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Ein bedeutendes neues Instrument der Kommissionsvorschläge zur Strukturfondsperiode 2014-

2020 sind die “von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwick-

lung”, die von vier Fonds gestützt werden. Die Kommission argumentiert, dass “mit dem Vertrag 

[…] die Ziele des wirtschaftlichen und des sozialen Zusammenhalts um das Ziel des territorialen 

Zusammenhalts ergänzt [wurden]; deshalb ist es angezeigt, auf die Rolle der Städte, der funkti-

onalen Gebietseinheiten und der den Regionen nachgeordneten Gebiete mit besonderen geo-

grafischen oder demografischen Problemen einzugehen.” Um dies zu tun, schlägt die Kommis-

sion vor, “die Umsetzung von Strategien für die integrierte lokale Entwicklung sowie die Einrich-

tung lokaler Aktionsgruppen auf der Grundlage der Erfahrungen mit LEADER zu erleichtern”.
1
 

 

Dies ist ein vielversprechender Vorschlag, allerdings muss darüber nachgedacht werden, wie 

eine solche Methode oder ein solches Modell, das vorwiegend auf Erfahrungen im ländlichen 

Raum basiert, im städtischen Kontext angewendet werden kann. In diesem Artikel werden wir 

darlegen, dass die grundliegenden Prinzipien des LEADER-Ansatzes größtenteils in den städti-

schen Kontext übertragen werden können. Jedoch, wie bei allen territorialen Ansätzen, kann 

kein Modell einfach kopiert werden. Städte sind in vielerlei Hinsicht komplexer als ländliche 

Gebiete und es ist deshalb notwendig, ein Modell an die spezifischen Charakteristiken anzu-

passen. Mit den Erfahrungen aus URBAN, URBACT und anderen städtischen Initiativen können 

die „von der lokalen Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung“ zu einem 

wirksamen Instrument für die Stadtentwicklung werden. Insbesondere führen diese Erfahrungen 

zu einer komplexeren Interpretation von vier der sieben Säulen des LEADER-Ansatzes: dem 

gebietsbezogenen Ansatz, dem integrierten Ansatz, dem Prinzip der Partnerschaften und dem 

innovativen Ansatz. 

 

 

1. Am Anfang… war es LEADER 
 

LEADER ist ohne Zweifel das nachhaltigste und erfolgreichste aller lokalen und integrierten 

territorialen Initiativen, die die Europäische Kommission in den frühen Neunzigern einführte. 

LEADER wurde seitdem in jeder der vier Neuprogrammierungen der EU erweitert. In 40% der 

ländlichen Gebiete der EU existieren heute 2.300 „bevölkerungs-betriebene“ Partnerschaften. 

Diese sind jeweils mit einem durchschnittlichen Gesamtbudget von € 3,9 Mio. ausgestattet, mit 

dem sie integrierte lokale Entwicklungsstrategien für ihre Gebiete erarbeiten und umsetzen. Sie 

wählen lokale Projekte aus.  

 

                                                
1
 Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 

den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds COM (2011) 615 
Final.  
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Der LEADER-Ansatz basiert auf drei zusammenhängenden Elementen – manchmal bezeichnet 

als die „heilige Dreieinigkeit der lokalen Entwicklung“: die Strategie, das Gebiet und die Partner-

schaft. Die Besonderheiten des LEADER-Modells gründen in der Anwendung folgender sieben 

Prinzipien:  (1) gebietsbezogene lokale Entwicklungsstrategien für sub-regionale Gebiete; (2) 

lokale öffentlich-private Partnerschaften (Lokale Aktionsgruppen LAGs); (3) Bottom-up-Ansatz 

mit Entscheidungsgewalt der LAGs; (4) multisektorale (integrierte) Strategiegestaltung und -

umsetzung; (5) Umsetzung innovativer Ansätze; (6) Umsetzung von Kooperationsprojekten; (7) 

Netzwerkbildung lokaler Partnerschaften. Eines der zentralen Prinzipien des Programms ist, 

dass Partnerschaften wirkliche Partnerschaften sind, in denen kein Sektor (weder der öffentli-

che, noch der private, noch die Zivilgesellschaft) den anderen seinen Willen aufdrängen kann. 

Das Wissen, die Energie und die Ressourcen, die lokale Akteure in die Umsetzung einer ge-

meinsamen Strategie einbringen, werden als das „Herzstück“ des Programms bezeichnet.  

 

Diese Prinzipien haben sich über die Zeit (und zumindest in der Theorie auch räumlich
2
) als 

nachhaltig herausgestellt, die wichtigsten davon wurden nun in den Verordnungsentwurf (Artikel 

28) für die regionale, soziale, ländliche und maritime Entwicklung in der kommenden Förderpe-

riode übernommen. Nichtsdestotrotz zeigen die Erfahrungen mit lokaler Entwicklung im städti-

schen Kontext der vergangenen 20 Jahre, dass einige dieser Prinzipien für die „von der örtli-

chen Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung“ angepasst und gestärkt 

werden müssen, um ihr volles Potential in Städten erreichen zu können. Insbesondere ist es 

notwendig, die Definition der „lokalen Gebiete“ sowie das Konzept der Integration zu überden-

ken, den Begriff „lokale Bevölkerung“ genau zu definieren und das Potential von Innovation zu 

stärken.  

 

 

2. Welche lokalen Gebiete?  

 

Im LEADER wurden die Grenzen der lokalen Gebiete normalerweise auf lokaler Ebene festge-

legt, um lokalen Gegebenheiten und den Zielen einer lokalen Strategie nachzukommen. Jedoch 

legen EU-, nationale und regionale Verordnungen in der Regel Kriterien für die Größe und Art 

der förderfähigen Gebiete fest. Im Verordnungsentwurf der Europäischen Kommission zu den 

gemeinsamen Bestimmungen ist lediglich davon die Rede, dass die „von der örtlichen Bevölke-

rung betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung“ sich zukünftig „auf bestimmte, Regio-

nen nachgeordnete Gebiete“ konzentrieren sollen. Damit wären wohl die meisten europäischen 

Städte förderfähig. Jedoch werden ohne Zweifel weitere Kriterien hinzukommen und da der 

LEADER-Ansatz als Referenz aufgeführt ist, lohnt es, zu analysieren, ob die LEADER-Kriterien 

für „lokale Gebiete“ eine Förderung städtischer Gebiete im Rahmen des Instruments „von der 

örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung“ zulassen würden.  

 

Bislang mussten LEADER-Gebiete zwei Kriterien erfüllen, die die Bedeutung „lokal“ genauer 

definieren. Erstens müssen Gebiete ausreichend groß sein – oder genügend „kritische Masse“ 

haben – um eine Strategie effektiv umsetzen zu können. Dies bedeutet in der Regel ein Mini-

mum von 10.000 Einwohnern. Zweitens sollte ein Gebiet klein genug sein, um lokale Interven-

tionen zuzulassen. In anderen Worten darf das Gebiet nicht so weitläufig sein, das es lediglich 

eine planerische Einheit mit nur eingeschränkter Möglichkeit zur Einbeziehung lokaler Akteure 

darstellt. Die Obergrenze im LEADER wurde in der laufenden Periode auf 150.000 Einwohner 

festgelegt, Ausnahmen sind zulässig, wenn eine Begründung vorliegt.  

 

                                                
2
 Eines der wichtigsten Erkenntnisse des kürzlich veröffentlichten Berichts des Rechnungshofs zu LEA-

DER ist, das die Effektivität des Programms gelitten hat, weil diese Prinzipien in der Praxis von einigen 
Staaten verwässert wurden.  
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56% der Stadtbevölkerung innerhalb der EU lebt in Städten zwischen 5.000 und 100.000 Ein-

wohnern
3
 (wobei viele dieser städtischen Gebiete Teile größerer morphologischer Stadtgebiete 

sind). 45% der Städte, die sich bislang am URBACT II Programm beteiligten, sind ebenfalls 

administrative Einheiten mit weniger als 100.000 Einwohnern
4
. Die meisten dieser Klein- und 

Mittelstädte könnten also im Rahmen des Ansatzes „von der örtlichen Bevölkerung betriebene 

Maßnahmen zur lokalen Entwicklung“ förderfähig sein, insofern die Grenzen der Interventions-

gebiete so festgelegt werden, dass sie mit der Strategie kohärent sind
5
. Viele kleine Dienstleis-

tungszentren und Marktstädte könnten ebenfalls eine Partnerschaft mit den umgebenden länd-

lichen Gebieten eingehen.  

 

In größeren Städten wären auf den ersten Blick benachteiligte Stadtteile für die Maßnahme 

prädestiniert. Jedoch könnte die Methode auch in anderen städtischen Gebieten innerhalb einer 

Stadt Anwendung finden – etwa in Gebieten mit bestimmten Wohnformen, in Gebieten, die 

einem industriellen Wandel unterzogen sind, in Gebieten mit speziellen ökologischen Proble-

men, in Stadtrandgebieten, usw.  

 

Viele Initiativen zur lokalen Entwicklung, die aus anderen Fonds gespeist werden, sind nicht auf 

oben aufgeführte Bevölkerungslimits beschränkt. Die territorialen Beschäftigungsbündnisse 

(„Territorial Employment Pacts“) decken beispielsweise einen Arbeitsmarkt oder ein Einzugsge-

biet ab, welches in dicht besiedelten Gebieten sehr groß sein kann und funktionalen Stadtgebie-

ten gleichkommt. Gleichwohl können Fischereigebiete sehr große geographische Räume um-

fassen, denn die Bevölkerung im Fischereisektor erstreckt sich entlang einer Küste, eines Sees 

oder Flusses. Wenn also eine gute Begründung vorliegt, ist  eine gewisse Flexibilität in der In-

terpretation der Bevölkerungslimits durchaus gerechtfertigt.  

 

 

3. Definition “kohärenter” Gebiete 
 

„Die lokale Strategie kommt zuerst“ ist einer der zentralen Grundsätze des LEADER. Lokale 

Partnerschaften entwickeln sich nicht entlang vordefinierter administrativer Einheiten und ver-

suchen, dort Probleme mit öffentlichen Geldern in den Griff zu bekommen.  Das Gebiet ist als 

ein „territoire-projet” und nicht als ein “territoire-guichet”
6
 zu sehen. Ausgangspunkt für Partner-

schaften sollte eine zukunftsorientierte Vision sein, die auf einer Analyse der vorhandenen Be-

dürfnisse und Probleme basiert. Lokale Partnerschaften definieren häufig Gebiete, die über 

administrative Einheiten hinausgehen.  

 

Die Gebiete sollten aus wirtschaftlichen, sozialen und physikalischen Gesichtspunkten kohärent 

sein, gleichzeitig aber auch „funktional“ hinsichtlich der Umsetzung der Strategie. LEADER zielt 

darauf ab, Ungleichgewichte zwischen ländlichen und städtischen Gebieten oder innerhalb 

ländlicher Gebiete abzubauen. Dichtbesiedelte Städte und Küstengebiete sind oft explizit aus-

genommen. Das bedeutet, dass LEADER-Gebiete häufig kleiner sind als die funktionalen Ar-

beitsmarktregionen oder aber von ihnen und von den Einzugsbereichen der öffentlichen und 

privaten Dienstleistungsmärkte (Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen, Einzelhandel, un-

ternehmensbezogene Dienstleistungen und Verkehrsknotenpunkte) abgeschnitten sind.  

                                                
3
 Städte von morgen. Diese Zahl muss mit Vorsicht interpretiert werden, da viele kleinere Siedlungen Teil 

größerer Ballungsräume sein können. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_summ
ary_de.pdf 
4
 Die Statistiken der beiden URBACT Programmdurchläufe zeigen, dass 70% der Partnerstädte weniger 

als 250.000 Einwohner haben. Leider wurde die Anzahl der Städte mit weniger als 150.000 Einwohnern 
nicht ermittelt, diese liegt aber klar bei über der Hälfte der Partner. 
5
 Siehe folgendes Kapitel zur Definition kohärenter Gebiete. 

6
 Französische Redewendung, die auf eine „Theke“ zur Ausgabe von Fördergeldern anspielt 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_summary_de.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_summary_de.pdf
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In diesem Zusammenhang ähnelt der Ansatz dem der ersten Generation der URBAN und UR-

BACT Programme, welche explizit darauf abzielten, Ungleichgewichte zwischen benachteiligten 

städtischen Gebieten und dem Rest der Stadt abzubauen. Erfahrungen aus diesen beiden Pro-

grammen sowie die anderer großer nationaler Initiativen wie der „New Deal for Communities“-

Initiative
7
 in Großbritannien haben gezeigt, dass physikalische Probleme in einem Stadtteil 

durchaus in den Griff zu bekommen sind, andere Herausforderungen wie Arbeitslosigkeit oder 

Wirtschaftstätigkeit aber nicht im Stadtquartier selbst gelöst werden können. Hierfür muss das 

Stadtgebiet in den funktionalen Kontext der Gesamtstadt eingebettet werden. Politiker wie 

Derek Antrobus von der Stadtverwaltung Salford
8
 sprechen von einer „Politik der Maßstäbe“. 

Der falsche räumliche Maßstab ist nicht nur ineffizient, er ruft auch einen engstirnigen „Lokalis-

mus“ hervor, in dem sich Stadtgebiete gegenseitig kopieren, um dasselbe Stück Kuchen wettei-

fern und dabei versuchen, Entwicklungskosten auf ihre Nachbarn abzuwälzen.  

 

URBACT Projekte, die sich mit benachteiligten Stadtgebieten und mit den verschiedenen Ebe-

nen des Stadtmanagements auseinandersetzen (RegGov, Co-Net, Nodus, Joining Forces, Ci-

tyRegionsNet, EGTC, Urbameco), haben dazu beigetragen, eine etwas komplexere und diffe-

renzierte Auslegung von „gebietsbezogenen“ Interventionen zu definieren. Stadtquartiere wer-

den nicht mehr länger als „Inseln“ betrachtet, die untereinander um Ressourcen konkurrieren, 

sondern als miteinander verbundene Aktivitätszentren, deren Grenzen überlappen und sich mit 

der Zeit verändern. Der richtige räumliche Interventionsumfang hängt von den Problemen ab, 

die angegangen werden wollen. Dabei sollten Interventionen auf einer Ebene  die auf den ande-

ren Ebenen stützen.   

 

In der Tat wird nur ein kleiner Teil der Interventionen in Städten auf Quartiersebene umgesetzt. 

Von den 37 URBACT II Projekten haben sich lediglich vier (Co-Net, RegGov, Sure und Ur-

bameco) spezifisch auf benachteiligte Stadtquartiere konzentriert. Andere haben sich mit histo-

rischen Stadtlandschaften auseinandergesetzt. Die meisten Netzwerke aber haben sich mit 

Problemlagen auf gesamtstädtischer- oder Stadt-Umland-Ebene beschäftigt. Wenn man diese 

geografischen Interventionen im Rahmen der „von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Maß-

nahmen zur lokalen Entwicklung“ umsetzen möchte, bedarf es einer etwas weiter gefassten 

Definition des integrierten „bevölkerungs-betriebenen“ Ansatzes. 

 

 

4. Von horizontaler zu multidimensionaler Integration 
 

LEADER, URBACT, URBAN und andere Programme wie EQUAL fördern allesamt integrierte 

Entwicklung, aber die jeweilige Auslegung des Begriffs ist unterschiedlich. LEADER steht für 

“Liaison Entre Actions de Development de l’Economie Rurale”. Seine integrierten lokalen Ent-

wicklungsstrategien zielen darauf ab, horizontale Anknüpfungspunkte innerhalb eines ländli-

chen Gebietes zu fördern – zwischen Natur- und Kulturerbe, lokaler Imagebildung und Identität 

sowie Lebensmittel- und Tourismusindustrie, Handwerk und Dienstleistungen im kleineren 

Maßstab. Durch Kooperationsprojekte werden Verbindungen zwischen ländlichen Gebieten auf 

nationaler und internationaler Ebene gefördert. Allerdings wurde, wie wir festgestellt haben, 

Anknüpfungspunkten zwischen ländlichen und anderen Gebieten oder zwischen verschiedenen 

Regierungsebenen bislang keine Priorität eingeräumt. Dies ist ein Schwachpunkt, den man sich 

in städtischen Gebieten nicht leisten kann.  

                                                
7
 Fördersumme von 50 Mio. Pfund über einen Zeitraum von zehn Jahren für jede „bevölkerungs-

betriebene“ Partnerschaft in 38 der benachteiligsten Stadtquartiere in Großbritannien mit einer durch-
schnittlichen Bevölkerung von 10.000 Einwohnern 
8
 URBACT Local Support Group Sommeruniversität, August 2011, Krakau 

http://wiki.urbact.eu/ULSG+University+talks 

http://wiki.urbact.eu/ULSG+University+talks
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Die Größenordnung und Komplexität der Herausforderungen, denen städtische Gebiete gegen-

über stehen, bringen mit sich, dass urbane Strategien in der Regel Maßnahmen beinhalten, die 

eine Stadt gerne umsetzen möchte, aber dafür selbst nicht die notwendigen Ressourcen oder 

Kompetenzen hat. Dies führt zu zweierlei Entwicklungen. Erstens muss mehr Augenmerk auf 

die Zusammenarbeit mit anderen Regierungsebenen sowie mit privaten und öffentlichen Ein-

richtungen außerhalb der Stadt gelegt werden. In anderen Worten müssen Städte vertikale 

Verbindungen innerhalb  der Verwaltungsstrukturen und Versorgungsketten suchen (ebenso 

wie andere Formen der Zusammenarbeit
9
). Dies zeigt, dass die „integrierte“ Natur eines ge-

bietsbezogenen Ansatzes sich in vielerlei Dimensionen widerspiegeln kann. Einige, vor allem 

sehr kleine, gebietsbezogene Initiativen werden sich auf die horizontalen Anknüpfungspunkte 

zwischen allen Unternehmungen in besagtem Gebiet konzentrieren. Diese Herangehensweise 

wurde in benachteiligten Stadtgebieten oder historischen Stadtzentren angewendet. Andere 

Initiativen werden einen stärkeren Fokus auf die vertikale Zusammenarbeit zwischen allen (ent-

sprechend der Problemlage) beteiligten Akteuren legen.  
 

Während in einer gebietsbezogenen Strategie beide Beteiligungsformen berücksichtigt werden 

sollten, so ist es, zweitens, kaum möglich oder ratsam alles zur selben Zeit zu tun. Die meisten 

Städte haben bereits einen übergeordneten Masterplan, der in der Regel aber nur die einzelnen 

Schritte, die eine Stadt tun kann, um die drängendsten lokalen Herausforderungen in den Griff 

zu bekommen, aufzeigt. Das Ergebnis ist häufig eine Reihe von zusammenhängenden Einzel-

initiativen, die auf gewissen thematischen, sektoralen oder zielgruppenbezogenen Zielen basie-

ren. Diese Vorgehensweise hat Programme wie URBACT dazu veranlasst, acht breitgefächerte 

(und an den Zielen der EU 2020 Strategie orientierte) Themenfelder als Grundlage für die Aus-

tauschaktivitäten zwischen Städten zu definieren. Diese sind Teil eines „integrierten Ansatzes“, 

wobei „das gewählte Schwerpunktthema den Einstieg in die Netzwerkarbeit vorgibt, den Part-

nern aber die Möglichkeit gegeben wird, Querverbindungen zu den anderen Themenfeldern zu 

entdecken“
10

. 
 

Der thematische Einstieg in integrierte lokale Strategien ist auch bei Projekten zu finden, die 

durch andere Fonds unterstützt werden, etwa den Sozialfonds (Behandlung bestimmter Aspek-

te des Arbeitsmarktes, Bekämpfung der Armut, Probleme einzelner Zielgruppen, etc.) oder den 

Fischereifonds (Herausforderungen von Fischereigemeinden). Auch wurde dieser Ansatz in der 

vergangenen Förderperiode bei LEADER+ umgesetzt: „lokale Strategien müssen die Interaktion 

zwischen den beteiligten Akteuren, Sektoren und Projekten zu einem übergeordneten Thema 

fördern“
11

.  

 

Die Definition von lokalen „Standardeinheiten“ für eine Vielzahl verschiedener Probleme stellt 

sich relativ komplex dar. Deshalb macht es Sinn, für „bevölkerungs-betriebene“ lokale Maß-

nahmen einen thematischen Einstiegspunkt oder eine bestimmte Zielgruppe zu definieren und 

diese „bevölkerungs-betriebenen“ Ansätze für eher traditionelle gebietsbezogene Initiativen zu 

nutzen, die sich auf kleine Gebiete konzentrieren und die Maßnahmen durch horizontale Zu-

sammenarbeit miteinander zu verknüpfen.  

                                                
9
 Zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Zielen, zwischen physischen und immateriellen 

Investitionen, zwischen verschiedenen Lebensbereichen und den dafür zuständigen Ämtern, etc.  
10

 Dritter Projektaufruf zur Bildung thematischer Netzwerke im URBACT II Programm 
11

 Vier eher weit gefasste Schwerpunktthemen wurden vorgeschlagen: die Nutzung neuer Erkenntnisse 
und neuer Technologien; die bestmögliche Verwertung von natürlichen und kulturellen Ressourcen; die 
Inwertsetzung lokaler Produkte; sowie die Verbesserung der Lebensqualität (vorwiegend Dienstleistungen 
für die Bevölkerung und die Umwelt). Diese thematischen “Einstiegspunkte” sind in der laufenden Förder-
periode weggefallen, allerdings wurde verstärktes Augenmerk auf die Verbesserung der Qualität der loka-
len Strategien gelegt, um diese stärker auf die Bedürfnisse und Chancen der einzelnen Gebiete abzu-
stimmen und eine Vergeudung von Ressourcen aufgrund fehlender Schwerpunktsetzung zu vermeiden.  
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Solch ein Ansatz würde lokalen Akteuren ermöglichen, ausgehend von den Kernanliegen loka-

ler Projekte Verknüpfungen nach außen herzustellen und die Förderung durch verschiedene 

Fonds zu nutzen. Beispielsweise könnten (unter bestimmten Bedingungen) die meisten Städte, 

die sich an URBACT II Netzwerken beteiligen, das Instrument „von der örtlichen Bevölkerung 

betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung“ nutzen, um die Umsetzung ihrer „lokalen Akti-

onspläne“ einen Schritt weiter voranzubringen, insbesondere solche, die eine starke Einbindung 

der Bevölkerung in die Partnerschaft betreffen. 

 

 

5. Betrieben von welchen Bevölkerungsgruppen? 
 

Wie bereits erwähnt liegt der wirkliche Mehrwert des Instrumentes „von der örtlichen Bevölke-

rung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung“ in der Möglichkeit, zahlreiche öffentliche 

und private Akteure zu mobilisieren. Dies benötigt Zeit und Energie und um dies zu kompensie-

ren, können sowohl beim EFRE als auch beim ESF die Kofinanzierungsraten auf bis zu 10% 

erhöht werden. Die Partnerschaften (lokalen Aktionsgruppen) für bevölkerungs-betriebene Ent-

wicklung müssen sich „aus Vertretern lokaler öffentlicher und privater sozioökonomischer Inte-

ressen zusammensetzen […]; dabei ist auf der Entscheidungsfindungsebene weder der öffentli-

che Sektor noch eine einzelne Interessengruppe mit mehr als 49 % der Stimmrechte vertre-

ten.”
12

 

 

Die grundlegende Idee dabei ist, dass die direkten Nutzer oder die Begünstigten eines Pro-

gramms eine zentrale Rolle innerhalb der Partnerschaft übernehmen und zugleich keine Inte-

ressensgruppe und kein Sektor dominiert. Dies war ausschlaggebend für den Erfolg der lokalen 

Aktionsgruppen in ländlichen Gebieten und der lokalen Fischereiaktionsgruppen in Küstenge-

bieten. Jedoch wurde dieser Ansatz in städtischen Gebieten gelegentlich als Hindernis gese-

hen, da hier die Investitionen meist größer sind und in der Regel der öffentliche Sektor Erneue-

rungsprogramme initiiert.  

 

Es wird allgemein befürchtet, dass die Rechte der demokratisch gewählten Vertreter und des 

öffentlichen Sektors von zahlreichen lokalen Gruppen untergraben werden. Die Erfahrungen 

aus LEADER und FARNET zeigen, dass dies nicht der Fall ist. Der öffentliche Sektor stellt die 

Bedingungen des „Vertrags“, auf dessen Basis die lokale Aktionsgruppe eine Strategie erarbei-

tet und umsetzt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Durchführung so zu ge-

stalten, dass die Überwachung durch den öffentlichen Sektor sichergestellt ist (Zahlungen und 

Kontrollfunktionen können auf höherer Ebene ausgeführt werden und rechenschaftspflichtige 

Organe des lokalen öffentlichen Sektors können eine wichtige Rolle als leitende Partner ein-

nehmen). 

 

Es besteht höchstens das Risiko, dass diese „Sicherheitsmaßnahmen“ die Kontrolle durch den 

öffentlichen Sektor sogar verstärken. Das ist insbesondere dort ein Problem, wo staatliche Stel-

len alleine die Kofinanzierung für die Maßnahmen bereitstellen und somit inhaltlich stark auf 

den Aktionsplans Einfluss nehmen können. Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt die Europäi-

sche Kommission, dass Kofinanzierungsmittel auf Basis der erarbeiteten Strategie im Ganzen 

und parallel mit EU-Fördermitteln an die Partnerschaft vergeben werden. Die Partnerschaften 

sollten innerhalb klar definierter Zuständigkeitsbereiche, jedoch unabhängig arbeiten können. 

Nichtstaatliche Organisationen können und sollten in manchen Fällen die Leitung übernehmen. 

 

                                                
12

 Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds COM (2011) 615 
Final, Artikel 28. 
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Auch gibt es Bedenken, dass Partnerschaften von stärkeren Interessensgruppen dominiert 

werden könnten, was sich, insbesondere in städtischen Problemgebieten, kontraproduktiv auf 

den Prozess auswirken würde. Jedoch erlauben auch hier die Regularien zur Zusammenstel-

lung und Funktionsweise der Partnerschaften nicht, dass ein Sektor die Kontrolle übernimmt. 

Weitere Schutzmaßnahmen können unter bestimmten Umständen eingerichtet werden. 

 

Tatsächlich liefern die durch URBACT gesammelten Erfahrungen einige Ideen dafür, wie „von 

der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung“ in Städten umge-

setzt werden können. Eine der entscheidenden Innovationen des URBACT II Programms war 

die Idee der breiten Einbindung von Akteuren („Local Support Groups“ USLGs) bei der Erarbei-

tung von lokale Aktionsplänen (LAPs), die darauf abzielen, die lokalen Auswirkungen des trans-

nationalen Austauschs zwischen Städten zu verstärken. Eine aktuelle Untersuchung von 201 

aktiven USLGs zeigt, dass der öffentlicher Sektor ganz klar eine wichtige Rolle einnahm, jedoch 

prozentual nicht überlegen war. Die durchschnittliche USGL bestand aus zehn bis fünfzehn 

Mitgliedern, der Anteil der öffentlichen Verwaltung betrug dabei nur etwas über ein Drittel 

(35,03%) (Nichtstaatliche Organisationen: 21,7%, private Unternehmen: 11,3%, Schulen und 

Sonstige: 9,45%, Universitäten: 4,7%, Bürger: 2,7%). 

 

Ein entscheidender Unterschied war hingegen, dass die Gruppen Entscheidungsträger aus 

anderen Ebenen des öffentlichen Sektors mobilisieren konnten: aus regionalen Verwaltungen 

(7,7%), aus nationalen Verwaltungen (3,5%) und von Verwaltungsbehörden (2,95%). Die Aus-

weitung der vertikalen Zusammenarbeit könnte ein entscheidender Vorteil in Städten sein.  

 

Des Weiteren haben wir gesehen, dass die meisten URBACT Local Support Groups einen the-

matischen „Ausgangspunkt“ haben. Ziel dieser USGLs ist es nicht, eine Art parallele Demokra-

tie aufzubauen oder die sozio-ökonomische Struktur einer gesamten Stadt widerzuspiegeln. 

Das Ziel ist bescheidener und vielleicht im städtischen Kontext angemessener: Sie versuchen, 

ein Zusammenwirken aller lokaler Interessenvertreter zu fördern, die von dem Thema oder 

Problem betroffenen sind, das mit den lokalen Aktionsplänen in Angriff genommen werden soll. 

 

Obwohl die meisten USGLs “geographisch gebunden” sind, ist ihr Konzept der “Gemeinschaft” 

ähnlich dem einer “Interessengemeinschaft”. Die Gruppen zielen darauf ab, Schlüsselakteure 

und potentielle Verbündete zusammenzubringen, die notwendig sind, um Innovation und kon-

krete Veränderungen in einem bestimmten Bereich voranzutreiben. Dies weist enge Parallelen 

zu den eher thematischen oder zielgruppenorientierten Partnerschaften auf, die über den ESF
13

 

und den EMFF gefördert werden. Manche URBACT Projekte, die wie „My Generation“ auf jun-

gen Menschen abzielen, waren besonders einfallsreich darin, neue Wege der Beteiligung von 

Zielgruppen zu entwickeln. 

 

Solange die Nutzer und unmittelbar Begünstigte im Mittelpunkt stehen und es eine „kohärente“ 

lokale Ebene gibt, kann diese strategischere, umsetzungsorientierte Interpretation einer Ge-

meinschaft genutzt werden, um in Städten Gruppen lokaler Interessenvertreter zu mobilisieren, 

lokale Aktionspläne für ein breites Spektrum städtischer Herausforderungen zu erarbeiten, zu 

testen und umzusetzen. Obwohl es noch ein weiter Weg dorthin ist, könnten viele URBACT 

„Local Support Groups“ zu Kindern der lokalen Aktionsgruppen werden. 

  

 

 

 

                                                
13

 Beide thematischen und lokalen Partnerschaften wurden über die Gemeinschaftsinitiative EQUAL ge-
fördert, obwohl der Trend in der laufenden Förderperiode hin geht zu eher praxisorientierten Gemeinschaf-
ten und/oder Austauschnetzwerken, die (in der Regel) nicht geografisch verknüpft sind. 
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6. Innovation erfordert mehr als nur den Austausch guter Ideen  

 

Innovation nimmt eine elementare Rolle in der EU 2020 Strategie ein. Sie muss sich gleichzeitig 

mit zwei Fragestellungen befassen: wie können neues Wachstum und Jobs geschaffen werden 

(öffentliche Defizite werden eingedämmt und die erwerbstätige Bevölkerung beginnt zu 

schrumpfen) und wie können wachsende gesellschaftliche Herausforderungen wie Klimawan-

del, Energieversorgung, Ressourcenknappheit und die Auswirkungen des demographischen 

Wandels
14

 in Angriff genommen werden? Um dieser doppelten Herausforderung zu begegnen, 

hat die Kommission ein (im Vergleich zu den früheren, eher enggefassten, technologie-

basierten Definitionen) offeneres und bedarfsgesteuertes Innovationskonzept verabschiedet. 

Dieser „offenere“ Ansatz beinhaltet im Wesentlichen eine Erweiterung der Innovationsprozesse 

auf andere Partner und Akteure (andere Wissensproduzenten, Firmen, öffentliche Verwaltun-

gen, nichtstaatliche Organisationen, Nutzer und Bürger). 

 

Initiativen wie LEADER, URBAN, URBACT, FARNET (und einige lokale ESF-geförderte Be-

schäftigungsinitiativen) haben alle das ausdrückliche Ziel, Innovation anzuregen um bestimmte 

Arten von Gebieten auf nachhaltigere Entwicklungswege zu lenken. Sie alle sind auf vielfältige 

Formen der Zusammenarbeit angewiesen, um Innovation und konkrete Veränderungen auf 

lokaler Ebene herbeizuführen. Jedoch gab es bisher wenig Verbindungen zwischen der Innova-

tionspolitik im Mainstream (oder dem wachsenden Interesse an “sozialer“ Innovation) und dem 

Potential, das diese Initiativen zur Mobilisierung von Interessenvertretern hinsichtlich Innovation 

aufweisen.  

 

Man hat von den erfolgreichen Gemeinschaftsinitiativen gelernt, dass es nicht genügt „tausend 

Blumen blühen zu lassen“. Es müssen klare Wege aufgezeigt werden, um innovative Ideen in 

den Mainstream-Programmen zu verstärken und zu generalisieren. Das bedeutet, Lücken und 

Hürden in der Finanzierung, im rechtlichen Rahmen, in personellen Ressourcen, im Marketing, 

in der Evaluierung und in der politischen Unterstützung systematisch anzugehen.  

 

Momentan ist die Verknüpfung zwischen dem Austausch guter Ideen und deren umfassender 

Umsetzung ausgesprochen unzureichend. Es gibt beispielsweise noch kein klares Verfahren für 

die Finanzierung und Umsetzung größerer Maßnahmen aus den URBACT Aktionsplänen über 

die Strukturfonds. Tatsächlich haben es einige URBACT Local Support Groups geschafft, zu-

sätzliche finanzielle Quellen zur Umsetzung ihrer Aktionspläne zu erschließen. Aber dies ist 

mehr ihrem individuellen Engagement und ihrer Energie zu verdanken als einer hierfür festge-

legten Vorgehensweise. In manchen Fällen dauerte die Umsetzung zu lange, da keine definier-

te Anknüpfung von URBACT an die Mainstreamprogramme besteht.  

 

Richtig angewendet bieten die Vorschläge der Kommission für die nächste Förderperiode den 

Städten eine bedeutende Chance für die Einrichtung solcher Innovationskanäle. 

 

 Austauschprogramme wie URBACT könnten als Inkubatoren für Ideen und Methoden fun-

gieren. 

 

 Städte hätten damit vielfältige Möglichkeiten, um wirkungsvolle Ideen und „Best Practice“ 

Beispiele in der Praxis anzuwenden: 

o „Innovative Maßnahmen“ für Studien und Pilotprojekte, 

o „Von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung“ 

für kleinmaßstäblichere Initiativen, die von einer breiten Beteiligung von Interessen-

vertretern profitieren, 

o „Integrierte territoriale Investitionen“ für großmaßstäbliche Investitionen 

                                                
14

 Europe 2020 Flagship Initiative. Innovation Union. Brussels 6.10.2010 (COM) 2010 546 
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o Und die Mainstream-Strukturfondsprogramme selbst. 

 

Die unmittelbare Herausforderung  bei der Umsetzung wird sein, sicherzustellen, dass sich all 

diese Instrumente gegenseitig ergänzen und so eine Möglichkeit zu wirklicher Veränderung in 

unseren Städten eröffnen können. 

 

Dieser Artikel enthält einige erste Ideen, wie die „von der örtlichen Bevölkerung betriebene 

Maßnahmen zur lokalen Entwicklung“ interpretiert werden können, um sie zu einem leistungs-

fähigen Instrument für den Wandel in unseren Städten zu machen. Wir hoffen, dass dadurch 

eine Diskussion angestoßen wird. Während wir schreiben, werden die Verordnungsentwürfe für 

die künftige Ausgestaltung der Strukturpolitik gerade weiterentwickelt. Es gilt, die Erfahrungen 

verschiedener Städte aus verschiedenen Teilen Europas in den Prozess einzubringen, um si-

cherzustellen, dass die Verordnungsentwürfe in umsetzbare Vorschläge überführt werden, die 

den Herausforderungen unserer Städte gerecht werden. 

 


