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Nahezu drei Viertel der EU-Bevölkerung leben in Städten, und ein Großteil der EU-Politik
hat Auswirkungen auf sie – sei es direkt oder indirekt.

Innerhalb der EU nimmt auf zwischenstaatlicher Ebene allmählich eine gemeinsame
Vorstellung der Stadtentwicklung Gestalt an. Gleichzeitig gibt es zunehmend mehr
Forderungen nach konkreten Maßnahmen und der Entwicklung einer Städteagenda, um
städtischen Behörden und Interessenträgern ein größeres Mitspracherecht in diesem
Prozess einzuräumen. Um die Leitung der Diskussionen zu unterstützen, hat die
Kommission im Anschluss an ihre im Juli 2014 veröffentlichte Mitteilung über die
städtische Dimension der EU-Politik eine öffentliche Konsultation in die Wege geleitet. Die
Ergebnisse der Konsultation ließen eine breite Unterstützung für eine EU-Städteagenda
vonseiten städtischer Interessenträger erkennen. Das Europäische Parlament hat im
Rahmen dieses Prozesses zudem einen Initiativbericht zu diesem Thema ausgearbeitet,
der auf der Plenartagung im September 2015 angenommen wurde.

Mit dem überarbeiteten Rahmen für die Kohäsionspolitik 2014-2020 wurden eine Reihe
neuer Instrumente eingeführt, die die städtische Dimension der Kohäsionsförderung
stärken sollen. Die Einführung innovativer städtepolitischer Maßnahmen und die
Gründung der ersten vier Städtepartnerschaften haben in den letzten Monaten zum
einen für die Stärkung des kohäsionspolitischen Rahmens und zum anderen für die
ersten konkreten Maßnahmen zur Lancierung der Städteagenda gesorgt.

Der niederländische Ratsvorsitz hat, aufbauend auf dieser Dynamik, einen ehrgeizigen
Fahrplan für die erste Jahreshälfte 2016 ausgearbeitet, was zur Unterzeichnung des
Pakts von Amsterdam am 30. Mai 2016 geführt hat – einem eindeutigen politischen
Versprechen zur Umsetzung einer EU-Städteagenda.

Dieses Briefing ist ein Update eines im März 2016 veröffentlichten Briefings.

In diesem Briefing:
 Die EU-Städteagenda nimmt Gestalt an
 Hintergrund zur EU-Städteagenda
 Teilnehmer der EU-Städteagenda-Debatte
 Neue kohäsionspolitische Entwicklungen

2014-2020
 Zukunftsperspektiven
 Wichtigste Quellen

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)577986
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Einleitung
Städte und Großstädte sind ein Kernelement der europäischen Landschaftsstruktur und
viele der politischen Herausforderungen, denen sich Europa gegenübersieht, haben
unverhältnismäßig große Auswirkungen auf städtische Gebiete. Diese
Herausforderungen reichen u. a. von der sozialen Ausgrenzung und Migration bis hin
zum Klima- und Umweltschutz. Entscheidend ist jedoch, dass die Städte und Großstädte
Europas auch die Lösungen für genau diese Herausforderungen beinhalten: Sie sorgen
nämlich als Orte, an denen Menschen und Ressourcen zusammenkommen, für
unvergleichliche Möglichkeiten zur Förderung von Nachhaltigkeit, Energieeffizienz,
wirtschaftliche Innovation und soziale Inklusion. Durch die Gewährleistung einer
effektiveren Koordinierung der verschiedenen politischen Maßnahmen, die
Auswirkungen auf städtische Gebiete haben, und durch den Einbezug der Erfahrungen
von lokalen und regionalen Behörden bei der Umsetzung von Strategien vor Ort kann
viel bewirkt werden. Dies kann durch die Entwicklung eines gemeinsamen
Aktionsrahmens erreicht werden: einer Städteagenda für die EU.

Die Städteagenda nimmt Gestalt an
Nach einer jahrzehntelangen Debatte erwies sich das Jahr 2015 als ein Wendepunkt für
die Städteagenda. Die Diskussionen wurden vom lettischen Ratsvorsitz vorangebracht.
Dieser stützte sich auf die im April 2014 in Athen erzielte Ministervereinbarung, mit der
die Städteagenda weiteren politischen Rückhalt erhielt und städtische Armut als ein
spezieller Arbeitsbereich der verstärkten Zusammenarbeit bestimmt wurde, sowie auf
die Schlussfolgerungen des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ von November 2014,
in denen ausdrücklich auf die Fortsetzung der Arbeiten an der Städteagenda
hingewiesen wurde. Der lettische Ratsvorsitz war bestrebt, die konkreten
Herausforderungen, denen sich kleine und mittelgroße städtische Gebiete
gegenübersehen, zu ermitteln, wobei die Erklärung von Riga der Minister für
territorialen Zusammenhalt und städtische Angelegenheiten im Juni 2015 die
Entwicklung der EU-Städteagenda politisch unterstützte.

Der niederländische Ratsvorsitz und die EU-Städteagenda
Als eines der Länder, das an der Spitze der Städteagenda-Debatte steht, hat die
Niederlande für ihren Ratsvorsitz in der ersten Jahreshälfte 2016 einen ehrgeizigen
Fahrplan mit drei allgemeinen Zielen aufgestellt: die Unterzeichnung des Pakts von
Amsterdam, eine politische Erklärung, mit der die EU-Städteagenda offiziell eingeführt
sowie ihr operativer Rahmen und prioritäre Themen festgelegt werden; die Gründung
der ersten vier Pilotpartnerschaften; und die Verabschiedung der Schlussfolgerungen
des Rates zur Städteagenda, um ein festes politisches Engagement zur Umsetzung der
EU-Städteagenda zu begründen. Der niederländische Ratsvorsitz hat seine ersten beiden
Zielsetzungen bereits erreicht, wobei der vor kurzem angenommene Pakt von
Amsterdam einen wichtigen Meilenstein für die Städteagenda darstellt.

Pakt von Amsterdam
Legt Ziele und den operativen Rahmen für die EU-Städteagenda fest;
Konzentriert sich auf drei politische Instrumente: bessere Rechtsetzung, bessere finanzielle
Unterstützung, besserer Erfahrungsaustausch;
Legt 12 prioritäre Themen für die EU-Städteagenda fest;
Legt Maßnahmen und Arbeitsmethoden für institutionelle Akteure und Interessenträger fest.

http://gr2014.eu/de/events/informal-meetings-ministers/informelles-ministertreffen-f%C3%BCr-die-koh%C3%A4sionspolitik
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/145844.pdf
http://www.varam.gov.lv/eng/informacija_presei/preses_relizes/?doc=19118
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9625-2015-INIT/en/pdf
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Der Pakt von Amsterdam
Mit dem am 30. Mai 2016 unterzeichneten Pakt von Amsterdam wurden die Ziele der
Städteagenda festgelegt: das Bestreben, einen stärker integrierten und koordinierten
Ansatz für die Politik und Rechtsvorschriften der EU mit Auswirkungen auf städtische
Gebiete festzulegen; die Einbeziehung städtischer Behörden in die Politikgestaltung und
die Stärkung ihrer städtischen Dimension, ohne neue EU-Finanzierungsmöglichkeiten zu
schaffen, die aktuelle Verteilung der rechtlichen Zuständigkeiten und die Strukturen für
die Entscheidungsfindung zu ändern oder Kompetenzen auf die EU-Ebene zu
übertragen. Was den operativen Rahmen betrifft, werden die Aktivitäten der
Städteagenda von der „GD Treffen zu städtischen Angelegenheiten“ koordiniert
werden, wobei der Pakt außerdem die Rolle der Hauptakteure im Rahmen der
Städteagenda festlegt. Diese umfassen, unter anderem, städtische Behörden,
Mitgliedstaaten, die Kommission, die Europäische Investitionsbank und
Partnerschaften, die im Pakt als die entscheidenden Umsetzungsmechanismen für die
Städteagenda definiert werden und deren Aktionspläne einen Beitrag für die Gestaltung
der künftigen, bzw. die Überarbeitung der derzeit geltenden, EU-Rechtsvorschriften
leisten können. Im Anhang des Pakts, dem Arbeitsprogramm der EU-Städteagenda, sind
der operative Rahmen und die Arbeitsmethode der Städteagenda, konkrete
Maßnahmen und Themen dargelegt.

Partnerschaften
Ein wesentliches Instrument für die Städteagenda sind Partnerschaften. Diese werden
für jedes der 12 Themen gegründet, um die Probleme zu ermitteln, die zur Stärkung der
städtischen Dimension in einem bestimmten Politikbereich bewältigt werden müssen.
Die Beteiligung ist freiwillig, wobei jede Partnerschaft aus 15 bis 20 Mitgliedern
bestehen sollte. Die Mitglieder umfassen unter anderem Vertreter der Kommission, der
Mitgliedstaaten, lokaler Behörden, Städtenetzwerke und andere Akteure. Sie sollen
partnerschaftlich und unter Gleichberechtigung miteinander zusammenarbeiten. Jede
Partnerschaft erstellt und implementiert in einem Zeitraum von drei Jahren einen
Aktionsplan, anhand dessen Engpässe ermittelt und Vorschläge zur Stärkung der
städtischen Dimension vorgebracht werden, wobei der Schwerpunkt auf drei Bereichen
liegt: bessere Rechtsetzung, um den geltenden Vorschriften eine größere städtische
Dimension zu verleihen; bessere Nutzung von Finanzierungsinstrumenten zur
Optimierung der Nutzung bereits vorhandener Finanzierungsinstrumente; und besserer
Erfahrungsaustausch zur Verbesserung bestehender Netzwerke. Darüber hinaus
wurden 11 bereichsübergreifende Aspekte ermittelt, die von den Partnerschaften bei
der Organisation ihrer Arbeit in Betracht gezogen werden sollten, wie z. B. eine gute
städtische Governance, eine solide Stadtplanung oder die Nutzung integrierter Ansätze.

Die 12 Themen der EU-Städteagenda

Arbeitsplätze und Qualifikationen in der lokalen Wirtschaft Klimaanpassung

Städtische Armut Energiewende

Wohnungswesen Städtische Mobilität

Inklusion von Migranten und Flüchtlingen Luftqualität

Nachhaltige Landnutzung und naturbasierte Lösungsansätze Digitale Wende

Kreislaufwirtschaft Innovatives und
verantwortungsbewusstes
öffentliches Beschaffungswesen

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
http://urbanagenda.nl/partnerships/
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Pilotpartnerschaften
Im November 2015 wurden die ersten vier Pilotpartnerschaften gegründet, die als ein
Testversuch für das neue Rahmenkonzept dienen werden. Die von der Slowakei
koordinierte Partnerschaft zum Thema Wohnungswesen wird sich mit der Bereitstellung
erschwinglicher Wohnungen von guter Qualität sowie mit der Wohnungspolitik
befassen. Belgien und Frankreich werden gemeinsam die Partnerschaft zum Thema
Städtische Armut koordinieren, die sich mit der Armutsbekämpfung, der Förderung der
Inklusion von armutsbedrohten Menschen in benachteiligten Wohngegenden und
insbesondere mit der Kinderarmut und Obdachlosigkeit beschäftigen wird. Die von den
Niederlanden koordinierte Partnerschaft zum Thema Luftqualität wird sich mit
politischen Strategien und Systemen zur Gewährleistung einer guten Luftqualität
befassen und richtet dabei ihr Augenmerk auf Schadstoffquellen wie die Industrie,
Kraftfahrzeuge und die Landwirtschaft. Die von der Stadt Amsterdam koordinierte
Partnerschaft zum Thema Inklusion von Migranten und Flüchtlingen wird für die
Ausarbeitung eines Verwaltungsrahmens für die Integration von außereuropäischen
Migranten und Flüchtlingen in den Bereichen Wohnungswesen, öffentliche
Dienstleistungen und Beschäftigung sorgen.

Die Sichtweise der Interessenträger
Es wurde bereits eine Reihe von Fragen über die Vorgehensweise der Partnerschaften
aufgeworfen, ein zentraler Aspekt ihrer Rolle zur Umsetzung der Städteagenda handelt.
Während einer vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA)
organisierten Veranstaltung startete der Internationale Mieterbund (International
Union of Tenants, IUT) einen Aufruf zur Klärung der Grundsätze, die bei der
Abstimmung der Partnerschaften über die Annahme von Beschlüssen Anwendung
finden sollen. Der IUT kritisierte, dass die Zivilgesellschaft im Grunde nur von zwei oder
drei Mitgliedern in den Partnerschaften vertreten sein wird. Der Akademiker Ivan Tovics
betonte, dass es erforderlich sei, eine gute geografische Vertretung sicherzustellen,
wobei Sachverständige auf der Grundlage von Verdiensten und nicht auf der Grundlage
ihrer Sprachkenntnisse oder ihres Rufs ausgewählt werden sollten, sowie die
Koordination zu verbessern, wobei darauf geachtet werden müsse, dass
Verbesserungen in einem thematischen Bereich zu negativen Auswirkungen in anderen
Bereichen führen könnten. Der EWSA schlug vor, dass Partnerschaften über eine
ausgewogenere Vertretung verfügen und die Stadtbewohner stärker einbezogen
werden sollten. Er wies zudem darauf hin, dass noch nicht geklärt sei, wie die Auswahl
der zivilgesellschaftlichen Organisationen erfolgen wird.

Innovative städtepolitische Maßnahmen
Der erste Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen für innovative städtepolitische
Maßnahmen (Urban Innovative Actions, UIAs) erfolgte am 15. Dezember 2015. Im
Rahmen dieser innovativen städtepolitischen Maßnahmen werden gemäß Artikel 8 der
EFRE-Verordnung Mittel für städtische Behörden bereitgestellt. Sie erhalten dadurch
risikoarme Mittel, um experimentelle Lösungen im Bereich der nachhaltigen
Stadtentwicklung zu testen, um sie dann eventuell in der ganzen EU einzuführen. Die in
direktem Zusammenhang mit den Themen der Städteagenda stehenden innovativen
städtepolitischen Maßnahmen werden die Städteagenda dabei unterstützen,
Lösungsansätze zur nachhaltigen Stadtentwicklung in den 12 Themenbereichen zu
ermitteln und sie mit den thematischen EFRE-Zielen verknüpfen. Die nach einer
Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen ausgewählten UIA-Projekte werden
anhand der folgenden Kriterien ausgesucht: Innovationsgrad, Qualität,

http://urbanagenda.nl/partnerships/housing/
http://urbanagenda.nl/partnerships/urban-poverty/
http://urbanagenda.nl/partnerships/air-quality/
http://urbanagenda.nl/partnerships/inclusion-of-migrants-and-refugees/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-urban-agenda
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/steenbergen_international-union-of-tenants.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/the-role-of-civil-society-organisations-in-the-eu-urban-agenda---ivan-tosics.pdf
http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
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Partnerschaftsniveau, Messbarkeit der Ergebnisse sowie Übertragbarkeit eines Projekts
auf andere EU-Bereiche. Der erste Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen mit einem
Budget in Höhe von 80 Mio. EUR umfasst die folgenden vier Themen: städtische Armut,
Inklusion von Migranten und Flüchtlingen, Beschäftigung und Qualifikationen in der
lokalen Wirtschaft und Energiewende.

Innovative städtepolitische Maßnahmen

Offen für städtische Behörden (oder Gruppen)
über 50 000 Ko-Finanzierungsrate von bis zu 80 %
Maximal 5 Mio. EUR pro Projekt Eindeutige Schnittstelle zur Städteagenda
Innovative Projekte für eine
nachhaltige Stadtentwicklung Maximale Projektdauer von 3 Jahren

Gesamtbudget in Höhe von 372 Mio. EUR über 7 Jahre

Stellungnahmen der Beratenden Ausschüsse
Der niederländische Ratsvorsitz hatte von den beiden Beratenden Ausschüssen
Stellungnahmen zur Städteagenda gefordert. In der Stellungnahme des Ausschusses der
Regionen (AdR) wird darauf hingewiesen, dass das Ziel der Städteagenda darin besteht,
die Lebensqualität in Städten und Großstädten zu verbessern und eine neue
städtepolitische Governance zu entwickeln, wobei durch die politischen Maßnahmen
der Union kein Konkurrenzverhältnis zwischen den Dimensionen Stadt und Land
gefördert werden darf. Der Ausschuss fordert die Kommission in der Stellungnahme
nachdrücklich dazu auf, durch die Ernennung des Ersten Vizepräsidenten zum
Koordinator der Städteagenda eine starke Rolle in der Koordinierung zu übernehmen. In
der Stellungnahme wird zudem eine systematische Überprüfung der Möglichkeiten, die
Förderung städtischer Gebiete zu verbessern, gefordert und die Nutzung des bei der
Europäischen Investitionsbank eingerichteten Investment Advisory Hub empfohlen, um
Städten und Großstädten den Zugang zu Finanzierungsinstrumenten der EIB zu
ermöglichen. Der AdR fordert in seiner Stellungnahme im Speziellen die Vorlage eines
Weißbuches, um die Ergebnisse der Partnerschaften, darunter die Elemente der
besseren Governance, auszuwerten. In der vom EWSA vorgelegten Stellungnahme wird
darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass zivilgesellschaftliche
Organisationen bei der Umsetzung der EU-Städteagenda gleichberechtigte Partner sind,
und argumentiert, dass lokale Strategien, die von lokalen Partnerschaften entwickelt
werden, der beste Weg sind, die Empfehlungen der EU-Ebene umzusetzen. Der
Ausschuss hebt in der Stellungnahme hervor, dass Städte zur Stärkung der Stimme von
Bürgern einen Mechanismus brauchen. Er schlägt daher vor, die „Beteiligung von
städtischen Gemeinschaften und Bürgern“ als neues Thema in die Städteagenda
aufzunehmen, und stellt ferner fest, dass eine gleichberechtigte Einbeziehung aller EU-
Regionen unverzichtbar ist. Die Städteagenda sollte die Beziehungen zwischen Städten
und den sie umgebenden stadtnahen Gebieten anerkennen und die Entwicklung der
ländlichen Gebiete nicht einschränken.

Hintergrund zur EU-Städteagenda
Da mehr als 70 % der EU-Gesamtbevölkerung in städtischen Gebieten lebt, entfällt die
Mehrheit der heutigen EU-Bevölkerung auf Städte und Großstädte. Städtische Gebiete
sind jedoch mehr als nur Bevölkerungszentren. Sie stehen im Mittelpunkt der modernen
Gesellschaft: Sie sind echte Innovationszentren und damit die Orte, an denen sich die
Wirtschaft weiterentwickelt und – schließlich – neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Trotz des eindeutigen Potenzials von Städten und Großstädten für die Förderung der

http://www.uia-initiative.eu/en/12-topics-for-a-better-urban-environment
http://cor.europa.eu/de/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205511/2015
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-opinions.36769
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_European_cities
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wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung der EU war die Antwort der EU-
Politik bislang jedoch träge und bruchstückhaft. Da rund zwei Drittel aller
sektorbezogenen politischen Maßnahmen der EU Auswirkungen auf die Städte und
Großstädte Europas haben, ist die EU auf deren erfolgreiche Umsetzung angewiesen.
Dies gilt auch im Hinblick auf die Ziele der Strategie „Europa 2020“ für intelligentes,
nachhaltiges und wirtschaftliches Wachstum. Fortschritte zur Verwirklichung der Ziele
der Strategie „Europa 2020“ sind nur schwer vorstellbar, wenn politische Maßnahmen
(z. B. im Bereich Umwelt oder Verkehr) im Alleingang umgesetzt werden. Es bedarf
eindeutig einer stärkeren Koordinierung, um die besten Ergebnisse zu erzielen, wobei
zunehmend mehr Interessenträger in Städten (s. Seite 9) argumentieren, dass Städte
und Großstädte ein größeres Mitspracherecht bei der Gestaltung und bei der
Einführung von EU-Strategien erhalten sollten und die Politikgestaltung die
städtepolitische Realität vor Ort besser reflektieren sollte.

Verwirklichung einer gemeinsamen Stadtentwicklungsvision
Da in den Verträgen der Europäischen Union keine Rechtsgrundlage für Städtepolitik
vorgesehen ist, haben die Diskussionen zur Stadtentwicklung auf EU-Ebene bislang in
erster Linie im Rahmen der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit stattgefunden. Dieser
fortlaufende Prozess, der weitgehend in Form von informellen Ministertreffen
stattfindet, trägt dazu bei, einen gemeinsamen konzeptionellen Rahmen auszuarbeiten,
um zu einer Einigung über die Ziele und Grundsätze der Stadtentwicklung, gemeinhin als
städtischer Besitzstand bzw. „urban acquis “ bezeichnet, zu gelangen. Die für die
Stadtentwicklung zuständigen Minister haben im Laufe der Zeit inzwischen zu einem
Konsens über konkrete Ziele und Werte für städtische Gebiete und Möglichkeiten für
deren Verwirklichung gefunden. In der 2007 verabschiedeten Leipzig-Charta wurde eine
nachhaltige Entwicklung von Städten durch die verstärkte Nutzung integrierter
städtepolitischer Ansätze gefordert, die gewährleisten sollen, dass Städte gesunde und
angenehme Orte zum Leben sind, und sich insbesondere auf benachteiligte Stadtviertel
konzentrieren. Auf die Charta folgte drei Jahre später die Erklärung von Toledo, in der
die wichtige Rolle der Städte bei der Umsetzung der Strategie „Europa 2020“ durch
integrierte Stadtsanierungsprojekte (z. B. in den Bereichen Energieeffizienz,
Hausrenovierung und Verbesserung des öffentlichen Verkehrs) hervorgehoben wurde.
Diese und ähnliche Erklärungen, darunter die Territoriale Agenda 2020
(vereinbart 2011), in der die Umsetzung der Strategie „Europa 2020“ in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen des territorialen Zusammenhalts (die
harmonische Entwicklung der europäischen Gebiete – siehe das Grünbuch zum
territorialen Zusammenhalt) befürwortet wurde, waren für die Mitgliedstaaten jedoch
nicht bindend. Dies wiederum führte zu Forderungen nach konkreteren Maßnahmen
vonseiten der Niederlande und Belgien – ein Schritt, der daraufhin im November 2013
von den Generaldirektoren für territorialen Zusammenhalt, räumliche Entwicklung und
Stadtentwicklung der Mitgliedstaaten in Vilnius und von der (damals) nachfolgenden
Trio-Präsidentschaft bestehend aus Italien, Lettland und Luxemburg unterstützt wurde.

Teilnehmer der EU-Städteagenda-Debatte
Ausschuss der Regionen
Der Prozess wurde dann Ende 2013 durch die Diskussionen über die vom AdR verfasste
Initiativstellungnahme mit dem Titel Auf dem Weg zu einer integrierten europäischen
Städteagenda weiter gestärkt. In dieser im Juli 2014 angenommenen
Initiativstellungnahme wurde die Kommission aufgefordert, ein Weißbuch für eine
integrierte Städteagenda vorzulegen, um bestehende Überschneidungen und

http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/01/European-Union.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_de.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/newsroom/pdf/201006_toledo_declaration_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/territorial-cohesion/territorial_agenda_2020.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0616:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0616:FIN:DE:PDF
http://www.ceu-ectp.eu/images/stories/PDF-docs/ECTP DG Vilnius.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52013IR6902
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Widersprüche zu vermeiden und zu ermitteln, welche Elemente in den Programmen der
europäischen Fonds geeignet sind, die Entwicklung der Städte zu fördern. In der
Stellungnahme wurde argumentiert, dass das Weißbuch zu einer Verankerung der
städtischen Dimension im EU-Beschlussfassungsprozess (ein als „Urban Mainstreaming“
bezeichnetes Konzept) und nicht zur Aufstellung einer gesonderten EU-Strategie führen
sollte. Es wurde ferner darauf hingewiesen, dass ein neues Governance-Modell
erforderlich sei, in dessen Rahmen die Städte und Großstädte frühzeitiger und stärker
am gesamten Zyklus der europäischen Politikgestaltung beteiligt werden.

Europäische Kommission
Im Februar 2014 veranstaltete die Kommission ein erstes Forum mit dem Titel CITIES:
Städte von morgen: Investieren in Europa. Unter Heranziehung eines 2011
veröffentlichten Berichts als Hauptansatzpunkt zeigten die Forumsteilnehmer breite
Unterstützung für die Städteagenda und riefen die Kommission dazu auf, eine führende
Rolle bei der Förderung dieses Prozesses zu spielen. Im Nachgang verabschiedete die
Kommission im Juli 2014 eine Mitteilung über die städtische Dimension der EU-
Politikfelder. Ihr Ziel bestand darin, eine öffentliche Konsultation über das Erfordernis
einer Städteagenda in die Wege zu leiten, wobei sechs wichtige Fragen ausgearbeitet
wurden, um die Festlegung der Ziele der Städteagenda und die Bestimmung ihrer
Funktionsweise zu ermöglichen. Den Ergebnissen dieser öffentlichen Konsultation
zufolge, die auf dem zweiten CITIES-Forum im Juni 2015 vorgestellt wurden, waren die
Befragten der Ansicht, dass die EU-Städteagenda Städte bei der Umsetzung
europäischer Prioritäten unterstützen und die EU so zur Verwirklichung ihrer politischen
Ziele bewegen sollte. Die meisten waren der Auffassung, dass keine neuen
Rechtsvorschriften, neue Finanzierungsquellen oder die Übertragung neuer
Zuständigkeiten auf EU-Ebene erforderlich sind, sondern es vielmehr einer besseren
Rechtsetzung bedarf, die städtische Realitäten und strukturierten Dialog unter Wahrung
der Subsidiarität reflektiert. In ihrer Antwort schlug die Kommission vor, den Fokus der
Städteagenda auf intelligente, umweltfreundliche und inklusive Städte als drei
prioritäre Bereiche zu legen, die effektive Anwendung besserer
Rechtssetzungsinstrumente (z. B. territoriale Folgenabschätzungen) sicherzustellen, die
Kohärenz und Koordination von EU-Maßnahmen mit Auswirkungen auf Städte zu
verbessern (z. B. durch die Schaffung eines einzigen Zugangspunkts zu EU-Initiativen für
Städte), und durch die Durchführung von neuer städtepolitischer Forschung und die
Vereinheitlichung städtischer Datenquellen das städtische Nachrichtenwesen,
Leistungsvergleiche und Überwachungsmaßnahmen zu verbessern. Die Kommission
schlug des Weiteren vor, den Dialog mit Interessenträgern und den Mitgliedstaaten
fortzusetzen, um kritische städtepolitische Probleme in den drei prioritären Bereichen
zu ermitteln, die stadtbezogenen EU-Initiativen in diesen Bereichen zu planen und die
beteiligten Hauptakteure, Netzwerke und Plattformen zu bestimmen.

Europäisches Parlament
Das Europäische Parlament leistete 2011 mit einer Entschließung einen wichtigen
Beitrag zur Debatte, in der es eine stärkere städtische Dimension in der EU-Politik und
die Entwicklung eines gemeinsamen Arbeitsprogramms oder einer „EU-Städteagenda“
forderte. Das Europäische Parlament stärkte die städtische Dimension weiter, indem es
während der Trilog-Debatten zum Maßnahmenpaket für die Kohäsionspolitik 2014-2020
erfolgreich die Übertragung von Befugnissen auf städtische Behörden gemäß Artikel 7
der EFRE-Verordnung (s. unten) verhandelte. Es beteiligte sich zudem intensiv an den
Diskussionen zur Städteagenda. Das Europäische Parlament verabschiedete am

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/de/conferences/urban2014/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/de/conferences/urban2014/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/urban2014/doc/report_cities_of_tomorrow_2014.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/urb_agenda/pdf/comm_act_urb_agenda_de.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/urb_agenda/pdf/swd_2015.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/conferences/cities-2015/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0218+0+DOC+XML+V0//DE
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9. September 2015 eine Initiativentschließung (Verfasserin: Kerstin Westphal, S&D,
Deutschland) zu diesem Thema. In der Entschließung wird hervorgehoben, dass die EU-
Städteagenda auf einer neuen Methode der Governance auf mehreren Ebenen basieren
sollte, welche die lokale Ebene enger in alle Phasen des Politikzyklus einschließt. Es wird
ein Frühwarnmechanismus gefordert, durch den lokale Behörden die Möglichkeit
erhalten, zu prüfen, ob die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit
berücksichtigt werden, und argumentiert, dass Synergien zwischen EU-Programmen,
sektorspezifischen nationalen und privaten Finanzierungsinstrumenten geschaffen
werden sollten, damit mit der Städteagenda eine größtmögliche Hebelwirkung der
investierten Mittel erreicht werden kann. Das Europäische Parlament fordert ferner
territoriale Folgenabschätzungen, um die praktische Durchführbarkeit aller relevanten
politischen Initiativen der EU auf lokaler Ebene sicherzustellen, sowie die Ernennung
eines speziellen EU-Koordinators für Städtepolitik, um die Koordinierung der
Maßnahmen mit einer städtischen Dimension und die Einrichtung einer gemeinsamen
Anlaufstelle für Städtepolitik zu überwachen, wobei die zuletzt genannte Forderung im
finalen Text des Pakts von Amsterdam reflektiert wurde. Es weist darauf hin, dass
detaillierte Städtedaten sowie ein regelmäßig stattfindendes Informationsforum zur
Städtepolitik erforderlich ist, das sich an das Forum „Städte von morgen“ anlehnt, und
stellt fest, dass die Städteagenda in Einklang mit den allgemeinen Zielen der EU,
insbesondere der Strategie „Europa 2020“, stehen und Bestandteil des jährlichen
Arbeitsprogramms der Kommission sein sollte. Die Interfraktionelle Arbeitsgruppe
URBAN des Europäischen Parlaments, die eine Städteagenda seit Langem befürwortet,
war ebenfalls intensiv an den Diskussionen beteiligt.

Die Sichtweise von Stadtverbänden
Das Konzept einer Städteagenda erhält bei städtischen Interessenträgern breite
Unterstützung. Eurocities, eine Vereinigung, die für mehr als 130 Großstädte in Europa
spricht, argumentierte in ihrem Beitrag zur öffentlichen Konsultation der Kommission
im September 2014, dass die Städteagenda die Subsidiarität wahren sollte, und dass
Städte an den nationalen Entscheidungen in Verbindung mit der Strategie
„Europa 2020“ beteiligt werden sollten. Sie rief ferner dazu auf, einen Abgesandten für
Städtepolitik in der Kommission zu ernennen, um die Koordinierung der
städtepolitischen Maßnahmen der EU zu verbessern. In ihrem 2015 vorgelegten Papier
wurde ein strategischer Rahmen für die Städteagenda gefordert, der Städte zur
Umsetzung der Strategie „Europa 2020“ befähigt, einen integrierten Ansatz für die
Politikgestaltung fördert und Städte direkt an der EU-Politikgestaltung beteiligt. Die
Vereinigung Energy Cities ist der Auffassung, dass die Städteagenda nicht auf
bestimmte städtische Herausforderungen beschränkt sein sollte, und dass Städten bei
der Politikentwicklung und den Umsetzungsprozessen der EU eine größere Rolle
eingeräumt werden sollte. Sie fordert eine neue Form der Governance, im Rahmen
derer lokale Behörden freiwillig zu den EU-Zielen beitragen können. Im Beitrag des Rats
der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) aus dem Jahr 2014 wird festgestellt,
dass die EU den aktuellen Acquis optimieren sollte, anstatt eine neue Politik zu
entwickeln. Der Rat argumentiert, dass die Städteagenda die städtischen und ländlichen
Beziehungen berücksichtigen muss, und dass die Kommission lokale
Folgenabschätzungen seiner politischen Maßnahmen für neue Rechtsvorschriften
durchführen sollte. Er argumentierte in seinem Positionspapier aus dem Jahr 2015, dass
die Städteagenda die Maßnahmen der lokalen Behörden vor Ort unterstützen sollte,
indem u. a. lokale Regierungen als wichtige Partner behandelt werden, Städten der

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0307
http://urban-intergroup.eu/
http://urban-intergroup.eu/
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES EUUA consultation response_01102014.pdf
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES stmt_EUurbanagenda_June2015.pdf
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/140922_eu-urban-agenda_consultation.pdf
http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_discussion_paper_consultation_EU_Urban_Agenda_EN.pdf
http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_position_paper_EU_Urban_Agenda_EN.pdf
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Zugang zu EU-Mitteln erleichtert wird und akkurate lokale Daten gesammelt werden .
Die Bürgermeister der EU-Hauptstädte befürworteten zwar die 12 prioritären Themen
der Städteagenda, forderten im April 2016 in ihrer Erklärung die Kommission jedoch
dazu auf, die EU-Städteagenda in ihr jährliches Arbeitsprogramm aufzunehmen und die
städtische Dimension systematischer in ihren Folgenabschätzungen zu reflektieren.
Sämtliche beteiligte Parteien wurden nachdrücklich dazu aufgefordert, schnell tätig zu
werden, um die Hindernisse bei aktuellen städtischen Herausforderungen zu beseitigen.

Erste Reaktionen auf die Annahme des Pakts von Amsterdam
Der RGRE stellt fest, dass die Städteagenda Städten und Regionen durch die Teilhabe an
der EU-Politikgestaltung und der Gewährleistung, dass Gemeinden der Zugang zu EU-
Mitteln erleichtert wird, bei der Bewältigung aktueller Herausforderungen wie der
Migration zweifelsfrei eine Hilfe sein wird, warnt jedoch, dass die EU-Städteagenda
ohne die Unterstützung der EU-Institutionen und der Mitgliedstaaten, die ihren
Fortbestand sicherstellen, nur eine politische Erklärung bleiben wird. Die Vereinigung
Eurocities wies darauf hin, dass die Annahme des Pakts von Amsterdam die wichtige
politische Anerkennung der Rolle von Städten in der EU belegt, hob jedoch auch hervor,
dass der Erfolg der Städteagenda von einer starken politischen Führung in der
Kommission abhängt. Sie fügte hinzu, dass die Städteagenda zu einem effektiveren
Politik- und Finanzierungsansatz mit einem Einfluss auf Städte führen sollte,
insbesondere im Hinblick auf den Finanzrahmen nach 2020.

Neue kohäsionspolitische Entwicklungen 2014-2020
Im Rahmen der Diskussion über die EU-Städteagenda ist es auch sinnvoll, den neuen
Rahmen für die Kohäsionspolitik zu prüfen, auf den ein Drittel des EU-Gesamtbudgets
(Überschrift 1b des Mehrjährigen Finanzrahmens – MFR) entfällt, und der im
Besonderen einen neuen Fokus auf die städtische Dimension während des
Programmplanungszeitraums 2014-2020 legt. Eine der wichtigsten Entwicklungen in
diesem Bereich ist Artikel 7 der EFRE-Verordnung, in dem vorgesehen ist, dass
mindestens 5 % der auf nationaler Ebene im Rahmen des Ziels Investitionen in
Wachstum und Beschäftigung zugewiesenen EFRE-Mittel für integrierte Maßnahmen für
eine nachhaltige Stadtentwicklung verwendet werden müssen. Städtische Behörden
sind zumindest mit der Auswahl der Vorhaben beauftragt, und können auch Aufgaben
in Bezug auf die Verwaltung der integrierten Maßnahmen zur Bewältigung der
wirtschaftlichen, ökologischen, klimatischen, demografischen und sozialen
Herausforderungen in städtischen Gebieten übernehmen, wodurch Städten ein
größeres Mitspracherecht eingeräumt wird. Die städtische Dimension wird auch durch
Artikel 8 der EFRE-Verordnung gestärkt. Der EFRE unterstützt Studien und Pilotprojekte,
um neue Lösungen für Probleme im Zusammenhang mit einer nachhaltigen
Stadtentwicklung zu ermitteln oder zu erproben (Innovative städtepolitische
Maßnahmen), die Förderung von Innovationen in diesem Bereich und die Beteiligung
von städtischen Behörden an deren Vorbereitung und Umsetzung. Gleichermaßen
fördert das gemäß Artikel 9 der EFRE-Verordnung eingerichtete Stadtentwicklungsnetz
(Urban Development Network, UDN) die Einbeziehung der lokalen Ebene und
unterstützt Diskussionen über die Umsetzung der städtischen Dimension durch die
Verstärkung des Aufbaus von Kapazitäten, der Vernetzung und des
Erfahrungsaustauschs zwischen städtischen Behörden, die mit der Umsetzung
nachhaltiger Stadtentwicklungsstrategien betraut sind. Durch die Aufforderung der
Kommission, die Arbeit des UDN und die thematischen innovativen städtepolitischen
Maßnahmen an den Rahmen der Städteagenda anzugleichen, hat der Pakt von

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fwJ13cUJGQsJ:https://www.amsterdam.nl/publish/pages/768402/2_declaration_eu_capital_mayors_21_april_2016_amsterdam_2.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=be
http://www.ccre.org/en/actualites/view/3294
http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Pact-of-Amsterdam-a-new-role-for-cities-in-EU-policy-making-as-EUROCITIES-celebrates-30-years-WSPO-AACJ6K
http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_de.cfm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/activity/urban/urban_innovative_actions.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/activity/urban/urban_innovative_actions.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/conferences/udn/outcome/
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Amsterdam die Bedeutung dieser Instrumente für die Umsetzung der Städteagenda
anerkannt und einen direkten Bezug zum kohäsionspolitischen Rahmen für 2014-2020
hergestellt.

Zukunftsperspektiven
Nach langjährigen Diskussionen ist die EU-Städteagenda schließlich Realität geworden.
Mit dem am 30. Mai 2016 unterzeichneten Pakt von Amsterdam ist nun ein konkreter
Plan vorhanden, um die städtische Dimension der EU-Politik zu fördern, und der
slowakische Ratsvorsitz hat bereits zugesagt, die Arbeit an der Städteagenda
fortzusetzen. Europa steht an der Schwelle einer neuen Ära, was die Städtepolitik
betrifft. Die kommenden Monate werden daher entscheidend für den Erfolg dieses
Vorhabens sein. In mancherlei Hinsicht hat das neue städtepolitische Abenteuer der EU
gerade erst begonnen.

Wichtigste Quellen
The role of cities in cohesion policy, Hamza, Christine et al, Fachabteilung B des Europäischen
Parlaments, PE 529.075, Europäisches Parlament, 2014.

Past developments and future prospects, Atkinson, Rob: Papier vorgestellt auf dem RSA-
Workshop zum Thema „The New Cycle of the Cohesion Policy in 2014- 2020“, Institut für
Europäische Studien, 2014.

Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Die städtische Dimension der EU-Politikfelder –
Kernpunkte einer EU-Städteagenda“, COM(2014) 490 final, 18. Juli 2014.
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