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Die städtische Dimension der EU-Politikfelder
Über 70 % der EU-Bürger leben in Städten oder Großstädten, und viele der wirtschaftlichen und
ökologischen Herausforderungen, mit denen Europa konfrontiert ist, haben eine städtische
Dimension. Innerhalb der EU nimmt auf zwischenstaatlicher Ebene immer mehr eine gemeinsame
Vorstellung von der Stadtentwicklung Gestalt an. Seit einigen Jahren werden vermehrt Rufe laut
nach konkreten Maßnahmen auf EU-Ebene und nach einer EU-Städteagenda, die zu größerer
Kohärenz der EU-Politikfelder mit Auswirkungen auf städtische Gebiete und zu mehr Mitwirkung
der städtischen Behörden und Interessenträger an Entscheidungsfindungsprozessen führen könnte.

Hintergrund
Da es keine Rechtsgrundlage für Städtebaupolitik in den Verträgen der Europäischen Union gibt, finden
Diskussionen über Themen der Stadtentwicklung auf EU-Ebene im Rahmen der zwischenstaatlichen
Zusammenarbeit statt, wozu auch informelle Ministertreffen gehören. Dies leistet einen Beitrag dazu, zu
gemeinsamen Vorstellungen der Mitgliedstaaten von der Stadtentwicklung zu gelangen. Im Laufe der Zeit
hat sich zwischen den Staaten ein Konsens über die spezifischen Ziele und Werte in Bezug auf städtische
Gebiete herausgebildet, wozu die Leipziger Charta, die Erklärung von Toledo und die Territoriale Agenda der
EU 2020 gehören, die jedoch für die Mitgliedstaaten nicht rechtsverbindlich sind. Dies hat dazu geführt, dass
eine Reihe von Mitgliedstaaten (und Interessenträgern) konkretere Maßnahmen gefordert hat,  was
schließlich im November 2013 in Vilnius die Unterstützung der Mitgliedstaaten bekam.

Mitteilung der Kommission
Die Kommission hat im Juli 2014 eine Mitteilung zur städtischen Dimension der EU-Politikfelder
angenommen und dadurch eine Konsultierung der Öffentlichkeit bezüglich der Notwendigkeit einer EU-
Städteagenda sowie deren Ziele und mögliche Ausprägungen gestartet. Laut der Ergebnisse der
Konsultierung sollte eine EU-Städteagenda Städten dabei helfen, europäische Prioritäten umzusetzen und
die EU anzuspornen, ihre politischen Ziele zu verwirklichen. Nach Ansicht der Befragten bedarf es keiner
neuen Rechtsvorschriften, neuen Finanzierungsquellen oder Verlagerung neuer Zuständigkeiten auf die EU-
Ebene, sondern lediglich verbesserter Rechtsvorschriften. Nach dem Vorschlag der Kommission soll der
Schwerpunkt der EU-Städteagenda auf den drei prioritär behandelten Bereichen von intelligenten, grünen
und inklusiven Städten liegen, sowie die wirksame Anwendung besserer Regulierungsinstrumente
sichergestellt und die Koordinierung der EU-Politikfelder mit Auswirkungen auf Städte ebenso wie
intelligente Lösungen, Leistungsvergleiche und Kontrollsysteme für Städte verbessert werden.

Europäisches Parlament
Das Europäische Parlament soll in Kürze über einen Initiativbericht des Ausschusses für regionale
Entwicklung (Berichterstatterin Kerstin Westphal, S&D, Deutschland) abstimmen. Mit diesem Bericht
reagiert es auf die Mitteilung der Kommission. Gemäß dem Bericht sollte auf der Grundlage einer neuen
Methode der Steuerung auf mehreren Ebenen die lokale Ebene enger in alle Phasen des Politikzyklus
einbezogen werden.  Des Weiteren wird in dem Bericht ein Frühwarnsystem gefordert, der es den
Kommunalbehörden ermöglicht, die Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und der
Verhältnismäßigkeit zu überprüfen, sowie darauf verwiesen, dass sich die EU-Städteagenda auf eine
begrenzte Zahl von Herausforderungen mit einem besonderen Augenmerk auf sozialer Inklusion,
demografischem Wandel und ökologischer Nachhaltigkeit konzentrieren sollte. Darüber hinaus werden in
dem Bericht territoriale Folgenabschätzungen empfohlen, mit denen die Machbarkeit einschlägiger
politischer Initiativen der EU auf lokaler Ebene sichergestellt wird, sowie die Einrichtung eines EU-
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Städtekoordinators, der die Koordinierung der Politikfelder mit einer städtischen Dimension überwacht, und
die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für Städtebaupolitik. In dem Bericht wird auf die Notwendigkeit
ausführlicher städtebezogener Daten verwiesen und gefordert, dass die Städteagenda in das jährliche
Arbeitsprogramm der Kommission aufgenommen wird.

Zukunftsperspektiven
Nach wie vor gibt es offenkundige Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, was ihren Ansatz in Bezug
auf die EU-Städteagenda anbelangt. Gleichwohl werden die Diskussionen auf Betreiben des luxemburgischen
Vorsitzes des Rates der EU in Form eines informellen Ministertreffens zu dem Thema fortgeführt, das im
November 2015 stattfinden soll, und während des darauffolgenden niederländischen Ratsvorsitzes im Jahr
2016 soll auf eine politische Erklärung zu einer EU-Städteagenda hingearbeitet werden.
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