Quelle für finanzielle 
Unterstützung zur Entwicklung der Beschäftigungsfähigkeit und der 
Humanressourcen.

Europäisches Raumentwicklungskonzept (EUREK)
Das EUREK wurde im Mai 1999 in Potsdam von den für Raumordnung zus-
tändigen Ministern der 15 EU-Mitgliedstaaten offiziell verabschiedet. Das 
EUREK ist ein politischer Orientierungsrahmen, der die Zusammenarbeit 
zwischen sektoralen Gemeinschaftspolitiken, welche die räumliche und 
territoriale Entwicklung beeinflussen, sowie auch die Koordinierung 
einzelstaatlicher Politiken in diesem Bereich verbessern soll. Eines der 
Prinzipien des EUREK ist die Entwicklung eines ausgewogenen und 
polyzentrischen Städtesystems und einer neuen Beziehung zwischen 
Städten und ländlichen Räumen.

Integrierte Stadtentwicklung und integrierte 

Stadtentwicklungspläne (Integrated Urban Development Plans 

– IUDP)
Komplexe Herausforderungen in städtischen Gebieten erfordern 
komplexe sektorenübergreifende, ganzheitliche Lösungen. Integrierte 
Stadtentwicklung ist darauf ausgelegt, die verschiedenen sektoralen 
Politiken zu koordinieren, die sich auf Städte und Stadtbewohner auswir-
ken, und bedeutet die gleichzeitige und angemessene Berücksichtigung 
der für die Stadtentwicklung relevanten Anliegen und Interessen. Eine 
starke Einbeziehung der lokalen Bevölkerung und die öffentliche 
Teilnahme an der Konzipierung und Umsetzung sektorenübergreifender 
Projekte und Programme sind daher von entscheidender Bedeutung. 
Die Bürger müssen bei der Gestaltung ihrer direkten Umwelt eine aktive 
Rolle spielen. Der Ansatz der ‚integrierten Stadtentwicklung’, der durch 
die Gemeinschaftsinitiative URBAN und die Leipzig Charta zur nachhal-
tigen europäischen Stadt entschieden gefördert wird, hat sich zu einem 
methodologischen Leitprinzip in der Europäischen Union entwickelt, 
das häufig auf der Grundlage von Plänen oder Konzepten für integrierte 
Stadtentwicklung umgesetzt wird. 

Operationelle Programme (OP) auf nationaler oder regionaler Ebene 
ermöglichen nachhaltige mittel- und langfristige Stadtentwicklungs-
strategien, da ein OP derartige Strategien in eine mittelfristige 
Regionalplanungsstrategie einbindet und eine sichere Finanzierung 
gewährleistet. Viele neue Mitgliedstaaten haben sich dafür entschieden, 
während der ersten Umsetzungsphase der EU-Strukturfonds im Zeitraum 
2007-2013 integrierte Stadtentwicklungspläne (IUDP) zu kofinanzieren. 
Ein IUDP dient als politisches Instrument, das die erfolgreiche Umsetzung 
von EU-Strukturmitteln zum Nutzen der Städte sicherstellt.

INTERREG
INTERREG III war ein fester Bestandteil der Regionalpolitik der Europäischen 
Union im Zeitraum 2000-2006. Die Initiative sollte den wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalt durch die Förderung grenzübergreifender, 
transnationaler und interregionaler Zusammenarbeit verbessern. Es 
ging darum, eine ausgewogene Entwicklung in der EU zu unterstüt-
zen. INTERREG III wurde durch Mittel aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) finanziert und konzentrierte sich darauf, 
Aktionen zur Verstärkung der grenzübergreifenden Beziehungen 



 54 Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung in Europa  ERFOLGE UND CHANCEN

zwischen Mitgliedstaaten und der EU und ihren nicht zur Union geh-
origen Nachbarstaaten zu entwickeln.

Das für den Zeitraum 2007-2013 verabschiedete interregionale 
Kooperationsprogramm INTERREG IV C stellt Gemeinschaftsunterstützung 
unter dem Ziel ‚Europäische territoriale Zusammenarbeit’ bereit. INTERREG 
IV C bietet Regionen einen Rahmen für den Erfahrungsaustausch zwi-
schen regionalen, lokalen und städtischen Stellen aus verschiedenen EU-
Mitgliedstaaten, Norwegen und der Schweiz zu Fragen wie Globalisierung, 
demografischer Wandel, Energieversorgung und Klimawandel.

Die vier J's (JEREMIE, JESSICA, JASPERS, JASMINE)
Hierbei handelt es sich um vier neue Finanzierungsinstrumente, die auf 
europäischer Ebene verfügbar sind: 

•   JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions – 
Gemeinsame Hilfe bei der Unterstützung von Projekten in europäischen 
Regionen) bietet Mitgliedstaaten kostenlose Unterstützung bei der 
Ausarbeitung von Vorschlägen für Groβvorhaben;

•   JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – 
Gemeinsame europäische Ressourcen für kleinste bis mittlere Unternehmen) 
ermöglicht es den für die Verwaltung der Strukturfondsprogramme 
zuständigen Behörden, kleinsten bis mittleren Unternehmen in den 
Regionen der EU den Zugang zur Finanzierung zu erleichtern;

•   JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 
- Gemeinsame europäische Unterstützung für Investitionen zur nachhal-
tigen Stadtentwicklung) fördert nachhaltige Investitionen in Europas 
städtischen Gebieten und ermöglicht den für die Verwaltung der 
Strukturfondsprogramme zuständigen Behörden, externes Know-how 
zu nutzen und besseren Zugang zu den durch Stadtentwicklungsfonds 
bereitgestellten Krediten zu erhalten;

•   JASMINE (Joint Action to Support Micro-Finance Institutions in Europe - 
Gemeinsame Aktion zur Förderung von Kleinstkreditinstituten in Europa) soll 
den Zugang zur Finanzierung für kleine Unternehmen und für sozial 
ausgegrenzte Personen sowie für ethnische Minderheiten, die eine 
selbstständige Erwerbstätigkeit aufnehmen möchten, verbessern.

Kohäsionsfonds (KF)

Der Kohäsionsfonds, der Mitgliedstaaten mit einem Bruttonationalein-
kommen von weniger als 90 % des EU-Durchschnitts unterstützt, kofi-
nanziert Projekte in den Bereichen Verkehr und Umwelt, einschlieβlich 
transeuropäischer Netze (TEN), Energieeffizienz und erneuerbare 
Energie.

Kohäsionspolitik / Regionalpolitik

Die Kohäsionspolitik ist die EU-Strategie zur Förderung und Unterstützung 
der „harmonischen Entwicklung“ ihrer Mitgliedstaaten und Regionen. Sie 
ist im EG-Vertrag (Artikel 158 bis 162) verankert und darauf ausgerichtet, 
regionale Disparitäten im Entwicklungsniveau zu verringern und so den 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu stärken. Rund 35,7% 
bzw. 347 Milliarden EUR des Gesamthaushalts der EU für den Zeitraum 
2007-2013 werden für Finanzierungsinstrumente bereitgestellt, welche 
die Kohäsionspolitik unterstützen.

Nationaler strategischer Rahmenplan (NSRP)
Bei der Programmierung der Interventionen der Strukturfonds und des 
Kohäsionsfonds für den Zeitraum 2007-2013 mussten die Mitgliedstaaten 
einen NSRP vorlegen, der sicherstellt, dass die Interventionen mit den stra-
tegischen Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft in Einklang stehen. 

Operationelles Programm (OP)
Dies ist ein Dokument, in dem die Entwicklungsstrategie eines 
Mitgliedstaats oder einer Region anhand einer Reihe kohärenter Prioritäten 
dargelegt wird, die durch eines der Instrumente der Strukturfonds oder 
des Kohäsionsfonds zu erreichen sind. Das OP wird der Europäischen 
Kommission zur Genehmigung vorgelegt.

Regionen für den wirtschaftlichen Wandel (Regions for 

Economic Change – RFEC) und Fast Track-Label (Fast Track-

Netzwerke – FTN)
Die Initiative Regionen für den wirtschaftlichen Wandel (RFEC) soll den 
Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken im Bereich der 
Innovation durch die Einführung neuer Methoden zur Stimulierung 
regionaler und städtischer Netzwerke verstärken. Im Rahmen des Ziels 
Europäische territoriale Zusammenarbeit macht die Initiative es möglich, 
dass gute innovative Ideen rasch durch die Operationellen Programme 
unter den Zielen Konvergenz und Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung verbreitet werden. Die Initiative RFEC beinhaltet die 
Möglichkeit, regionalen oder städtischen Netzwerken das so genannte 
‚Fast Track-Label’ zuzuerkennen. Das Label impliziert, dass ausgewäh-
lte, von der Kommission unterstützte Netzwerke ein Testfeld für die 
zügige Erprobung politischer Ideen zur Verfügung stellen. Sieben der 
24 thematischen Netzwerke des Programms URBACT II sind ‚Fast Track-
Netzwerke’. 

Städte und städtische Gebiete
In diesem Text werden die Begriffe ‚Städte’ und ‚städtische Gebiete’ 
in einem allgemeinen Sinn verwendet. Die Definitionen variieren von 
einem Mitgliedstaat zum anderen und beruhen auf unterschiedlichen 
Ansätzen, von rein auf der Gröβe basierenden bis zu eher funktional 
orientierten Definitionen. 

Stadtregionen
Angesichts des auf verschiedenen Ebenen ablaufenden Wettbewerbs zwi-
schen Städten beginnen viele Städte, eng mit Behörden und Verwaltungen 
in ihrer Umgebung zusammenzuarbeiten und ‚Stadtregionen’ zu bilden. 
Stadtregionen können einen guten Rahmen bilden, der Behörden erlaubt, 
in einem groβen städtischen Gebiet zu arbeiten, um Entwicklungen 
und komplexe Maßnahmen zu koordinieren, eine kritische Masse zu 
schaffen, den integrierten Verkehr zu stärken oder Fachkräftemängel 
anzugehen. Die ‚Stadt-Region’ -Beziehung kann für beide Seiten ge-
winnbringend sein, wenn sie zu positiven Partnerschaften führt, die in 
der Lage sind, die Vorteile sowohl für die Stadt als auch für die Region 
vollständig zu nutzen.

Städteaudit
Das Städteaudit, das 1998 von der Europäischen Kommission eingeführt 
wurde, soll eine Bewertung des Zustands einzelner EU-Städte ermögli-
chen und Zugang zu vergleichenden Daten aus diesen Städten geben. 
Das zweite umfassende Städteaudit wurde zwischen 2006 und 2007 
durchgeführt und betraf 321 europäische Städte in den 267 Regionen der 
EU sowie 36 weitere Städte in Norwegen, der Schweiz und der Türkei.
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Städtepolitik
Städtepolitik betrifft die Politiken zur Förderung der Stadtentwicklung, 
der Stadterneuerung und der Wiederbelebung der Städte auf verschie-
denen Ebenen.

Territorialer Zusammenhalt
Beim territorialen Zusammenhalt geht es darum, Disparitäten im 
Entwicklungsniveau verschiedener Regionen abzubauen und das viel-
fältige Potenzial der europäischen Gebiete zu fördern, um einen Beitrag 
zur Lissabon-Strategie und zur EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung 
zu leisten. Er betrifft die Kohäsionspolitik, wirft aber auch Fragen auf 
über die Art der territorialen Zusammenarbeit und darüber, wie die 
Menschen die Räume, in denen sie leben, nutzen, sowie über die ter-
ritorialen Auswirkungen sektoraler Politiken und die Beziehung zwischen 
Zusammenarbeit und Wettbewerbsfähigkeit.

Die territoriale Dimension wird seit jeher in den Mittelpunkt der 
Kohäsionspolitik gestellt – durch das System der Förderfähigkeit, das 
System der Verteilung der Finanzmittel oder die Art der Organisation der 
Programmgestaltung. Um die Herangehensweise öffentlicher Politiken an ter-
ritoriale Bedürfnisse zu verbessern, hat die Europäische Kommission im Oktober 
2008 das Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt veröffentlicht und damit 
die Debatte über den territorialen Zusammenhalt angestoβen. 

URBACT
Das Programm URBACT II fällt unter das Ziel ‚Europäische ter-
ritoriale Zusammenarbeit’ und läuft von 2007 bis 2013. Das Ziel des 
Netzwerkprogramms besteht darin, Innovation im Bereich der 
Stadtentwicklung anzuregen, indem es Städte ermutigt, bewährte 
Praktiken zu ermitteln, zu übertragen und zu verbreiten und Erfahrungen 
auszutauschen. URBACT II, ein wesentliches Element der Initiative 
Regionen für den wirtschaftlichen Wandel, ist der Nachfolger des URBACT-
Programms 2002-2006.

URBAN-Gemeinschaftsinitiativen
Zwischen 1994 und 1999 finanzierte die Gemeinschaftsinitiative URBAN I 
mit Gemeinschaftsmitteln in Höhe von insgesamt 900 Millionen EUR 
Programme in 118 Stadtgebieten. Die Projekte betrafen die Sanierung 
von Infrastrukturen, die Schaffung von Arbeitsplätzen, den Kampf gegen 
soziale Ausgrenzung und Umweltverbesserungen. Zwischen 2000 und 
2006 setzte die Gemeinschaftsinitiative URBAN II diese Bemühungen 
und die Unterstützung europäischer Städte bei ihrer Suche nach den 
besten Entwicklungs- und Erneuerungsstrategien fort. Mithilfe dieser 
Gemeinschaftsinitiative wurden insgesamt 730 Millionen EUR in nach-
haltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung in 70 städtischen Gebieten 
in ganz Europa investiert.

URBAN Mainstreaming
Für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 wurden die Leitprinzipien 
der URBAN-Gemeinschaftsinitiativen in die Operationellen Programme 
der Ziele Konvergenz und Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung einbezogen (‚Mainstreaming’). Diese wichtige Änderung 
ermöglicht es, verschiedene sektorale und thematische Politiken in allen 
Städten Europas in den Kontext der Lissabon-Strategie, der Strategie für 
nachhaltige Entwicklung und andere Prioritäten der EU zu integrieren. 
Dies bedeutet, dass Mitgliedstaaten und Regionen den erfolgreichen 
integrierten Ansatz der URBAN-Gemeinschaftsinitiativen weiterhin an-
wenden und durch kohäsionspolitische ‚Mainstream’-Programme in 
Städte investieren können.

Zersiedelung 
In immer mehr europäischen Städten ist eine Ausbreitung der Zersiedelung 
zu beobachten; sie ist ein Synonym für planlose Stadtentwicklung,  
gekennzeichnet durch eine gemischte Flächennutzung von geringer 
Dichte in den Stadtrandgebieten. Sie führt zu einer uneinheitlichen, 
verstreuten und ausgedehnten territorialen Entwicklung, die häufig 
unterbrochen wird. Die Zersiedelung überspringt bestimmte Gebiete 
und hinterlässt landwirtschaftliche Enklaven. In der Stadt selbst führt 
dieser Trend dazu, dass manche Gebiete unbebaut bleiben. Eine der-
artige Ad-hoc-Entwicklung ist unwirtschaftlich und hat meist negative 
Auswirkungen auf die Umwelt.

Ziel ‚Europäische territoriale Zusammenarbeit’ 
Das Ziel ‚Europäische territoriale Zusammenarbeit’ ist eines der drei 
kohäsionspolitischen Ziele für den Zeitraum 2007-2013, für das 2,5 % der 
für Kohäsionspolitik verfügbaren Mittel bereit gestellt werden. Dieses 
Ziel ist darauf ausgelegt, die grenzübergreifende, transnationale und 
interregionale Zusammenarbeit in Europa zu stärken, basierend auf der 
Gemeinschaftsinitiative INTERREG 2000-2006. Es regt Regionen und 
Städte aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten dazu an, in gemeinsamen 
Programmen, Projekten und Netzwerken zusammenzuarbeiten und von-
einander zu lernen, und stellt einen Rahmen für den Erfahrungsaustausch 
zwischen regionalen und lokalen Stellen zur Verfügung. Darüber hinaus 
soll es gemeinsame Lösungen für benachbarte Behörden im Bereich 
der städtischen, ländlichen und Küstenentwicklung, des Aufbaus von 
Wirtschaftsbeziehungen und der Schaffung von Netzwerken kleiner 
und mittlerer Unternehmen (KMU) fördern.   

Ziel ‚Konvergenz’ 
Das Ziel ‚Konvergenz’ ist eines der drei kohäsionspolitischen Ziele für den 
Zeitraum 2007-2013. Es soll wachstumsverstärkende Bedingungen und 
Faktoren fördern, die zu einer wirklichen Konvergenz für die weniger entwic-
kelten EU-Mitgliedstaaten und Regionen führen. Für das Konvergenz-Ziel 
stehen 81,5 % des Gesamtbudgets der Kohäsionspolitik zur Verfügung. 
Es betrifft Regionen mit niedrigen BIP- und Beschäftigungsniveaus, in 
denen das Pro-Kopf-BIP weniger als 75 % des EU-Durchschnitts (wie 
zwischen 2000 und 2002 ermittelt) beträgt. Es wird vom Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Europäischen Sozialfonds 
(ESF) und dem Kohäsionsfonds (KF) finanziert und betrifft 100 Regionen, 
in denen ungefähr 35% der Gesamtbevölkerung der EU-27 leben. Es soll 
Bedingungen fördern, die zu Wachstum und einer echten Konvergenz in 
den am wenigsten entwickelten Mitgliedstaaten und Regionen führen.

Ziel ‚Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung’ 
Das Ziel ‚Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung’ ist eines der 
drei kohäsionspolitischen Ziele für den Zeitraum 2007-2013, für das 16 % der 
für Kohäsionspolitik verfügbaren Mittel bereit gestellt werden. Es betrifft 
alle Regionen (auβer den am wenigsten entwickelten Regionen, für die das 
Ziel ‚Konvergenz’ bestimmt ist) und soll deren Wettbewerbsfähigkeit und 
Attraktivität sowie ihr Beschäftigungspotenzial stärken. Fördermittel für re-
gionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung sind für diejenigen EU-
Regionen verfügbar, die für eine Förderung unter dem Ziel ‚Konvergenz’ 
nicht in Betracht kommen. Dies gilt für 168 Regionen, in denen fast 65 % 
der Bevölkerung der EU-27 leben. Es wird vom Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen Sozialfonds 
(ESF) finanziert und soll die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der 
Regionen verbessern und ihre Beschäftigungsquoten erhöhen.

GLOSSAR



Fußnoten



Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung in Europa  ERFOLGE UND CHANCEN  57

Fußnoten

1      Alle Zahlen, sofern nicht anders angegeben: 
Europäische Kommission, State of European Cities Report 
– Adding value to the European Urban Audit (Bericht 
über die Lage europäischer Städte. Mehrwert für das 
europäische Städteaudits), Brüssel, Mai 2007.

2       Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische 
Parlament, den Ausschuss der Regionen und den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, 
Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt – Territoriale 
Vielfalt als Stärke, Brüssel, 6. Oktober 2008, KOM(2008) 
616 endgültig, S. 4f.

3       Europäische Kommmission, Mitteilung für die 
Frühjahrstagung des Europäischen Rates, Zusammenarbeit 
für Wachstum und Arbeitsplätze – Ein Neubeginn für 
die Strategie von Lissabon, Brüssel, 2. Februar 2005, 
KOM(2005) 24 endgültig; Rat der Europäischen 
Union, Schlussfolgerungen des Vorsitzes zur Tagung des 
Europäischen Rates (Brüssel) vom 22./23. März 2005, Dok. 
7619/05.

4       Europäische Kommission, Kohäsionspolitik 2007-2013 
– Nationale Strategische Rahmenpläne, Brüssel, Januar 
2008; Europäische Kommission (Arbeitsdokument 
der Generaldirektion Regionalpolitik), Die städtische 
Dimension stärken – Analyse der durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung kofinanzierten 
Operationellen Programme (2007-2013), Brüssel,  
25. November 2008.

5       Mitteilung der Kommission an den Rat und das 
Parlament, Die Kohäsionspolitik und die Städte: Der 
Beitrag der Städte zu Wachstum und Beschäftigung in 
den Regionen, Brüssel, 13. Juli 2006, KOM(2006) 385 
endgültig.

6       Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische 
Parlament, den Ausschuss der Regionen und den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, 
Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt – Territoriale 
Vielfalt als Stärke, Brüssel, 6. Oktober 2008, KOM(2008) 
616 endgültig, S. 3f.

7       Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische 
Parlament, den Ausschuss der Regionen und den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, 
Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt – Territoriale 
Vielfalt als Stärke, Brüssel, 6. Oktober 2008, KOM(2008) 
616 endgültig, S. 4.

8       Alle Zahlen, sofern nicht anders angegeben: 
Europäische Kommission, State of European Cities Report 
– Adding value to the European Urban Audit (Bericht 
über die Lage europäischer Städte. Mehrwert für das 
europäische Städteaudits), Brüssel, Mai 2007.

9         Europäische Kommission (Arbeitsdokument der 
Generaldirektion Regionalpolitik), Die städtische 
Dimension stärken – Analyse der durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung kofinanzierten 
Operationellen Programme (2007-2013), Brüssel,  
25. November 2008, S. 3. 

10    Europäische Kommission (Arbeitsdokument der 
Generaldirektion Regionalpolitik), Die städtische 
Dimension stärken – Analyse der durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung kofinanzierten 
Operationellen Programme (2007-2013), Brüssel,  
25. November 2008, S. 3.

11    Europäische Kommmission, Mitteilung für die 
Frühjahrstagung des Europäischen Rates, Zusammenarbeit 
für Wachstum und Arbeitsplätze – Ein Neubeginn für 
die Strategie von Lissabon, Brüssel, 2. Februar 2005, 
KOM(2005) 24 endgültig; Rat der Europäischen 
Union, Schlussfolgerungen des Vorsitzes zur Tagung des 
Europäischen Rates (Brüssel) vom 22./23. März 2005, Dok. 
7619/05.

12     http://ec.europa.eu/sustainable/ 
13    Mitteilung der Kommission, Wege zur Stadtentwicklung 

in der Europäischen Union, Brüssel, 6, Mai 1997, 
KOM(97) 197 endgültig; Mitteilung der Kommission, 
Nachhaltige Stadtentwicklung in der Europäischen 
Union: Ein Aktionsrahmen, Brüssel, 28. Oktober 1998, 
KOM(98) 605 endgültig; Mitteilung der Kommission 
an den Rat und das Parlament, Die Kohäsionspolitik 
und die Städte: Der Beitrag der Städte zu Wachstum und 

Beschäftigung in den Regionen, Brüssel, 13. Juli 2006, 
KOM(2006) 385 endgültig; Mitteilung der Kommission 
an den Rat, das Europäische Parlament, den Ausschuss 
der Regionen und den Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss, Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt – Territoriale Vielfalt als Stärke, Brüssel,  
6. Oktober 2008, KOM(2008) 616 endgültig. Siehe auch: 
http://ec.europa.eu/growthandjobs/ 

14    Neben den direkten Initiativen der Kommission zur 
Förderung der Stadtentwickung bestehen einige 
Maßnahmen, die auf die Stadtentwicklung eher 
indirekte Auswirkungen haben, aber dennoch 
eine starke städtische Dimension aufweisen, wie 
beispielsweise das INTERREG-Programm mit seinen 
drei Ausrichtungen der grenzüberschreitenden, 
transnationalen und interregionalen Zusammenarbeit. 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/
index_en.htm), das RECITE-Programm (‚Regionen 
und Städte Europas’), das INTERACT-Programm zur 
Förderung und Unterstützung der Good Governance 
der Programme zur Europäischen territorialen 
Zusammenarbeit (http://www.interact-eu.net/), das 
ECOS-Ouverture Programm für lokale und regionale 
Partnerschaften, um auf die politischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Veränderungen in Mittel- und 
Osteuropa seit dem Fall der Berliner Mauer zu reagieren 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/innovation/
innovating/ecos.htm), die gemeinschaftliche LEADER-
Initiative für ländliche Entwicklung (http://ec.europa.
eu/agriculture/rur/leaderplus/index_de.htm) sowie 
die Gemeinschaftsinitiative EQUAL zur Förderung 
der Chancengleichheit für alle auf dem Arbeitsmarkt 
(http://ec.europa.eu/employment_social/equal/
index_de.cfm). 

15    http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/urban/
upp/src/frame1.htm 

16    Das ‚Quartiers en Crise’ – European Regeneration 
Areas Network ist ein 1989 geschaffenes Netzwerk für 
regionale und lokale Sanierungsgebiete zur Förderung 
der Entwicklung(spolitik) in Sanierungsgebieten. Im 
Mittelpunkt seiner Bemühungen stehen insbesondere 
die Herausforderungen, denen in diesem Bereich tätige 
Mitgliedsorganisationen wie öffentliche Einrichtungen, 
NRO und Forschungsinstitute gegenüberstehen. 
Internetseite: http://www.qec-eran.org/index.htm

17    Die Programme RECITE I (1992-1996) und RECITE 
II (1998-2001) förderten den Erfahrungsaustausch 
zwischen den lokalen Behörden der verschiedenen 
Mitgliedstaaten durch den Austausch von Wissen 
und Arbeitsmethoden. Ziel war es, die institutionellen 
Kapazitäten auszubauen und Pilotprojekte im Bereich 
der Stadtentwicklungspolitik zu unterstützen. 

18    Europäische Kommission (Arbeitsdokument der 
Generaldirektion Regionalpolitik), Die städtische 
Dimension stärken – Analyse der durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung kofinanzierten 
Operationellen Programme (2007-2013), Brüssel,  
25. November 2008, S. 12.

19    Beschluss 94/C 180/02 vom 15. Juni 1994, Mitteilung 
an die Mitgliedstaaten: ‚Die Richtlinien für laufende 
Programme festlegen, zu deren Umsetzung die 
Mitgliedstaaten im Rahmen einer Gemeinschaftsinitiative 
hinsichtlich städtischer Gebiete aufgefordert werden.,; 
Mitteilung der Kommission, Wege zur Stadtentwickung 
in der Europäischen Union, Brüssel, 6. Mai 1997, KOM(97) 
197 endgültig; Mitteilung der Kommission, Nachhaltige 
Stadtentwicklung in der Europäischen Union: Ein 
Aktionsrahmen, Brüssel, 28. Oktober 1998, KOM(98) 605 
endgültig (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docoffic/official/communic/caud/caud_de.htm).

20    Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische 
Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
den Ausschuss der Regionen, Die Programmplanung 
der Strukturfonds für den Zeitraum 2000-2006: eine erste 
Bewertung der Gemeinschaftsinitiative URBAN, Brüssel, 
14. Juni 2002, KOM(2002) 308 endgültig; Mitteilung 
der Kommission an die Mitgliedstaaten vom 28. April 
2000 über die Leitlinien für eine Gemeinschaftsinitiative 

betreffend die wirtschaftliche und soziale 
Wiederbelebung der krisenbetroffenen Städte und 
Stadtrandgebiete zur Förderung einer dauerhaften 
Städteentwicklung - URBAN II (C(2000) 1100), Amtsblatt 
der Europäischen Union C 141 vom 19.5.2000, S. 8.

21    Europäische Kommission (Arbeitsdokument der 
Generaldirektion Regionalpolitik), Die städtische 
Dimension stärken – Analyse der durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung kofinanzierten 
Operationellen Programme (2007-2013), Brüssel,  
25. November 2008, S. 3, 12f. Artikel 8 der 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 besagt:  
„[...] unterstützt der EFRE gegebenenfalls die Förderung 
der Entwicklung partizipativer, integrierter und 
nachhaltiger Strategien, mit denen der starken 
Konzentration von wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Problemen in den städtischen 
Gebieten begegnet werden soll. Die nachhaltige 
Stadtentwicklung soll unter anderem durch folgende 
Strategien gefördert werden: 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 . [...]”

22    Europäische Kommission (Arbeitsdokument der 
Generaldirektion Regionalpolitik), Die städtische 
Dimension stärken – Analyse der durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung kofinanzierten 
Operationellen Programme (2007-2013), Brüssel,  
25. November 2008, S. 4.

23    Europäische Kommission (Arbeitsdokument der Dienste 
der Generaldirektion Regionalpolitik), Die territoriale und 
städtische Dimension in den Nationalen Strategischen 
Rahmenplänen und Operationellen Programmen  
(2007-2013) – Eine erste Einschätzung, Brüssel, Mai 2007. 

24    Europäische Kommission (Arbeitsdokument der 
Generaldirektion Regionalpolitik), Die städtische 
Dimension stärken – Analyse der durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung kofinanzierten 
Operationellen Programme (2007-2013), Brüssel,  
25. November 2008.

25    Europäische Kommission (Arbeitsdokument der 
Generaldirektion Regionalpolitik), Die städtische 
Dimension stärken – Analyse der durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung kofinanzierten 
Operationellen Programme (2007-2013), Brüssel,  
25. November 2008.

26    Europäische Kommission (Arbeitsdokument der 
Generaldirektion Regionalpolitik), Die städtische 
Dimension stärken – Analyse der durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung kofinanzierten 
Operationellen Programme (2007-2013), Brüssel,  
25. November 2008, S. 14.

27    Europäische Kommission (Arbeitsdokument der 
Generaldirektion Regionalpolitik), Die städtische 
Dimension stärken – Analyse der durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung kofinanzierten 
Operationellen Programme (2007-2013), Brüssel,  
25. November 2008.

28    http://urbact.eu/ 
29    Mitteilung der Kommission, Regionen für den 

wirtschaftlichen Wandel, Brüssel, 8. November 2006, 
KOM (2006) 675 endgültig.

30     http://www.urbanaudit.org/ 
31      http://www.urbanaudit.org/
32    Europäisches Raumentwicklungskonzept:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/
official/reports/som_de.htm 

33    Territoriale Agenda der Europäischen Union – Für ein 
wettbewerbsfähigeres nachhaltiges Europa der vielfältigen 

http://ec.europa.eu/sustainable/
http://ec.europa.eu/growthandjobs/
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/index_en.htm
http://www.interact-eu.net/
http://ec.europa.eu/regional_policy/innovation/innovating/ecos.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/innovation/innovating/ecos.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_de.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_de.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_de.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_de.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/urban/upp/src/frame1.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/urban/upp/src/frame1.htm
http://www.qec-eran.org/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/caud/caud_de.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/caud/caud_de.htm
http://urbact.eu/
http://www.urbanaudit.org/
http://www.urbanaudit.org/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/som_de.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/som_de.htm


Regionen (angenommen anlässlich des Informellen 
Ministertreffens zur Stadtentwicklung und zum 
territorialen Zusammenhalt am 24. und 25. Mai 2007 
in Leipzig). 

34    Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen 
Stadt (angenommen anlässlich des Informellen 
Ministertreffens zur Stadtentwicklung und zum 
territorialen Zusammenhalt am 24. und 25. Mai 2007 
in Leipzig).

35    Entscheidung des Rates 2006/702/EG vom 6. Oktober 
2006 über strategische Kohäsionsleitlinien der 
Gemeinschaft, Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 
291, 21.10.2006, S. 29.

36    Entscheidung des Rates Nr. 2006/144/EG vom 
20. Februar 2006 über strategische Leitlinien der 
Gemeinschaft für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (2007-2013), Amtsblatt der Europäischen Union 
Nr. L 55 vom 25.2.2006, S. 20.

37    Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische 
Parlament, den Ausschuss der Regionen und den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, 
Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt – Territoriale 
Vielfalt als Stärke, Brüssel, 6. Oktober 2008, KOM(2008) 
616 endgültig.

38    Mitteilung der Kommission an den Rat und 
das Parlament, Die Kohäsionspolitik und die 
Städte: Der städtische Beitrag zu Wachstum und 
Beschäftigung in den Regionen, Brüssel, 13. Juli 2006, 
KOM(2006) 385 endgültig; Arbeitsdokument der 
Kommissiondienststellen SEC(2006) 928 vom 13. Juli 
2006, Anhang zur Mitteilung der Kommission an den 
Rat und das  Parlament Kohäsionspolitik und Städte: Der 
städtische Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung in 
den Regionen.

39    Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen 
Stadt (angenommen anlässlich des Informellen 
Ministertreffens zur Stadtentwicklung und zum 
territorialen Zusammenhalt am 24. und 25. Mai 2007 
in Leipzig).

40    Europäische Kommission (Arbeitsdokument der 
Generaldirektion Regionalpolitik), Die städtische 
Dimension stärken – Analyse der durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung kofinanzierten 
Operationellen Programme (2007-2013), Brüssel,  
25. November 2008.

41    Support for Cities, Bericht über die Aufgaben der 
Experten im Rahmen der Initiative ‚Support for Cities’ 
(http://urbact.eu/fileadmin/corporate/pdf/Urbact.
EN.pdf ).

42    Europäische Kommission, Mitteilung für die 
Frühjahrstagung des Europäischen Rates, Zusammenarbeit 
für Wachstum und Arbeitsplätze – Ein Neubeginn für 
die Strategie von Lissabon, Brüssel, 2. Februar 2005, 
KOM(2005) 24 endgültig; Europäische Kommission, 
Integrierte Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung 
(2005-2008), 12. April 2005, KOM(2005) 141 endgültig.

43    Entscheidung des Rates 2006/702/EG vom 6. Oktober 
2006 über strategische Kohäsionsleitlinien der 
Gemeinschaft, Amtsblatt der Europäischen Union  
Nr. L 291 vom 21.10.2006, S. 29; Mitteilung der 
Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Ausschuss der Regionen und den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, Grünbuch zum 
territorialen Zusammenhalt – Territoriale Vielfalt als Stärke, 
Brüssel, 6. Oktober 2008, KOM(2008) 616 endgültig.

44    Entscheidung des Rates 2006/702/EG vom 6. Oktober 
2006 über strategische Kohäsionsleitlinien der 
Gemeinschaft, Amtsblatt der Europäischen Union  
Nr. L 291, 21.10.2006, S. 29.

45    Mitteilung der Kommission an den Rat und das 
Parlament, Die Kohäsionspolitik und die Städte: Der 
städtische Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung 
in den Regionen, Brüssel, 13. Juli 2006, KOM(2006) 
385 endgültig; Europäische Kommission, 
Dienststellenübergreifende Arbeitsgruppe für 
Stadtentwicklung, Die städtische Dimension der 
Gemeinschaftspolitik im Zeitraum 2007-2013, S. 9. 

46    Europäische Kommission (Arbeitsdokument der 
Generaldirektion Regionalpolitik), Die städtische 
Dimension stärken – Analyse der durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung kofinanzierten 
Operationellen Programme (2007-2013), Brüssel,  
25. November 2008, S. 4.

47    Artikel 11 der Verordnung des Rates (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, Amtsblatt der 
Europäischen Union Nr. L 210 vom 31.7.2006, S. 25.

48    Europäische Kommission (Arbeitsdokument der 
Generaldirektion Regionalpolitik), Die städtische 
Dimension stärken – Analyse der durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung kofinanzierten 
Operationellen Programme (2007-2013), Brüssel,  
25. November 2008, S. 48

49    F. Wassenberg, A. van Meer und R. van Kempen/
European Urban Knowledge Network, Städtebauliche 
Aufwertungsstrategien in benachteiligten Stadtquartieren 
– gute Praxisbeispiele in Europa (Hintergrundstudie zur 
‚Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt’), 
veröffentlicht vom Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (Deutschland), März 2007, S. 10. 

50    Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen 
Stadt (angenommen anlässlich des Informellen 
Ministertreffens zur Stadtentwicklung und zum 
territorialen Zusammenhalt am 24. und 25. Mai 2007 
in Leipzig).

51    Mitteilung der Kommission an den Rat und das 
Europäische Parlament, Die Kohäsionspolitik und 
die Städte: Der Beitrag der Städte zu Wachstum und 
Beschäftigung in den Regionen, Brüssel, 13. Juli 2006, 
KOM(2006) 385 endgültig; siehe auch: Der ’Acquis 
URBAN’ – Städtische ‚best practice’ im Dienst der EU-
Kohäsionspolitik (Gemeinsame Erklärung der URBAN-
Städte und Netzwerke zur Europäischen Konferenz 
‚URBAN Future’ am 8. und 9. Juni 2005 in Saarbrücken). 

52    Mitteilung der Kommission an den Rat und das 
Europäische Parlament, Die Kohäsionspolitik und 
die Städte: Der Beitrag der Städte zu Wachstum und 
Beschäftigung in den Regionen, Brüssel, 13. Juli 2006, 
KOM(2006) 385 endgültig.

53    Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen 
Stadt (angenommen anlässlich des Informellen 
Ministertreffens zur Stadtentwicklung und zum 
territorialen Zusammenhalt am 24. und 25. Mai 2007 
in Leipzig).

54    Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (Deutschland), Stärkung der lokalen 
Ökonomie und der lokalen Arbeitsmarktpolitik in 
benachteiligten Stadtquartieren - gute Praxisbeispiele 
in Europa (Hintergrundstudie zur ‚Leipzig Charta zur 
nachhaltigen europäischen Stadt’, erstellt durch das 
URBACT-Sekretariat), März 2007, S. 13ff.

55    http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/
index_en.htm 

56    Z. B. Stadtrat von Liverpool, Öffentlich-private 
Partnerschaft in der Stadterneuerung – ein Leitfaden 
für Möglichkeiten und Praxis (2006): http://urbact.
eu/fileadmin/subsites/partner4action/pdf/
PractionersGuide_-_final_English.pdf

57    Europäische Kommission (Arbeitsdokument der 
Generaldirektion für Regionalpolitik), Die städtische 
Dimension stärken –  Analyse der durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung kofinanzierten 
Operationellen Programme (2007-2013), Brüssel,  
25. November 2008.

58    Verordnung des Rates (EG) Nr. 1083/2006 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, 
Amtsblatt der Europäischen Union L 210 vom 31.7.2006, 
S. 25.

59    http://urbact.eu/ 

60    GHK, Ex-post-Evaluierung der Gemeinschaftsinitiative 
URBAN (1994-1999), Abschlussbericht August 2003.

61    Mitteilung der Kommission an den Rat und das 
Europäische Parlament, Kohäsionspolitik und Städte: 
Der städtische Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung 
in den Regionen, Brüssel, 13. Juli 2006, KOM(2006) 385 
endgültig.

62    Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen, Regionen 
2020 - Eine Bewertung der künftigen Herausforderungen 
der EU-Regionen, Brüssel, 14. November 2008, SEK(2008) 
2868 endgültig.

63    Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen, Regionen 
2020 - Eine Bewertung der künftigen Herausforderungen 
der EU-Regionen, Brüssel, 14. November 2008, SEK(2008) 
2868 endgültig, S. 5.

64    Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen, Regionen 
2020 - Eine Bewertung der künftigen Herausforderungen 
der EU-Regionen, Brüssel, 14. November 2008, SEK(2008) 
2868 endgültig, S. 6.

65    http://urbact.eu/unic/  
66    http://urbact.eu/opencities/
67    http://urbact.eu/runup/ 
68    Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen, Regionen 

2020 - Eine Bewertung der künftigen Herausforderungen 
der EU-Regionen, Brüssel, 14. November 2008, SEK(2008) 
2868 endgültig, S. 8f. 

69    Mitteilung der Kommission, Die demografische Zukunft 
Europas – Von der Herausforderung zur Chance, Brüssel, 
12. Oktober 2006, KOM (2006) 571 endgültig.

70    http://urbact.eu/  
71    Mitteilung der Kommission, Die demografische Zukunft 

Europas – Von der Herausforderung zur Chance, Brüssel, 
12. Oktober 2006, KOM (2006) 571, S. 11.

72    http://urbact.eu/mile/ 
73    Mitteilung der Kommission an den Rat und das 

Europäische Parlament, Thematische Strategie für die 
städtische Umwelt, Brüssel, 11. Januar 2006, KOM (2005) 
718 endgültig.

74    http://urbact.eu/
75    Europäische Kommission, Grünbuch – Hin zu einer neuen 

Kultur der Mobilität in der Stadt, Brüssel, 25. September 
2007, KOM (2007) 551 endgültig.

76    Mitteilung der Kommission an den Rat und das 
Europäische Parlament, Thematische Strategie für die 
städtische Umwelt, Brüssel, 11. Januar 2006, KOM (2005) 
718 endgültig.

77    Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
über die Bewertung und das Management von 
Hochwasserrisiken, Amtsblatt der Europäischen Union  
L 288, 6.11.2007, S. 27.

78    Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, Amtsblatt der 
Europäischen Union, L1 vom 4.1.2003, S. 65.

79    http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm
80    http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ 
81    http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm 
82    Zum Beispiel: Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die 
Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, 
Amtsblatt der Europäischen Union, L 189 vom 
18.7.2002, S. 12. Siehe auch http://ec.europa.eu/
environment/noise/directive.htm 

83    http://www.civitas-initiative.org/ 
84    http://reports.eea.europa.eu/briefing_2006_4/en/

eea_briefing_4_2006.pdf 
85   Europäische Umweltagentur / Gemeinsame 

Forschungsstelle der Europäischen Kommission, 
Zersiedelung – die ignorierte Umweltherausforderung in 
Europa (EUA-Bericht 10/2006) (http://www.eea.europa.
eu/publications/eea_report_2006_10). 

86  http://urbact.eu/
87    http://urbact.eu/lumasec/ 

 58 Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung in Europa  ERFOLGE UND CHANCEN

http://urbact.eu/fileadmin/corporate/pdf/Urbact.EN.pdf
http://urbact.eu/fileadmin/corporate/pdf/Urbact.EN.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/index_en.htm
http://urbact.eu/fileadmin/subsites/partner4action/pdf/PractionersGuide_-_final_English.pdf
http://urbact.eu/fileadmin/subsites/partner4action/pdf/PractionersGuide_-_final_English.pdf
http://urbact.eu/fileadmin/subsites/partner4action/pdf/PractionersGuide_-_final_English.pdf
http://urbact.eu/
http://urbact.eu/unic/
http://urbact.eu/opencities/
http://urbact.eu/runup/
http://urbact.eu/
http://urbact.eu/mile/
http://urbact.eu/
http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/noise/directive.htm
http://ec.europa.eu/environment/noise/directive.htm
http://www.civitas-initiative.org/
http://reports.eea.europa.eu/briefing_2006_4/en/eea_briefing_4_2006.pdf
http://reports.eea.europa.eu/briefing_2006_4/en/eea_briefing_4_2006.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_10
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_10
http://urbact.eu/
http://urbact.eu/lumasec/


Europäische Kommission, Generaldirektion Regionalpolitik

Referat C2 – Stadtentwicklung, Territoriale Kohäsion

Władysław Piskorz

Referat B1 – Kommunikation, Information, Beziehungen zu den Drittländern 

Raphaël Goulet

41, avenue de Tervueren, B-1040 Brüssel

Fax : +32 2 29-66003

regio-info@ec.europa.eu

http ://ec.europa.eu/regional_policy

© Europäische Gemeinschaften, 2009

April 2009

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet

Gedruckt in Belgien

Die Texte dieser Publikation sind für die Kommission nicht bindend.

Die in dieser Publikation enthaltenen Meinungen sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Kommission wider. 

Fotos: Titelblatt © Eva Serrabassa/iStockphoto.com

Innerhalb der Broschüre: S.5 und S.6 © GD REGIO; S.7 © Alexander  Ferstl; S.8 © Nottingham Tram Consortium 2005; S.10 © DG REGIO; S.12 © Europäische Kommission; 

S.13 © URBACT Joint Technical Secretariat, Frankreich; S.15 © GD REGIO; S.16 © GD REGIO; S.17 © Nottingham Tram Consortium 2005; S.19 © Alexander Ferstl; 

S.20 © EG DU Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH; S.21 © GD REGIO; S.23 © Stadt Venedig; S.24 © GD REGIO; S.25 © GD REGIO; S.26 © Europäische Kommission; 

S.27 © IIUE The International Institute for the Urban Environment; S.28 © Stadt Ramnicu Valcea; S.29 © GD REGIO; S.30 © GD REGIO; S.31 © DG REGIO; S.33 © GD REGIO; 

S.35 © GD REGIO; S.36 © Europäische Kommission; S.37 © Wolf-Christian Strauss, Berlin; S.38 © Alexander Ferstl; S.42 © Europäische Kommission; 

S.44 © Nottingham Tram Consortium 2005; S.45 © GD REGIO; S.46 © ELAT : Eindhoven, Leuven, Aachen Technology Triangle; S.47 © Europäische Kommission; 

S.48 © Europäische Kommission; S.49 © Leibniz Institute of Ecological and Regional Development; S.50 © GD REGIO.

DOI: 10.2776/8394

Cover_DE_Urban.indd   2Cover_DE_Urban.indd   2 4/10/09   1:35:46 PM4/10/09   1:35:46 PM



K
N

-81-0
8

-3
4

8
-D

E-C

70 % der Europäer leben in städtischen Gebieten. Deshalb sind Städte und Ballungsräume die Motoren für 

wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung. Sie spielen eine wichtige Rolle als Zentren der Innovation und 

wissensbasierten Wirtschaft. Gleichzeitig stehen städtische Gebiete an vorderster Front im Kampf für sozialen 

Zusammenhalt und ökologische Nachhaltigkeit. Die Entwicklung benachteiligter Stadtgebiete ist ein wichtiger 

Schritt, um durch die Schaff ung kohäsiver und attraktiver Städte wirtschaftliche Kräfte freizusetzen.

Die Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung ist ein Schlüsselelement Europäischer Kohäsionspolitik, die 

darauf abzielt, das Wirtschaftspotenzial Europas umfassend zu nutzen. Aufbauend auf den Erfahrungen und 

Stärken der Gemeinschaftsinitiative URBAN und dem Europäischen ‚Acquis Urbain’ können die Mitgliedstaaten 

und Regionen maßgeschneiderte, integrierte Entwicklungsmaßnahmen in allen europäischen Städten entwerfen, 

programmieren und umsetzen. Diese Broschüre stellt die wesentlichen Prinzipen der integrierten Stadtentwicklung 

dar, zeigt Beispiele quer durch die Europäische Union und weist Wege in die Zukunft. Sie ist sowohl Leitfaden für 

weniger erfahrene als auch Quelle der Inspiration für erfahrene Akteure. 

Inforegio
Auf der Inforegio-Website erhalten Sie einen Überblick über die Europäische Regionalpolitik der EU:

http   : //ec.europa.eu/regional_policy/ 

regio-info@ec.europa.eu
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