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Antwort des Deutsch-Österreichischen URBAN-Netzwerks zur Konsultation des 

Fünften Berichts über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt 

 

Das Deutsch-Österreichische URBAN-Netzwerk unterstützt deutsche und österreichische Städte 

bei der Umsetzung von integrierten städtischen Entwicklungsmaßnahmen, die aus den EU-

Strukturfonds finanziert werden.  

Im Zeitraum von 1996 bis 2008  begleitete das Netzwerk erfolgreich die deutschen und österrei-

chischen Städte, die aus der EU-Gemeinschaftsinitiative (GI) URBAN europäische Fördermittel 

für integrierte Stadtentwicklungsmaßnahmen in Stadtteilen mit sozialem, wirtschaftlichem und 

städtebaulichem Erneuerungsbedarf erhielten. Das Netzwerk baut somit auf den mit der GI UR-

BAN erzielten Erfahrungen auf und verbindet diese mit den Stadtentwicklungsvorhaben der ak-

tuellen Strukturfondsprogramme der Bundesländer.  

Nach der Integration der GI URBAN in die Regelförderung wurde 2009 die bislang erfolgreiche 

Netzwerkarbeit der URBAN-Städte mit dem Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau 

und Raumordnung e.V. als Träger des Netzwerks weitergeführt und ausgeweitet. Zurzeit besteht 

das Netzwerk aus den Städten Berlin, Bremen, Duisburg, Fürstenwalde, Graz, Leipzig, Ludwigs-

hafen, Mannheim, Pforzheim, Regensburg, Saarbrücken und Wien. 

 

 

 

 

Kontakt 

Deutsch-Österreichisches URBAN-Netzwerk 

c/o Deutscher Verband für Wohnungswesen,  

 Städtebau und Raumordnung e. V. 

 

Littestr. 10  47-51, rue du Luxembourg 

D-10179 Berlin B-1050 Bruxelles  

Tel.: +49 30 206132-50  Tel. : +32 2 55016-10 

Fax: +49 30 206132-51 Fax : +32 2 503 56-06 

 

E-Mail: urban@deutscher-verband.org   
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Positionierung des Deutsch-Österreichischen URBAN-Netzwerks zur Zukunft der Struk-

turpolitik nach 2013 

Ansatz: ‚Acquis URBAN‘ 

 Integrierter raumbezogener Ansatz und Kombinierung von Maßnahmen aus verschiedenen 

Sektoren 

 Intensive Bürgerbeteiligung und Partnerschaft zwischen Akteuren aus Wirtschaft und Sozia-

les, Trägern öffentlicher Belange und Bewohnern  

 Verantwortung der Kommunen für die Programmentwicklung und Einbeziehung lokaler       

Akteure in den Mainstream-Programmen (‚bottom-up‘ Ansatz) 

 Städte brauchen die Möglichkeit neue Projektideen und innovative Strategien und Maßnah-

men auszuprobieren 

 Intensiver nationaler und europäischer Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer 

Weiterentwicklung des Mainstreamings: 

 Effektive Umsetzung der Strategie Europa 2020 vor Ort durch die Kohäsionspolitik  

 Beibehaltung des Ziels 2 Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 

 Keine Verkürzung der 7-jährigen Förderperiode 

 Städtische Dimension als fester Bestandteil des rechtlichen und strategischen Rahmens für 

die Kohäsionspolitik mit einer einheitlichen Begriffsdefinition und inhaltlicher Bestimmung des 

Begriffs ‚städtischer Dimension‘ 

 Verpflichtung der Mitgliedstaaten diese in die Operationellen Programmen des EFRE aufzu-

nehmen und eine erhöhte Mittelzuweisung zur vorrangigen Förderung städtischer Belange 

und des integrierten Ansatzes durch erhöhte Kofinanzierungsraten aus dem EFRE zu ge-

währleisten 

 Monofondsansatz und stärkere Verzahnung des EFRE und ESF 

 Finanzielle Konzentration städtischer Interventionen mit flexiblen Fördergebietsabgrenzungen 

auf städtischen Problemgebieten, aber auch mit gesamtstädtischer und stadtregionaler Per-

spektive 

 Straffung der Verfahrensabläufe, Verwaltungsvereinfachung sowie Globalzuschüsse für   

Städte  

 Einsatz innovativer Finanzierungsinstrumente (Stadtentwicklungsfonds) 

 Parallel zum Mainstreaming: Entwicklung einer Pilotinitiative zu neuen Herausforderungen: 

Energie und Klima, Stadt-Umland-Zusammenarbeit 

 Weiterentwicklung der URBACT-Städtenetzwerke 
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Eckpunkte zur Zukunft der Kohäsionspolitik nach 2013 

Durch ein gemeinsames Handeln der lokalen und regionalen Akteure auf Basis abgestimmter 

Entwicklungskonzepte sollte die Strategie Europa 2020 vor Ort effektiv umgesetzt werden kön-

nen. Die Kohäsionspolitik muss hierfür weiterhin das Vehikel sein. Den aktuellen europäischen 

Herausforderungen kann zielgenauer und flexibler mit einem gemeinsamen strategischen Ent-

wicklungsrahmen, der Spielraum für die Unterschiedlichkeit der Regionen Europas gibt, begeg-

net werden, als durch einen zentral organisierten Mitteleinsatz etwa in den Politikbereichen Ver-

kehr, Energie oder Forschung. Die Verantwortung der Umsetzung der Kohäsionspolitik und der 

städtischen Dimension soll weiterhin bei den Mitgliedsstaaten liegen.  

Die EU-Strukturfonds, insbesondere der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), 

müssen daher in der neuen Förderperiode im gleichen Umfang wie bisher mit Finanzmitteln 

ausgestattet werden, um mögliche Beiträge zur Umsetzung der Lissabonstrategie und zur Er-

reichung der Ziele der EU 2020-Strategie erbringen zu können. Die notwendige Konsolidierung 

der EU-Finanzen und die Finanzierung neuer Aufgaben darf nicht überproportional zu Lasten 

der Strukturfonds gehen. Dabei sollte auch das Festhalten am Ziel Regionale Wettbewerbsfä-

higkeit und Beschäftigung sichergestellt werden. Zur Gewährleistung der Planungssicherheit 

darf die 7-jährige Förderperiode nicht verkürzt werden.  

Ferner sollten eher sektorale Ansätze der EU-Strukturfonds noch stärker auf abgestimmte, inte-

grierte und nachhaltige Konzepte umgestellt werden, um Fehlförderungen von Einzelmaßnah-

men insbesondere im Infrastrukturbereich zu vermeiden.  

Die nachhaltige Stadtentwicklung (städtische Dimension) mit ihrem URBAN-Ansatz sollte wei-

terhin in die Kohäsionspolitik integriert bleiben, inhaltlich im Sinne der Leipzig Charta einer inte-

grierten Stadtentwicklung konkretisiert und mit einem Fördervorrang ausgestattet werden. Es 

gilt städtischen Belange in den Operationellen Programmen und die genaue Umsetzung des 

‚Acquis URBAN‘ eine stärkere Beachtung zukommen zu lassen. 

Den Städten - und zwar sowohl den großen Ballungsräumen als auch den kleinen und mittleren 

Städten als Motoren der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung Europas, muss 

ein bedeutender Beitrag zur Umsetzung in der Kohäsionspolitik zugewiesen werden. Dies wird 

nicht als ein Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip angesehen, wenn Europas Städte und 

Regionen ihre jeweiligen Potentiale in die neue europäische Strategie einbringen können. Im 

Gegenteil, mit der „Territorialen Agenda der EU“ und der „Leipzig Charta zur nachhaltigen 

Stadtentwicklung“ hat der informelle Ministerrat gemeinsam mit der EU Kommission hier schon 

die Richtung vorgeschlagen;   

Die (inner)-städtische Dimension ist bei der zukünftigen Ausgestaltung der Kohäsionspolitik 

angemessen zu berücksichtigen. Die Gemeinschaftsinitiative URBAN hat gezeigt, dass partner-

schaftliche und integrierte Entwicklungsansätze einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung und 

Wiederbelebung von vielen städtischen Problemgebieten leisten. Mit einer Vielzahl kleiner 

Maßnahmen zur Stärkung der lokalen Ökonomien, zur Förderung von Beschäftigung und sozia-
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ler Integration sowie zur städtebaulichen, infrastrukturellen und ökologischen Aufwertung, wurde 

„von unten“ viel für den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in der Europä-

ischen Union beigetragen. Die kleinteiligen Konzepte zur Umsetzung sollten hierbei in großräu-

migere eingebettet werden.  

Städtische Kohäsion trägt durch Potenzialentwicklung und gesellschaftliche Teilhabe zur 

Standortattraktivität für Unternehmen und hochqualifizierte Arbeitnehmer bei. Die soziale Stabili-

tät ist ein wichtiger Faktor für Standortentscheidungen und Lebensqualität. Integrierte Aufwer-

tungsstrategien für Quartiere stabilisieren Städte als Orte sozialen Gemeinwesens. 

Städte müssen wie bei der Gemeinschaftsinitiative URBAN über die Möglichkeiten verfügen 

können, innovative Strategien und Maßnahmen sowie neue Projektideen auszuprobieren (wie 

z.B. im Bereich Kreativwirtschaft). Die Gemeinschaftsinitiative URBAN hat die Möglichkeit eröff-

net, als Labor neue Ansätze auszuprobieren und aus schlechten wie aus guten Erfahrungen zu 

lernen. 

Es sollte diskutiert werden, in welcher Form die städtische Dimension verbindlicher gestaltet 

und wie die lokale und regionale Verantwortung gewährleistet werden könne. Möglicher Ansatz 

kann hierbei eine Konzentration der Förderung pro Einwohner auf Quartiersebene sein. Zudem 

sollten die Verfahrensabläufe gestrafft und vereinfacht werden. Um den integrierten Ansatz in 

der Stadtentwicklung auch umsetzen zu können, ist häufig die komplementäre Förderung aus 

EFRE und ESF erforderlich. Eine bessere Verzahnung von Fonds (Monofondsprinzip), wie die 

bessere Koordinierung der Umsetzung von ESF- und EFRE-Programmen ist notwendig und 

Globalzuschüsse erscheinen überlegenswert.  

Neben einer verstärkten städtischen Dimension im Mainstreaming können zusätzliche innovati-

ve Instrumente, wie revolvierende Stadtentwicklungsfonds, auf EU-Ebene für drängende Zu-

kunftsaufgaben der Stadt- und Raumentwicklung die Weiterentwicklung und Sichtbarkeit der 

städtischen Dimension befördern.  

Der Informationsaustausch zwischen den geförderten Städte und Gemeinden sollte national 

und europäisch im Sinne der URBAN-Netzwerke und von URBACT ausgebaut und weiterentwi-

ckelt werden. 

Darüber hinaus müssen sich die Städte neuen Herausforderungen stellen. Parallel zum Main-

streaming könnte hierzu die Entwicklung einer Pilotinitiative mit innovativen Elementen und 

Themen, wie Energie und Klima oder Stadt-Umland-Zusammenarbeit hilfreich sein.  

 

 

 


