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Die Europäische Kommission vertritt die Auffassung, dass Städte das Potenzial haben, einen 

größeren Beitrag zu Strategien für Wachstum, sozialen Zusammenhalt und ökologischer 

Nachhaltigkeit zu leisten.  In den Verordnungsentwürfen schlägt die KOM vor, im Zeitraum 2014 bis 

2020 „mindestens 5 % der auf nationaler Ebene zugewiesenen EFRE-Mittel […] für integrierte 

Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung [zu verwenden], mit deren Durchführung die 

Städte im Zuge der in Artikel 99 der Verordnung (EU) Nr. […]/2012 [Allgemeine Verordnung] 

genannten  integrierten territorialen Investitionen beauftragt werden.“
1
 Die Annahme dieses 

Vorschlags würde bedeuten, dass – nebst weiteren städtischen Investitionen, die von regionalen 

oder nationalen Behörden verwaltet werden – eine erhebliche Summe für integrierte 

Maßnahmenpakete in Form von Teilprogrammen direkt von den Städten verwaltet werden könnte. 

Aber was genau sind integrierte territoriale Investitionen (ITI)? Bedeuten sie lediglich eine 

Übertragung von Geldern innerhalb der Programmstruktur von einer Regierungsebene auf eine 

andere? Oder können sie wirklich dazu beitragen, dass europäische Städte zu nachhaltigeren 

Entwicklungsmustern mit integriertem Ansatz übergehen? Aufbauend auf den Erfahrungen 

bisheriger städtischer Initiativen und dem URBACT Programm werden wir in diesem Artikel einige 

Empfehlungen aufzeigen, wie ITI zu leistungsstarken Instrumenten für Innovation und Wandel in 

unseren Städten werden können. 

 

1. Was ist eine ITI?  

 

Die Europäische Kommission hat ein nützliches Informationsblatt zu integrierten territorialen 

Investitionen verfasst
2
. Dieses beschreibt eine ITI als ein „ein wirksames und flexibles Werkzeug […] 

zur Umsetzung territorialer Strategien auf integrative Weise. Sie stellt keine Funktionsweise oder 

eine zweitrangige Priorität eines Operationellen Programms dar. Stattdessen können die 

Mitgliedstaaten mithilfe der ITI die Operationellen Programme sektorübergreifend umsetzen und die 

Finanzmittel aus mehreren Prioritätsachsen eines oder mehrerer Operationeller Programme nutzen, 

um die Umsetzung einer integrierten Strategie für Regionen mit spezifischer geografischer 

Ausprägung sicherzustellen. Zum einen bieten die ITI den Mitgliedstaaten die Flexibilität in Bezug 

auf die Planung der Operationellen Programme und zum anderen ermöglichen sie die wirksame 

Umsetzung integrierter Maßnahmen durch eine vereinfachte Finanzierung“. 

 

Das Informationsblatt beschreibt drei Schlüsselelemente einer ITI: erstens „ein festgelegtes Gebiet 

und eine integrierte territoriale Entwicklungsstrategie“, zweitens „ein Maßnahmenpaket für die 

Umsetzung“ und drittens „Governance-Regelungen zur Verwaltung der ITI“. 

 

                                                           
1
 Entwurf zur Verordnung mit besonderen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, Artikel 7. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/erdf/erdf_proposal_de.pdf 
2
 Integrierte territoriale Investitionen. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_de.pdf 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/erdf/erdf_proposal_de.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_de.pdf
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Hinweise auf ITI finden sich darüber hinaus auch im Vorschlag der Kommission für einen 

Gemeinsamen Strategischen Rahmen
3
, im Entwurf für die Allgemeine Verordnung zum EFRE, dem 

ESF und dem Kohäsionsfonds (Artikel 99)
4
 sowie im Entwurf für die EFRE-Verordnung (Artikel 7)

5
. 

Die Kommission hat zudem auch ein Informationsblatt zu integrierter nachhaltiger Stadtentwicklung 

veröffentlicht
6
. Trotz all dieser Informationen sind auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene 

derzeit noch viele Fragen bezüglich der Einrichtung und erfolgreichen Durchführung einer ITI offen. 

Die Verordnungsentwürfe der Kommission bieten Städten eine große Chance, zugleich besteht das 

Risiko, dass das volle Potenzial in der Praxis nicht ausgeschöpft werden kann. 

 

Die Verordnungsentwürfe eröffnen Städten einerseits die Möglichkeit, erhebliche zusätzliche 

Ressourcen direkt zu verwalten. Auch wären die Städte flexibler darin, physische Investitionen („hard 

investments“) des EFRE und des Kohäsionsfonds mit immateriellen Investitionen („soft investments“) 

des ESF zu kombinieren. Planung und Umsetzung könnten auf Stadtrandgebiete, die Stadtregion 

oder funktionale Stadträume ausgeweitet und das Problem überholter räumlicher Grenzen damit 

überwunden werden. Dies könnte zu einem breiten und vielfältigen Spektrum an Initiativen führen, 

die Städten Wege hin zu nachhaltigeren Entwicklungsmustern aufzeigen könnten. Sogar in ihrer 

elementarsten Form im Rahmen eines einzelnen EFRE-Programms eröffnen ITI Städten die 

Möglichkeit, neben den Prioritäten KMU, Innovation, Verkehr und Stadtentwicklung weitere Themen 

aufzugreifen und ein breitgefächertes Maßnahmenpaket zusammenzustellen. Allein dies wäre schon 

ein großer Schritt vorwärts. 

 

Von einem pessimistischeren Standpunkt aus gesehen bringen die Vorschläge aber auch nicht zu 

verachtende Risiken mit sich. Eine aktuelle Kommissions-Studie zur Umsetzung integrierter 

Strategien für nachhaltige Entwicklung in der laufenden Förderperiode (Artikel 8 der aktuellen EFRE-

Verordnung) argumentiert, dass „offizielle Statements, die zu integrierter nachhaltiger Entwicklung 

aufrufen, möglicherweise in der Praxis nicht effektiv sind, wenn sie dazu genutzt werden die Realität 

elegant zu verschleiern und Prinzipien in oberflächliche Phrasen verwandeln”
7
. Die Verpflichtungen 

zu „Integration“ und „Nachhaltigkeit“ können in großen Teilen zu Schönfärberei einer in Wirklichkeit 

nicht verknüpften Liste einzelner Investitionen unter bestehenden Prioritäten verkommen. 

 

In diesem Zusammenhang zeigt die Studie zu Artikel 8 ebenfalls auf, dass “Befragte der neuen 

Mitgliedsstaaten präzisere Richtlinien ohne zusätzliche Verordnungen fast einstimmig befürworten”. 

Im Folgenden werden wir versuchen, ergänzend zu den bereits vorhandenen Informationen weitere 

Anhaltspunkte und Ideen aufzuzeigen. 

 

 

2. Was hat man aus vergangenen Initiativen gelernt? 

 

Die Erfahrungen aus Programmen wie URBAN, URBACT und anderen Regularien wie Artikel 8 der 

aktuellen EFRE-Verordnung zeigen, dass es ein breites Interpretationsspektrum der Begriffe 

“integriert” und “partizipativ” gibt. Beide Begriffe müssen klar definiert und untermauert werden, um in 

Zukunft ITI erfolgreich umsetzen zu können. 

 

 

                                                           
3 Vorschlag der Kommission für einen Gemeinsamen Strategischen Rahmen 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_de.cfm 
4
 Entwurf zur Verordnung mit allgemeinen Bestimmungen über den EFRE, den ESF und den KF. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/general/general_proposal
_de.pdf  
5 Entwurf zur Verordnung mit besonderen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/erdf/erdf_proposal_de.pdf 
6 
Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_de.pdf   

7
 Nachhaltige Stadtentwicklung – Umsetzungspraxis von Artikel 8, verfügbar unter:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/pdf/201135/urban_development_praxis.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_de.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/general/general_proposal_de.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/general/general_proposal_de.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/erdf/erdf_proposal_de.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_de.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/pdf/201135/urban_development_praxis.pdf
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 Die Notwendigkeit sowohl vertikaler als auch horizontaler Integration 

 

Die wesentliche Bedeutung der „Strategie“ in allen Formen von territorialen Interventionen wurde in 

Evaluationen von URBACT II und Artikel 8 sowie in jüngsten Untersuchungen zu lokalen 

Aktionsplänen von URBACT-Netzwerken und LEADER
8
 deutlich. Das Informationsblatt zu ITI 

bekräftigt diesen Punkt, indem es betont, dass “die ITI nur dann wirksam eingesetzt werden können, 

wenn die betroffene Region mit spezifischen geografischen Merkmalen über eine integrierte, 

sektorübergreifende und territoriale Strategie verfügt“. Die Ziele und den Inhalt der Strategie klar 

festzulegen ist in der Tat essentiell, um das bestmögliche Verwaltungssystem sowie den Umfang 

einer Intervention festlegen zu können.  

 

Dabei geht es, wie deutlich wurde, nicht um irgendwelche Strategien: Es geht um integrierte 

Strategien, sowohl horizontal über Politikbereiche (unter Berücksichtigung insbesondere der  

physikalischen, sozialen, ökonomischen und ökologischen Dimensionen eines Problems) wie auch 

vertikal über verschiedenen Regierungsebenen (von Stadtquartieren zu Stadt und Stadt-Region, 

regionale, nationale und EU-Ebene). Erfahrungen aus oben genannten Programmen mit integrierten 

Ansätzen zur Bewältigung lokaler Problemlagen verdeutlichen den großen Mehrwert integrierter 

Herangehensweisen bei der nachhaltigen Stadtentwicklung. Dabei zeigen sie auch die Grenzen 

dessen auf, was auf lokaler Ebene erreicht werden konnte und unterstreichen die Notwendigkeit 

einer Weiterentwicklung integrierter Strategien. 

 

Gemäß der Evaluierung von URBAN II “hatten Partnerschaften manchmal Probleme, Unterstützung 

von ihren Städten und Regionen zu erhalten und Schlüsselakteure und Entscheidungsträger in den 

Prozess einzubinden. Dies ist vor allem dem kleinen Maßstab und dem lokalen Fokus der 

Programme geschuldet, die somit wenig Relevanz für die kommunale und regionale Politik hatten”. 

Den Evaluatoren zu Folge sollten Städte, um die Wirksamkeit lokaler Maßnahmen zu erhöhen, 

“programmspezifische Ressourcen mit den Ressourcen, Plänen und Programmen der Stadt, der 

regionalen Behörden und der etablierten Dienstleister (inklusive Polizei sowie dem Bildungs- und 

Gesundheitssektor) in Zusammenhang bringen“. 

 

Solche Empfehlungen decken sich mit den Ergebnissen einiger URBACT-Projekte, die sich mit den 

Themen „städtische Governance“ und „Stadterneuerung“ auseinandersetzten (insbesondere 

NODUS und RegGov). Sie empfehlen die Einbettung lokaler, gebietsbezogener Strategien in 

weitergefasste Strategien auf Stadt- und/oder regionaler Ebene. Die am Projekt NODUS beteiligten 

lokalen Behörden betonten die Risiken, die mit der Außenwirkung gebietsbezogener Interventionen 

einhergehen, und gleichzeitig die Notwendigkeit strategischer Pläne auf überörtlicher Ebene (z.B. 

Stadt-Region), um “über die erforderliche Art der Stadterneuerung und […] die Auswahl der 

Projektgebiete zu entscheiden. Diese strategischen Pläne sollten zum Ziel haben, sozial 

benachteiligte Gebiete mit begünstigten Gebieten zu verknüpfen”
9
. 

 

Ausgehend von der Erfahrungen der Städte, die in URBACT-Netzwerke eingebunden sind und 

waren, scheint es, als würde Integration meist erreicht werden, indem die aktuellen politischen 

Herausforderungen, denen sich ein Projekt widmet, zu einem bestimmten Zeitpunkt in den breiteren 

Kontext der übergeordneten Stadtentwicklung gestellt werden. Bei der geforderten Erarbeitung von 

integrierten lokalen Aktionsplänen beginnen URBACT-Städte mit meist mit einem spezifischen 

Thema oder Problem, das sie angehen möchten (wirtschaftliche Entwicklung, Vermeidung 

frühzeitiger Schulabgänge, Entwicklung CO2-armer Mobilität, Revitalisierung eines bestimmten 

                                                           
8
 Das Europäische Netzwerk für ländliche Entwicklung hat kürzlich zwei größere Untersuchungen durchgeführt, basierend auf 

Fokusgruppen und Umfragen von über 200 Partnerschaften zu Verbesserung der Strategien von Partnerschaften in 
ländlichen Gebieten. LEADER-Ausschuss zu Fokusgruppen 4:  
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/de/focus-group-4_de.cfm 
9
 NODUS Abschlussbericht, Seite 173, verfügbar auf der URBACT Website: http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-

governance/nodus/our-outputs/  

http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/de/focus-group-4_de.cfm
http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/nodus/our-outputs/
http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/nodus/our-outputs/
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Gebietes, etc.). In den meisten Fällen haben sich integrierte lokale Strategien als ein wirksames 

Werkzeug zur Bewältigung solch thematischer oder sektoraler Fragen herausgestellt. 

 

 Die Bedeutung breiter Partnerschaften und der Einbindung verschiedener 

Akteure 

 

In den aktuell vorliegenden Verordnungsentwürfen zu ITI finden Partnerschaften keine Erwähnung, 

auch sind keine Bedingungen bezüglich der Einbeziehung von Interessensvertretern in den die ITI 

formuliert. Im Vorschlag der Kommission zum Instrument „von der örtlichen Bevölkerung betriebene 

Maßnahmen zur lokalen Entwicklung“ wird dies jedoch zwingend vorausgesetzt
10

. Man könnte die 

Vorschläge folglich so interpretieren, dass Letzteres als Instrument für die Einbindung von Akteuren 

gedacht ist, während man eine ITI auch ohne die Beteiligung von Interessengruppen durchführen 

könnte. Dies wäre eine verpasste Chance, da die Stärke von Partnerschaften, die Ebene der 

Einbeziehung von Interessensvertretern sowie das Verantwortungsgefühl lokaler Akteure als 

wichtige Voraussetzungen für den Erfolg bisheriger integrierter Stadtentwicklungsstrategien gelten. 

Entsprechend der abschließenden Evaluierung der Gemeinschaftsinitiative URBAN II, “war der 

Schlüssel zum Erfolg in URBAN II Projekten die Einbeziehung lokaler Akteure und das 

Zuständigkeitsgefühl. […] Die erfolgreichsten Projekte waren solche, die lokale Bedürfnisse  

aufgriffen und damit die aktive Unterstützung einer breiten Mehrheit unter den lokalen Partnern (nicht 

nur der Stadtverwaltung, sondern auch privater und freiwilliger Akteure) sicherstellten“. Die 

Evaluation betont ebenfalls, dass “lokale Bottom-Up-Partnerschaften eine Berechtigung haben  und 

eine starke Wissensbasis darstellen, die zu individuellen und effektiven Lösungsansätzen für 

städtische Herausforderungen beitragen kann. Seit Ende der Gemeinschaftsinitiative URBAN II hat 

dieser Ansatz häufig in Stadtentwicklungsinitiativen gefehlt.“ 

 

Im Gegensatz dazu stellt die Studie zur Umsetzung von Artikel 8
11

 den Mangel an Beteiligung und 

Verantwortung der Interessenvertreter als einen der Hauptschwachpunkte der Mainstream 

Konvergenz- und RWB-Programme dar: “in der Regel gibt es in der Programmgestaltung keine 

hinreichende Bürgerbeteiligung und Eigenverantwortung bei der Umsetzung der Maßnahmen. [...] 

Beteiligung wird in erster Linie als formelle und informelle Konsultation institutioneller Akteure in der 

Programmierungsphase verstanden“. 

 

Das aktuelle URBACT II Programm führt die URBAN-Initiative zur Förderung partizipativer Vorgehen 

als Kernprinzip politischer Entscheidungsprozesse fort. Jeder Partner eines URBACT-Netzwerkes ist 

aufgefordert, unter Einbeziehung aller für das jeweilige Thema relevanter lokaler Interessenvertreter 

einen integrierten Aktionsplan zu erarbeiten. Diese Akteure sollen in einer Local Support Group 

(LSG) zusammengebracht werden und während der gesamten Projektlaufzeit eine aktive Rolle bei 

der Festlegung lokaler Prioritäten und der Erarbeitung von Lösungswegen einnehmen. 

 

Aus der Perspektive der URBACT Partner wurden die Local Support Groups neben dem 

länderübergreifenden Erfahrungsaustausch als der größte Mehrwert ihrer Teilnahme an URBACT 

angesehen. In einer Umfrage unter URBACT Partnern im Jahr 2011
12

 erklärten 90% der Befragten, 

dass die Einrichtung einer Local Support Group die integrierte Vorgehensweise gefördert hat, 85% 

sagten aus, dass die Gruppe nach Beendigung des URBACT-Projektes weiterhin zusammen 

arbeiten wird. 

 

Die Halbzeitevaluierung des URBACT II Programms stellte ebenfalls die Effizienz der Local Support 

Groups hinsichtlich eines Wandels in der lokalen Politikgestaltung heraus: “Einer der Haupterfolge 

                                                           
10

 An dieser Stelle darf auf folgende Abhandlung zu dem Instrument “von der örtlichen  Bevölkerung betriebene Maßnahmen 
zur lokalen Entwicklung” verwiesen werden: http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5131   
11

 Kommissionsstudie zur „Umsetzungspraxis von Artikel 8“, verfügbar unter:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/pdf/201135/urban_development_praxis.pdf 
12

 Die Synthese der ULSG-Umfrage ist verfügbar unter: http://urbact.eu/en/header-main/get-involved/local-support-groups/  

http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5131
http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/pdf/201135/urban_development_praxis.pdf
http://urbact.eu/en/header-main/get-involved/local-support-groups/
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der LSGs ist, dass sie eine Vielzahl verschiedener Partner auf städtischer Ebene 

zusammengebracht haben, die andernfalls höchstwahrscheinlich nicht zusammengearbeitet hätten 

[...]. Auch dort, wo es Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit der Akteure gab, konnten die LSGs 

durch die Bildung eines partnerschaftlichen Netzwerkes eine Veränderung im politischen 

Entscheidungsprozess einer Stadt herbeiführen. Ein Schlüsselindikator des Erfolgs ist das 

Fortbestehen von LSGs auch über die Laufzeit der Projekte hinaus”
13

. 

 

Ähnlich der Evaluation der URBAN II Initiative betont auch die Halbzeitevaluierung des URBACT-

Programms, dass solch partizipative Prozesse eine Herausforderung für lokale Interessenvertreter 

darstellen. Sie erfordern die richtigen Methoden, angemessene Anleitung und den Aufbau von 

Kapazitäten. Während das URBACT-Programm ein „Toolkit“ entwickelt hat, das Partner bei der 

Bildung und Animation von Local Support Groups unterstützt (inklusive Methoden für eine 

systematische Analyse der einzubinden Akteure und der zu behandelnden Probleme), und 

verschiedene Aktivitäten zum „Capacity Building“
14

 umgesetzt hat, muss die Unterstützung der 

lokalen Akteure in Zukunft weiter ausgebaut werden, um eine noch effektivere und nachhaltigere 

Auswirkung auf die lokale Politikgestaltung erreichen zu können. Manche Gruppen sind einen Schritt 

über die reine Beteiligung lokaler Interessensvertreter hinausgegangen – bis hin zur aktiven 

Mitgestaltung von Politik und Projekten (z.B. partizipative Finanzplanung und andere Verfahren in 

Berlin und Duisburg). Diese Art der Zusammenarbeit schlägt eine Brücke zu der aufkommenden 

„sozialen Innovation“, bei der nutzergeführte Innovationen ein Kernelement darstellen.   

 

 

3. Wie man die Rahmenbedingungen für erfolgreiche integrierte territoriale 

Investitionen in Städten schafft  
 

Dieser Abschnitt enthält eine Reihe von Anregungen für Akteure der Stadtentwicklung, politische 

Entscheidungsträger und Verwaltungsbehörden, die in unseren Augen die Effektivität integrierter 

territorialer Investitionen in Städten in hohem Maße steigern würden. 

 

 Den Umfang integrierter städtischer Entwicklung festlegen 

 

Zunächst ist es hilfreich herauszustellen, was integrierte territoriale Investitionen nicht sind. 

Beispielsweise kann die Strategie einer ITI nicht einfach eine „Einkaufsliste“ der Stadt für vage 

zusammenhängende Maßnahmen sein. Genauso wenig geht es darum, alles zur gleichen Zeit und 

mit gleicher Gewichtung zu behandeln. 

 

Die Strategie hinter einer ITI sollte vielmehr auf Folgendem basieren: 

 Verständnis entwickeln für Beziehungen und Verbindungen zwischen verschiedenen 

räumlichen Ebenen, Sektoren, Arten von Aktivitäten, Projekten und Bereichsentwicklungen 

(z.B. wirtschaftlich, sozial, umweltbezogen)  

 Verortung jeder territorialen Investition in diesen Gesamtkontext  

 Konzentration auf klare Prioritäten, die auf die wichtigsten Herausforderungen der jeweiligen 

Stadt abzielen 

 Gestaltung von Handlungspaketen oder -abläufen, die positive Verknüpfungen maximieren 

und negatives Feedback (insbesondere in den Bereichen Umwelt und Soziales) minimieren 

 

                                                           
13

 URBACT II Halbzeitevaluierung durch ECORYS, Juni 2011. Verfügbar auf der URBACT Website unter: 

http://urbact.eu/fileadmin/general_library/URBACT_II_Final_Report_3_June.pdf  
14

 Im Jahr 2011 hat das URBACT-Programm ein „Capacity-Building Scheme“ für Mitglieder von Local Support Groups 

(ULSGs) in Polen erarbeitet. Basierend auf dieser Erfahrung hat das Programm eine erste Sommeruniversität für ULSG 
Mitglieder aller EU Länder organisiert, um lokale Akteure in partizipativer Planung zu schulen. Weitere Informationen unter: 
http://urbact.eu/en/header-main/get-involved/local-support-groups/   

http://urbact.eu/fileadmin/general_library/URBACT_II_Final_Report_3_June.pdf
http://urbact.eu/en/header-main/get-involved/local-support-groups/
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Folgende Punkte haben Auswirkungen auf die Strategien von ITI: 

 

1. Erstens kann der Umfang einer Intervention sehr viel größer sein als in der 

Gemeinschaftsinitiative URBAN. Theoretisch reicht er von funktionalen Stadträumen bis hin 

zu Stadtquartieren. Zielgebiete in Städten können benachteiligten Stadtviertel, ehemalige 

Industriegebiete, Wissenschafts- oder Kreativquartiere und/oder historische 

Stadtlandschaften sein. Gemäß des Informationsblatts der Kommission können ITI auch 

„integrierte Maßnahmen in voneinander losgelösten geographischen Einheiten mit ähnlichen 

Charakteristika einleiten“. 

 

2. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Umfang von ITI sehr viel breiter sein als in der 

Gemeinschaftsinitiative URBAN. Die meisten Städte werden bereits einen übergreifenden 

Masterplan oder eine Strategie haben. Diese zeigen für gewöhnlich konkrete Schritte auf, 

die eine Stadt unternehmen kann, um auf die wichtigsten lokalen Herausforderungen und 

Bedürfnisse zu reagieren. Die meisten Städte werden vermutlich kaum ihren gesamten 

Masterplan über eine ITI verwalten wollen. Eher werden sie dazu tendieren, im Rahmen 

einer ITI bestimmte thematische, sektorale, räumliche oder zielgruppenspezifische Probleme 

in Angriff zu nehmen. In der Theorie ist diese Herangehensweise akzeptabel solange der 

Bezug zur übergreifenden Strategie gewährleistet ist. 

 

Dies würde bedeuten, dass übergeordnete Strategien integrierte territoriale Investitionen für 

bestimmten Themen oder Herausforderungen (z.B. nachhaltige Mobilität, energieeffizienter 

Wohnungsbau), für bestimmte Zielgruppen oder für bestimmte Arten von Gebieten wie 

ehemalige Industriegebiete, benachteiligte Stadtquartiere, Stadtzentren, historische 

Stadtlandschaften usw. festlegen können. 

 

URBACT, beispielsweise, hat als Basis für den Erfahrungsaustausch zwischen Städten acht 

umfassende prioritäre Themen identifiziert, die eng an die EU 2020 Strategie angeknüpft 

sind. Sie bilden Teil eines „integrierten Ansatzes“ in dem „erwartet wird, dass das gewählte 

Thema den Ausgangspunkt der Netzwerkaktivitäten darstellt, dabei Partnern aber ermöglicht 

wird, Anknüpfungspunkte zu anderen Themen herzustellen“
15

, ein integrierter Ansatz im 

Sinne einer koordinierten Verwaltung über alle Regierungsebenen (Joined-up Government) 

also. Es macht Sinn, integrierte territoriale Initiativen zur Unterstützung von Strategien zu 

nutzen, die thematische- oder zielgruppenorientierte Investitionen ebenso einbeziehen, wie 

traditionellere gebietsbezogene Initiativen, die sich eher auf kleinere Gebiete fokussieren 

und Maßnahmen durch horizontale Integration zusammenbringen
16

.  

 

Dies führt zu verschiedenen möglichen Arten von ITI: 

 

 ITI in einzelnen Stadtvierteln. Wie das URBACT Programm gezeigt hat, ist es wichtig, sich 

dabei nicht nur auf benachteiligte Stadtquartiere zu beschränken, sondern auch Forschungs- 

oder Innovationsquartiere, ehemalige Industriegebiete oder Industriebrachen sowie 

historische Stadtlandschaften einschließlich des Stadtkerns mit einzubeziehen. 

 

 ITI in mehreren Vierteln einer Stadt. Stadtverwaltungen werden sich eventuell zu einem 

integrierten Vorgehen für bestimmte Arten von Gebieten, die innerhalb eines Stadtgebietes 

verteilt sind, entschließen. 

                                                           
15

 Dritter URBACT II Projektaufruf zur Bildung von thematischen Netzwerken: 
http://urbact.eu/fileadmin/Documents/URBACT_3rd_Call_0912.pdf  
16 Diese thematischen oder zielgruppenbezogenen Strategien können dennoch Investitionen einbeziehen, die unter mehreren 

Prioritätsachsen in einem oder mehreren Operationellen Programmen laufen.  

http://urbact.eu/fileadmin/Documents/URBACT_3rd_Call_0912.pdf
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 ITI für ein gesamtes Stadtgebiet (z.B. kleine und mittlere Dienstleistungszentren und ihr 

ländliches Umland) 

 

 ITI für funktionale städtische Räume, die eventuell auch mehr als eine Stadt mit einschließen 

können 

 

 ITI für Stadt-Land-Beziehungen 

 

 Auch können sich ITI (unter bestimmten Voraussetzungen) auf bestimmte Zielgruppen (z.B. 

Migranten oder die Roma-Bevölkerung) oder auf bestimmte Themen oder 

Herausforderungen (z.B. Arbeitsmarkt oder Unternehmertum) konzentrieren, solange dies 

im Rahmen einer integrierten Strategie für das gesamte Stadtgebiet geschieht. 

 

Das folgende Schaubild verdeutlicht, wie die thematische oder räumliche Organisation von ITI in 

einem Stadtviertel, in mehreren Stadtvierteln oder als thematische Intervention in allen oder 

ausgewählten Stadtvierteln oder Gebieten erfolgen kann. 
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 Verbesserung der Qualität einer Strategie  

 

Vergangene Erfahrungen zeigen, dass Mitgliedstaaten die Qualität der Strategie zu einem der 

wichtigsten Kriterien für die Auswahl integrierter territorialer Investitionen machen sollten. Es muss 

einen Mechanismus eingeführt werden, der sicherstellt, dass alle ITI eine Mindestqualität erfüllen, 

bevor sie gefördert werden. Einige Mitgliedstaaten werden die Qualität der Strategie auch als 

Kriterium in einem Auswahlverfahren einsetzen. 

 

Basierend auf den lokalen Aktionsplänen von über 300 Städten hat URBACT eine Reihe von 

Empfehlungen zur Entwicklung solcher Strategien zusammengestellt. Die Hauptbestandteile sollten 

sein:  

 Eine eindeutige Analyse der Bedürfnisse und der zugrunde liegenden Probleme 

 Eine „Stakeholder Analyse“, um die relevanten Schlüsselakteure für die Erarbeitung von 

Zielen zu identifizieren  

 Eine realistisches Maß an Zeit, finanziellen Mitteln und Verantwortlichkeiten 

 Regelmäßiges Monitoring und regelmäßige Evaluierung zur Optimierung und Anpassung 

des Prozesses 

 Vernetztes Arbeiten, transnationale Zusammenarbeit und Austausch von „Good Practice“ 

Beispielen
17

 

 

 Stärkere Einbindung von Interessenvertretern 

 

Momentan sind für ITI lokale Partnerschaften oder anderweitige Beteiligungsprozesse nicht 

verpflichtend. Wie wir in vergangenen Initiativen gesehen haben, ist eine breite Partnerschaft und 

Eigenverantwortung der lokalen Akteure jedoch eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Umsetzung. Auch das bedeutet, dass Methoden zur Sicherstellung der richtigen 

Verwaltungsformen vorhanden sein sollten. Die Verwaltungsformen, die Einbeziehung lokaler 

Partnerschaften und eine angemessene Einbindung lokaler Akteure sollten als Kriterien für die 

Auswahl von ITI in städtischen Gebieten gelten.  

 

Die Verwaltungsformen für ITI werden entsprechend der institutionellen Kultur eines jeden 

Mitgliedstaates variieren. Jedoch sollten sich die Mitgliedsstaaten die Erfahrungen der URBACT 

Local Support Groups und der Partnerschaften vieler anderer Initiativen zu Nutzen machen und 

folgende Punkte bei der Auswahl der ITI berücksichtigen: 

 

 Die Zusammensetzung der Partnerschaft. Erfahrungen zeigen, dass die „Stakeholder-

Analyse“
18

 hier einerseits sehr nützlich sein kann, um in der Partnerschaft die sozio-

ökonomische Zusammensetzung des Gebietes zu reflektieren. Besondere 

Aufmerksamkeit sollte der Einbeziehung der „Nutzer“, der unmittelbar Begünstigten und 

anderen „stillen Stimmen“ gelten. Dies ist nicht nur eine Frage der sozialen Gerechtigkeit 

– vollkommen neue Blickwinkel auf die Probleme und ihre Lösungen können auch den 

innovativen Charakter fördern. Auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, die Partner 

zusammenzubringen, die für eine erfolgreiche Umsetzung einer ITI vonnöten sind. In 

anderen Worten: die Partnerschaft muss die Strategie widerspiegeln. Hinter jeder 

Strategie und hinter jedem Projekt steht immer eine Person, deshalb macht Integration 

nur dann Sinn, wenn alle Schlüsselakteure mit am Tisch sitzen. Dabei sollten Vertreter 

der regionalen und/oder nationalen Ebene mit eingebunden sein. 

                                                           
17

 Wie Fußnote 8. Das Europäische Netzwerk für ländliche Entwicklung hat kürzlich zwei größere Untersuchungen 

durchgeführt, basierend auf Fokusgruppen und Umfragen von über 200 Partnerschaften zu Verbesserung der Strategien von 

Partnerschaften in ländlichen Gebieten: http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/de/focus-group-4_de.cfm 
18

 Siehe Hinweis zum URBACT Toolkit in vorheriger Fußnote  

http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/de/focus-group-4_de.cfm
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 Die Kapazität der Partnerschaft hinsichtlich der Umsetzung der Strategie. 

Verwaltungskapazität ist notwendig, aber keinesfalls ausreichend. Auch Kapazitäten 

hinsichtlich der Erarbeitung alternativer Lösungen, dem Aufbau einer gemeinsamen 

Vision, der Ausarbeitung einer durchführbaren Strategie, der Vermittlung bei Konflikten, 

der Anregung neuer Ideen sowie der Auswahl und Unterstützung privater und 

öffentlicher Projekte kommt eine wichtige Bedeutung zu. Eine ITI sollte zeigen, dass sie 

Zugang zu personellen Ressourcen und Qualifikationen hat, die für die Umsetzung der 

gewählten Strategie vonnöten sind. 

 

Die Erfahrungen aus URBAN, URBACT und anderen integrierten städtischen Initiativen zeigen 

allesamt die Notwendigkeit klarer Richtlinien für Mitgliedsstaaten und Städte hinsichtlich der 

Stärkung von Partnerschaften und Beteiligungsverfahren.  

 

 Festlegung geeigneter Gebiete  

 

Nach den Verordnungsentwürfen und Leitfäden gibt es keinerlei Einschränkung bezüglich der Art 

oder des Umfangs von städtischen Gebieten, in denen ITI angewendet werden können (obwohl die 

EFRE-Broschüre zur integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung Folgendes herausstellt: „Es kann 

außerdem davon ausgegangen werden, dass dieser Ansatz in der Stadtentwicklung eng mit dem 

integrierten Ansatz verknüpft werden wird, der auf die besonderen Bedürfnisse der am meisten von 

Armut betroffenen geografischen Gebiete oder der Zielgruppen eingeht, die von Diskriminierung 

oder Ausgrenzung bedroht sind“). 

 

Vor diesem Hintergrund haben Mitgliedstaaten eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihre Prioritäten 

umzusetzen. Sie können beispielsweise prioritäre städtische Gebiete festlegen, die im Rahmen von 

ITI förderfähig sein sollen. Alternativ können sie alle städtischen Gebiete als förderfähig erklären, 

dabei aber Auswahlkriterien bezüglich der Art des Gebietes, der Qualität der Strategie und der 

Qualität der Partnerschaft definieren. In beiden Fällen zeigen die Erfahrungen, dass strenge 

Qualitätskontrollen und Auswahlverfahren unabdingbar sind, um einen minimalen Standard der 

Projekte in allen drei oben genannten Bereichen zu sichern (Strategie, Partnerschaft, Festlegung 

des Gebiets). 

 

Was den angemessenen geographischen Maßstab und die Festlegung der Gebietsgrenzen betrifft, 

so sollten diese mit der Natur des Problems und dem Lösungsansatz einhergehen. Es gibt zum 

Beispiel inzwischen reichlich Anhaltspunkte, dass die Probleme benachteiligter Viertel nicht allein auf 

Quartiersebene zu lösen sind. Zielgerichtete gebietsbezogene Initiativen müssen mit Strategien für 

weitere funktionale Stadtgebiete und sozialen Strategien auf regionaler und nationaler Ebene 

verknüpft sein. ITI sollten deshalb aufzeigen, dass der geographische Interventionsumfang 

hinsichtlich des Problems angemessen ist und Anknüpfungspunkte zu anderen relevanten Ebenen 

berücksichtigt wurden.  

 

 Den Prozess auf den richtigen Weg bringen 

 

Die Analyse bisheriger territorialer Initiativen und URBACT zeigt, wie wichtig es ist, das 

Auswahlverfahren der Strategien, Partnerschaften und Gebiete von Anfang anzugehen. 

Insbesondere URBACT hat sein Auswahlverfahren konstant verfeinert, um die Ergebnisse zu 

verbessern. Einige der Empfehlungen können ebenso für die Auswahl von ITI relevant sein: 

 

 Es muss früh mit der Definition der prioritären Themen und/oder Arten städtischer Gebiete 

für ITI, der vorläufigen Mittelausstattung für jeden Fonds und dem Auswahlverfahren 
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begonnen werden. All dies sollte in den Partnerschaftsvereinbarungen und den OPs 

verankert sein. 

 

 Aus den Erfahrungen von LEADER, FARNET und URBACT ist ein mehrstufiges 

Auswahlverfahren am besten geeignet, die Qualität der Strategien, Partnerschaften und 

Gebiete sicherzustellen (z.B. in einer ersten Phase offener Projektaufruf und Auswahl 

geeigneter Städte oder Stadtgebiete, die integrierte strategische Pläne vorlegen, Förderung 

dieser Städte oder Stadtgebiete (wenn nötig auch über technische Hilfe) in einer 

Entwicklungsphase zur weiteren Ausarbeitung der Ideen und letztendlich finale Auswahl 

jener Städte oder Stadtgebiete, die überzeugende Strategien zum Umsetzung vorlegen 

konnten). Dieses abgestufte Model wird auch von der „EU Social Innovation Initiative“ 

befürwortet. 

 

 URBACT zeigt die wesentlichen Elemente eines solchen Vorgehens auf: eine anfängliche 

Interessensbekundung basierend auf dem Ziel der Intervention, einen Abriss der Strategie, 

eine mögliche Partnerschaft (ausführende Institutionen) und der vorgeschlagene 

Interventionsbereich. 

 

 Die Vorbereitung einer qualitativ anspruchsvollen Strategie, der  Ausbau der Partnerschaft 

sowie die Eingrenzung des Themengebietes erfordert Zeit, Ressourcen und Unterstützung. 

 

 Es sollte eine umfangreiche Grundlagenanalyse/ Ex-ante-Evaluierung durchgeführt, ein 

Strategiepapier und Aktionsplan aufgestellt, Grundlagen für die Zusammensetzung und 

Kapazitäten der Partnerschaft (oder im schlimmsten Fall der verantwortlichen Institution) 

ausgearbeitet sowie eine Begründung für den Interventionsbereich und seinen 

Anknüpfungspunkten zu anderen räumlichen Ebenen vorgelegt werden. 

 

Die Idee der ITI ist eine bedeutende Neuerung in Verordnungsentwürfen für die künftige 

Kohäsionspolitik. Die Präzisierung dieser Idee würde  zu einem besseren Verständnis der zugrunde 

liegenden Philosophie führen – nämlich Stadtentwicklung mehr auf integriertere Gebiets- und 

sektorenübergreifende Lösungen auszurichten, die unter Einbeziehung verschiedener Akteure in 

einer breiten Partnerschaft entwickelt wurden.  

 

Wie dieser Artikel zeigt, können ITI als Instrument für integrierte Strategien in verschieden Arten von 

Gebieten und in unterschiedlichen politischen Handlungsfeldern eingesetzt werden, von der 

Erneuerung einzelner oder mehrerer Stadtquartiere bis hin zu Wissenschafts- oder 

Innovationsquartieren, historischen Stadtgebieten und stadtregionalen Arbeitsmarktstrategien. In 

jedem Fall können die umfassenden Erfahrungen aus URBACT und anderen Programmen zu einem 

effektiven Einsatz der ITI beitragen und eine nützliche Hilfestellung für diejenigen darstellen, die die 

Operationellen Programme für die kommende Förderperiode ausarbeiten. Es ist an der Zeit, von 

diesem umfangreichen Erfahrungsschatz Gebrauch zu machen! 

 


