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ZUSAMMENFASSUNG

Städte spielen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen des
Klimawandels und beim Erreichen der Ziele des Übereinkommens von Paris. In der
Europäischen Union (EU), wo annähernd drei Viertel der Bevölkerung in Stadtgebieten
leben, geben viele Städte den Takt vor, indem sie Maßnahmen in drei Bereichen
ergreifen, die für die Erhöhung der Energieeffizienz und die Senkung der Emissionen
zentral sind – und zwar Gebäude, Energieversorgung und Verkehr –, und damit als
lebende Laboratorien für klimawandelbedingte Innovationen agieren.

Die EU unterstützt Städte in ihren Anstrengungen, Beratung anzubieten, den Austausch
von Erfahrungen und Wissen zu fördern, die Zusammenarbeit auszubauen und die
Klimapolitik zu finanzieren. Klimarelevante Initiativen wurden in verschiedenen
politischen Bereichen umgesetzt, vom Verkehr über die Umwelt bis hin zur Forschung
und Entwicklung. Zu den bekanntesten Initiativen gehört der Konvent der
Bürgermeister für Klima und Energie, der gegenwärtig annähernd 7 600
Unterzeichnerstädte zählt.

Ein unterstützender Rahmen ist entscheidend, wenn Initiativen auf Städteebene über
genügend Ressourcen und das Potenzial verfügen sollen, um einen entscheidenden
Wandel herbeizuführen. Der erleichterte Zugang zur Finanzierung von
Klimaschutzmaßnahmen und die Stärkung der Rolle von Städten bei der Steuerung
dieser Maßnahmen gehören zu den wichtigsten Herausforderungen der Zukunft und zu
den wichtigsten Forderungen von Städteverbunden. Diese Forderungen werden nun
vom Europäischen Parlament geprüft, insbesondere im Zusammenhang mit dem
Vorschlag für eine Regulierung des Governance-Systems der Energieunion. In
Vorbereitung befinden sich zudem zwei Initiativberichte über die Rolle von Städten
erstens bei der Umsetzung des Übereinkommens von Paris und zweitens innerhalb des
institutionellen Rahmens der Union.

In diesem Briefing:
 Globaler Kontext
 Städtische Klimapolitik in der EU
 Wie die EU Städte unterstützt
 Ausblick
 Wichtige Quellen
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Globaler Kontext
Hauptziel des Übereinkommens von Paris zum
Klimaschutz ist es, den globale Temperaturanstieg –
der hauptsächlich durch den zunehmenden Ausstoß
von Kohlendioxid (CO2) und andere
menschengemachten Treibhausgasen in die
Atmosphäre bedingt ist – auf deutlich unter 2° C über
dem vorindustriellen Niveau zu beschränken und
weitere Anstrengungen zu unternehmen, den
Temperaturanstieg auf möglichst 1,5 °C zu begrenzen.
Des Weiteren enthält das Übereinkommen ein
globales Ziel zur Anpassung (siehe Kasten), mit der die
Anpassungsfähigkeit verbessert, die
Widerstandsfähigkeit gestärkt und die Anfälligkeit für
den Klimawandel reduziert werden sollen.

Maßnahmen in städtischen Zentren sind
entscheidend, wenn die Ziele des Übereinkommens
erreicht werden sollen. Auf die Städte, in denen
gegenwärtig mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung
lebt (bis 2050 sollen es Schätzungen zufolge sogar zwei
Drittel sein), entfallen weltweit über 70 % der
energiebezogenen Treibhausgasemissionen.
Gleichzeitig sind Städte sehr anfällig für die
Auswirkungen dieser Emissionen. Der Weltklimarat
der Vereinten Nationen (IPCC) warnt in seinem
Fünften Sachstandsbericht (2014), dass die klimawandelbedingten Risiken für Städte (wie
Anstieg des Meeresspiegels und Sturmfluten, Hitzewellen, Starkniederschlagsereignisse,
Überschwemmungen im Inland und an Küsten, Erdrutsche, Dürren, steigende
Trockenheit, Wasserknappheit und Luftverschmutzung) zunehmen werden, was auf die
Menschen und die lokalen und innerstaatlichen Wirtschafts- und Umweltsysteme
weitreichende negative Auswirkungen haben wird. Weltweit leiden bereits 70 % der
Städte unter den Auswirkungen des Klimawandels, und Tausende Städte haben
Klimaschutzpläne verabschiedet.

Studien haben gezeigt, wie sehr die Wahl von Investitionen in städtische Infrastruktur
darüber entscheidet, ob die Welt einen kohlenstoffreichen oder einen kohlenstoffarmen
Pfad einschlägt. Die Climate Leadership Group C40, in der 90 der weltgrößten Städte
verbunden sind, geht in einem kürzlich verfassten Bericht davon aus, dass in all ihren
Mitgliedstädten von 2016 bis 2050 über eine Billion USD an Investitionen nötig sind, wenn
das Ziel des Übereinkommens von Paris durch eine neue Klimapolitik erreicht werden soll.
Gleichzeitig gibt es gute wirtschaftliche Gründe für eine kohlenstoffarme städtische
Entwicklung, die laut Globaler Kommission für Wirtschaft und Klima bis 2050 weltweit ein
ökonomisches Potenzial von 16,6 Bio. USD bergen könnte.

Handeln an zwei Fronten
Klimaschutz bezieht sich auf
Anstrengungen zur Reduktion oder
Vermeidung des Ausstoßes von
Treibhausgasen. Zu den Maßnahmen
gehören beispielsweise der Einsatz neuer
Technologien oder erneuerbarer Energien,
die Verbesserung der Energieeffizienz
älterer Geräte und die Veränderung von
Managementpraktiken und des
Verbraucherverhaltens.
Anpassung bedeutet „die nachteiligen
Auswirkungen des Klimawandels
vorauszusehen, Maßnahmen zu ergreifen,
um Schaden zu verhindern oder zu
minimieren und zugleich neue
Möglichkeiten zu nutzen“. Zu den
Maßnahmen gehören die Anpassung von
Gebäudevorschriften für zukünftige
Klimabedingungen und extreme
Wetterereignisse, der Bau von
Hochwasserschutzeinrichtungen und
Wassersparen.

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://www.unep.org/climatechange/mitigation
https://climate.nasa.gov/causes/
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_de
https://www.compactofmayors.org/press/co-chairs-michael-r-bloombeg-maros-sefcovic-announce-mayoral-leadership-global-covenant-mayors-climate-energy/
https://www.ipcc.ch/organization/organization.shtml
https://www.ipcc.ch/report/ar5/
http://www.c40.org/ending-climate-change-begins-in-the-city
http://climateaction.unfccc.int/cities
https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-WP-2015-11-C40-Cities-carbon-lock-in.pdf
http://www.c40.org/researches/deadline-2020
http://newclimateeconomy.report/workingpapers/workingpaper/accelerating-low-carbon-development-in-the-worlds-cities-2/


EPRS Städte: Frontlinie des Klimaschutzes

Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder Seite 3 von 14

Städtische Klimapolitik in der EU
Europa ist ein stark verstädterter Kontinent. Ungefähr 41,6 % der Bevölkerung der EU-28
lebten 2014 in einer Stadt1, und weitere 31 %
wohnten in Kleinstädten und Vorstädten. Somit
wohnten fast drei Viertel der EU-Bevölkerung in
einem Stadtgebiet (siehe Schaubild 1), und dieser
Anteil wird Vorhersagen zufolge bis 2050 auf über
80 % steigen. Die hohe Konzentration von
Menschen und Tätigkeiten in Städten verursacht
oft eine starke lokale Luft- und
Gewässerverschmutzung und generiert viele
Abfälle. Gleichzeitig bieten sich Chancen, diese
Auswirkungen zu begrenzen. Städte sind
Treffpunkte und Drehscheiben, wo Menschen,
Unternehmen und Ressourcen zusammenwirken
und innovative Lösungen hervorbringen können,
die auch gegen Umweltprobleme eingesetzt
werden können. Andererseits macht die Dichte
auch energieeffizientere Verkehrsmittel,
Gebäude und Dienstleistungen möglich. Dies ist
umso wichtiger, als gegenwärtig ungefähr 80 %
des Energieverbrauchs von Europa auf Städte
entfallen.

Klimaschutz: abnehmender Energieverbrauch und abnehmende
Treibhausgasemissionen
Die EU versucht im Rahmen ihrer Klimapolitik, bis 2050 eine hoch energieeffiziente und
kohlenstoffarme Wirtschaft zu erreichen und dafür die Treibhausgase gegenüber dem
Stand von 1990 um 80-95 % zu senken. Verbindliche Ziele wurden gesetzt für 2020
(Senkung der Treibhausgasemissionen um 20 %, 20 %
der Energie aus erneuerbaren Quellen und Verbesserung
der Energieeffizienz um 20 %) und für 2030 (Senkung der
Treibhausgasemissionen um mindestens 40 %, Erhöhung
des Anteils erneuerbarer Energiequellen auf mindestens
27 % und Steigerung der Energieeffizienz um mindestens
27 %). Diese Senkung der Emissionen um 40 % bis 2030
ist gleichzeitig das Ziel, zu dem sich die EU im
Übereinkommen von Paris verpflichtet hat.

Drei Bereiche sind zentral für die Steigerung der
Energieeffizienz und die Senkung der Emissionen in
Stadtgebieten und stellen wichtige Punkte dar, wo
Maßnahmen in Städten ansetzen können: Gebäude,
Energieversorgung und Verkehr – der weiterhin
hauptsächlich auf fossilen Treibstoffen beruht (die Branche ist zu 94 % abhängig von
Erdöl).

Verkehr
Wenn die Klimaziele der EU zu erreicht werden sollen, müssen Emissionen aus städtischer
Mobilität, die 40 % aller CO2 -Emissionen des Straßenverkehrs verursacht und noch immer

Umstellung auf einen Stadtverkehr mit
geringen CO2-Emissionen
Die Europäische Union hat in ihrem
Weißbuch zum Verkehr 2011 im Rahmen
ihres allgemeinen Ziels der Senkung der
verkehrsbedingten CO2-Emissionen um
60 % bis 2050 folgende Einzelziele
formuliert:
 Keine mit konventionellem Kraftstoff

betriebenen Pkws mehr in Städten bis
2050;

 eine im Wesentlichen CO2-freie
Güterbeförderung in größeren
städtischen Zentren bis 2030.

Schaubild 1 – Bevölkerungsverteilung nach
Verstädterungsgrad, 2014 (% der
Gesamtbevölkerung)

Quelle: Eurostat, Urban Europe, Ausgabe 2016.

https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/urban-environment/about-urban-environment
http://bit.ly/2zODVvl
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7596823/KS-01-16-691-EN-N.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/themes/urban-development/
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_de
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_de.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-372_de.htm
http://nordicway.org/2016/11/urban-energy-systems-nordic-cities-lead-way-decarbonisation/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/paris_protocol/transport_de
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_de
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stark von Personenkraftwagen mit herkömmlichem Kraftstoffantrieb abhängig ist,
deutlich gesenkt werden (siehe Kasten). Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte und des
hohen Anteils kurzer Wegstrecken sind Städte gut für einen Umstieg auf
kohlenstoffarmen Verkehrgeeignet, wobei die Fortbewegung zu Fuß, Radfahren und der
öffentliche Verkehr ausgebaut und Fahrzeuge mit alternativem Antrieb früh eingeführt
werden müssen. Städte sind an diesen beiden Fronten bereits aktiv und ergreifen
Maßnahmen erstens zur Förderung emissionsarmer Fahrzeuge und zweitens zur
Einschränkung des Privatverkehrs, indem das Umsteigen auf andere Verkehrsmittel
(Anreize für öffentlichen Verkehr,2 Radfahren und Fortbewegung zu Fuß) und/oder die
Nutzung von Carsharing und Fahrgemeinschaften gefördert werden.

Zu den Maßnahmen zur Minderung des Personenkraftverkehrs gehören auch
belastungsabhängige Abgaben, wie sie in London erhoben werden. Die Bezahlpflicht für
Verkehrsüberlastungen (die in der EU jährliche Kosten in Höhe von fast 100 Mrd. EUR
oder 1 % des EU-Binneninlandsprodukts BIP verursachen) folgt aus der Anwendung der
EU-Empfehlung zur Umsetzung des Verursacherprinzips, das besagt, dass die Menschen
für die Kosten aufkommen sollen, die ihre Fahrt verursacht, und möglichst andere
Verkehrsmittel oder -zeiten wählen sollten, um die Verkehrsüberlastung in städtischen
Verkehrsnetzen zu entschärfen. Park-and-Ride-Systeme (P&R), bei denen die Fahrer ihre
Personenkraftwagen auf einem Auffangparkplatz in der Vorstadt mit öffentlicher
Verkehrsanbindung lassen und auf einen Bus oder Zug umsteigen können, um ins
Stadtzentrum zu gelangen, sind eine weitere politische Option, die in Europa oft genutzt
wird, um die Innenstädte vom Verkehrsdruck zu entlasten. In Warschau, wo die Quote
von Pkws zu Fahrzeugbesitzern ständig wächst, nutzten 2014 insgesamt 740 000 Pkw
P&R-Parkplätze, wobei der Hauptgrund für die Beliebtheit die Kosten- und Zeitersparnis
für die Nutzer ist.

Attraktive und wettbewerbsfähige Alternativen sind der Schlüssel dafür, dass die
Menschen von Pkw auf kohlenstoffarme Verkehrsmittel umsteigen. In Kopenhagen, wo
allein seit 2005 1 Mrd. DKK (rund 135 Mio. EUR) in die Radverkehrsinfrastruktur investiert
wurde, gibt es bereits mehr Fahrräder als Personenkraftwagen. Das Fahrrad ist das
beliebteste Verkehrsmittel der Kopenhagener, da es am schnellsten und einfachsten ist,
sich damit in der Stadt zu bewegen (nur 1 % der Befragten geben Umweltbedenken als
Hauptgrund an). Fahrradfahrer können von einem Teil Kopenhagens in einen anderen
gelangen, praktisch ohne die Fahrradwege zu verlassen, sodass die Stadt jährlich 90 000
Tonnen weniger CO2 ausstößt. Gegenwärtig ist ein Streckennetz von 28 Super-
Fahrradstraßen um Kopenhagen herum mit 500 km Gesamtlänge in Planung, mit dem
noch mehr Menschen ermutigt werden sollen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu pendeln.
Nach der Fertigstellung könnte die Zahl der Pkw-Fahrten in den Stoßzeiten dank des
Projekts um 1,4 Millionen sinken. Der Fahrradverkehr wird zudem in das allgemeine
Verkehrsnetz integriert (d. h. Räder dürfen in U-Bahn und Zügen mitgenommen werden).
In einer Umfrage von 2017 über die Erwartungen der Europäer bezüglich Mobilität
erklärten 66 % der Befragten, sie würden ihren Personenkraftwagen weniger nutzen,
wenn die nötigen Investitionen in Verkehrserleichterungen getätigt würden. Hohe
Priorität haben bessere Möglichkeiten der Kombination verschiedener Verkehrsmittel,
und dafür gilt die Entwicklung digitaler Dienstleistungen als wichtiger Wegbereiter.
Integrierte und nahtlose Mobilität steht im Mittelpunkt des Konzepts „Mobility as a

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/doc/ump/com(2013)913_de.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/proportion-of-vehicle-fleet-meeting-4/assessment-1
https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
http://www.eltis.org/discover/case-studies/reducing-congestion-warsaws-park-and-ride-system-poland
http://www.cycling-embassy.dk/wp-content/uploads/2015/05/Copenhagens-Biycle-Account-2014.pdf
https://www.theguardian.com/cities/2016/nov/30/cycling-revolution-bikes-outnumber-cars-first-time-copenhagen-denmark
http://denmark.dk/en/green-living/bicycle-culture/cycling-in-copenhagen---the-easy-way/
http://denmark.dk/en/green-living/bicycle-culture/the-cities-of-the-future-are-people-friendly-cities
http://denmark.dk/en/green-living/bicycle-culture/the-cities-of-the-future-are-people-friendly-cities
http://www.eltis.org/discover/case-studies/developing-cycling-highways-greater-copenhagen-denmark
http://www.eltis.org/discover/case-studies/developing-cycling-highways-greater-copenhagen-denmark
https://stateofgreen.com/files/download/9642
https://stateofgreen.com/files/download/9642
https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-05/European_Mobilities.pdf
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service“ (MaaS), das3 derzeit in verschiedenen Städten getestet wird (beispielsweise
Wien, Hannover und Helsinki) und die Nachfrage der Menschen weg von privaten
Personenkraftwagen hin zu einer Kombination von öffentlichem Verkehr und Zugang zu
einem Personenkraftwagen im Bedarfsfall
verschieben könnte. In MaaS-Systemen können die
Verbraucher Mobilitätsdienstleistungen eines
einzigen Anbieters über eine zentrale Plattform mit
einer einzigen Bezahlung buchen. Die Plattformen
bieten meist eine Streckenplanung mit
verschiedenen Verkehrsmitteln an (Bus, U-Bahn,
Bahn, Bike-Sharing, Taxi, Car-Sharing, Mietautos
usw.) sowie ein Buchungssystem, einfache
Bezahlmöglichkeiten und Echtzeitinformationen.
Die Förderung emissionsarmer Fahrzeuge ist eine
weitere Achse städtischer Maßnahmen. Die
Einführung alternativer Antriebssysteme und
Kraftstoffe in den städtischen Bus-, Taxi- und Lieferwagenflotten kann einen großen
Beitrag dazu leisten, die Kohlenstoffintensität des städtischen Verkehrs zu senken. Das
öffentliche Auftragswesen, das zu einem bedeutenden Teil den Gemeinde- und
Stadtbehörden untersteht, bietet eine gute Möglichkeit zur Förderung emissionsarmer
Alternativen für öffentliche Verkehrsmittel wie etwa Busse. Immer mehr Städte erwägen,
bald schon keine konventionellen Dieselbusse mehr zu erwerben. Paris versucht, ihren
Einsatz auslaufen zu lassen und bis 2025 eine Flotte aufzubauen, die aus bis zu 80 %
Elektrobussen und 20 % Biogas-Bussen besteht. Mit diesem Plan werden die
Treibhausgasemissionen des Busnetzes Vorhersagen zufolge um 80 % sinken, und die
Kohlenstoffbilanz des gesamten öffentlichen Verkehrsnetzes von Paris soll um 50 %
reduziert werden. Hamburg hat beschlossen, ab 2020 nur noch emissionsfreie Busse
anzuschaffen.

Die Elektromobilität gewinnt in Europa an Boden, und in diesem Bereich gilt Norwegen
als Vorreiter. In der EU hat sich Amsterdam durch die Einführung eines breiten Spektrums
elektrofahrzeugfreundlicher Maßnahmen (siehe unten) als Vorbild beim Umstieg auf
Elektroverkehr hervorgetan.

Amsterdam: Elektroantrieb als führende Norm
Während ein großer Teil des rechtlichen und regulatorischen Rahmens für Elektrofahrzeuge von
der niederländischen Zentralregierung erlassen wird (wie etwa steuerliche Anreize), hat
Amsterdam eine eigene Strategie zur Förderung des elektrischen Verkehrs entwickelt. Etwa4

bietet die Stadt Kaufprämien für Unternehmen an, die bereit sind, auf Elektrofahrzeuge
umzusteigen (5 000 EUR pro Fahrzeug für reine Elektrotaxis, Firmenfahrzeuge und Lieferwagen
und bis zu 40 000 EUR pro Fahrzeug für aufladbare Elektrobusse und elektrische Lastwagen).
Fahrzeughalter von Elektrofahrzeugen haben bei Anwohnerparkscheinen Vorrang. Elektrotaxis
können während des Aufladens gratis parken und haben am Taxenstand des Zentralbahnhofs
Vorrang. Amsterdam verfolgt bei den Ladestationen einen nachfrage orientierten Ansatz, wobei
(zukünftige) Halter von Elektrofahrzeugen eine öffentliche Ladestelle in der Nähe ihres
Wohnsitzes oder eine Beihilfe beantragen können, um eine solche auf eigenem Grund zu bauen.
Heute verfügt die Stadt über die weltweit höchste Dichte an Ladestationen (2 081 Ende 2016, bis
2018 voraussichtlich 4 000). Die Ladestationen werden durch Windräder im Hafengebiet
betrieben, was nicht vergessen werden darf, da Elektrofahrzeuge – wie die Europäische
Umweltagentur (EUA) hervorhebt – nur so sauber sind wie ihre Energiequelle.

Emissionsarme Fahrzeuge
Nach den EU-Rechtsvorschriften gelten
derzeit Fahrzeuge mit CO2-Emissionen
unter 50 g/km als emissionsarm.
Hierunter fallen auch bestimmte Plug-in-
Hybride, reine Elektroautos sowie
Brennstoffzellenfahrzeuge (d. h.
Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb),
wobei die beiden letztgenannten
Beispiele in die Kategorie der
emissionsfreien Fahrzeuge fallen.

http://smile-einfachmobil.at/index_de.html
http://www.uitp.org/news/maas-hannover
https://www.helsinkismart.fi/portfolio-items/whim/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2497_de.htm
http://services.ratp.fr/en/ratp/v_140883/bus2025-an-ambitious-plan-for-a-100-green-eco-friendly-bus-fleet-by-2025/print/
https://www.hochbahn.de/hochbahn/hamburg/de/Home/Unternehmen/Unser_Job_fuer_Hamburg/Der_Konzern/the_company_hochbahn/the_ebus_system
http://e360.yale.edu/features/with-norway-in-the-lead-europe-set-for-breakout-on-electric-vehicles
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/amsterdam-elektrisch/subsidie/
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/04/Highlights-2016-Electric-transport-in-the-Netherlands-RVO.nl_.pdf
http://e360.yale.edu/features/with-norway-in-the-lead-europe-set-for-breakout-on-electric-vehicles
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Gebäude und Energieversorgung
Gebäude verbrauchen 40 % der Endenergie der EU, hauptsächlich für Raumheizung,
Kühlung und Warmwasser, und sind verantwortlich für
36 % der CO2-Emissionen in der EU. Ungefähr 75 % des
bestehenden Gebäudebestands sind gegenwärtig nicht
energieeffizient. Durch die Verbesserung der
Energieeffizienz5 in Gebäuden könnten der
Gesamtenergieverbrauch der EU um 5 % bis 6 % und die
CO2-Emissionen um ungefähr 5 % gesenkt werden. Die
Bausubstanz ist deshalb ein wichtiger Gegenstand von
Maßnahmen zur Einschränkung des Energieverbrauchs
und der Folgen des Klimawandels in Städten. Die
kommunalen Regierungen haben im Bereich von
Stadtentwicklung und Bausubstanz verschiedene
Befugnisse, von der Einführung regulatorischer Standards
bis hin zur Bodenordnung und Bereitstellung von
Wohnraum. Ihre Maßnahmen können in drei
Hauptgruppen gegliedert werden: Einrichtung neuer
nachhaltiger Stadtviertel nach „Öko-Stadt“-Grundsätzen
(siehe unten) zur Erhöhung der Dichte und Verringerung
des Energieverbrauchs, Renovierung bestehender
Gebäude zur Verbesserung ihrer Energieeffizienz und
Förderung von Verhaltensänderungen beim
Energieverbrauch.

Ebenso wichtig für das Erreichen der EU-Klimaziele ist die
Abkehr von der Energiegewinnung aus fossilen
Brennstoffen. Untersuchungen haben gezeigt, dass der
Durchschnittsbürger in skandinavischen6 Stadtgebieten
30 % mehr Energie im Gebäudesektor verbraucht als der
Durchschnittsbürger der EU, da während des Winters
mehr geheizt werden muss und pro Person mehr Fläche
zur Verfügung steht; die entsprechenden CO2-Emissionen pro Kopf sind jedoch dank des
größeren Anteils erneuerbarer Energien, Fernwärme, Elektroheizung (einschließlich
Wärmepumpen), Erdwärme und moderner Biomasse7 in der Heizmischung um 50 %
niedriger als im EU-Durchschnitt.

Nachhaltige Stadtplanung: Öko-Städte
Der Begriff „Öko-Stadt“ kam in den 1980er Jahren auf und beschrieb ursprünglich ein
Stadtgebietssystem, in dem die Zufuhr (von Ressourcen) und die Ausfuhr (von Abfall) minimiert
werden.8 The concept, bringing concern for the natural environment to the forefront of the
planning process, has been gaining momentum ever since, evolving from a few pioneering
initiatives to a truly global and mainstream phenomenon, against the backdrop of a majority of
people living in cities and the growing international recognition of the scale and severity of
climate change.9 Zahlreiche Initiativen auf der ganzen Welt konzentrieren sich deshalb besonders
auf Maßnahmen zur Senkung der CO2-Emissionen. Öko-Stadt-Projekte lassen sich in drei
Kategorien unterscheiden: neue Anlagen (eine neu gebaute Stadt wie etwa Masdar in der Nähe
von Abu Dhabi), Ausbau bestehender Stadtgebiete (neue Stadtviertel oder Zonen) sowie
Nachbesserungen (Innovation/Anpassung gemäß den Grundsätzen nachhaltiger Entwicklung
innerhalb der bestehenden Stadtinfrastruktur).10 Sie haben folgende Eigenschaften: Sie sind von
beträchtlicher Größe, sie berühren verschiedene Branchen (Wohnraum, Verkehr, Energie,

Energieeffizienz von Gebäuden
Die Richtlinie über die Energieeffizienz
von Gebäuden (2002 angenommen, 2010
neugefasst als Richtlinie 2010/31/EU) ist
das wichtigste Rechtsinstrument über die
Energieeffizienz von Gebäuden im
Kontext der Energieeffizienzziele von
2020. Sie verlangt, dass alle neuen
Gebäude bis Ende 2020 (öffentliche
Gebäude bis 2018) fast keinen oder nur
einen sehr geringen Energiebedarf haben
dürfen und dann als
Niedrigstenergiegebäude gelten können
(NEB) . Gleichzeitig müssen die
Mitgliedstaaten Förderstrategien
einführen, um die Sanierung bestehender
Gebäudebestände auf ähnliche Standards
voranzubringen. Ende 2016
verabschiedete die Kommission einen
Vorschlag zur Überarbeitung der
Richtlinie 2010/31/EU, um die
Renovierung bestehender Gebäude zu
beschleunigen, da diese nur sehr
langsam, mit einer Quote von 0,4 % bis
1,2 % pro Jahr, fortschreitet. Im Vorschlag
geht es unter anderem um die Nutzung
digitaler Lösungen und die Verbindung
zwischen Gebäuderenovierung und der
Entwicklung der Elektromobilität.

https://ec.europa.eu/energy/de/topics/energy-efficiency/buildings
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016H1318
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/cities-report/state_eu_cities2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/cities-report/state_eu_cities2016_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/de/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2016:765:FIN
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-energy-performance-of-buildings-directive-review
http://www.nordicenergy.org/wp-content/uploads/2016/04/Nordic-Energy-Technology-Perspectives-2016.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2016/feb/16/masdars-zero-carbon-dream-could-become-worlds-first-green-ghost-town
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Abfälle, Wasser usw.), und sie sind Teil von politischen Prozessen und werden von diesen
unterstützt. Öko-Städte können als Experimentierfelder für innovative Lösungen gesehen
werden, die zu einem allgemeineren sozio-technischen Wandel beitragen können.11

Malmö ist ein typisches Beispiel einer Öko-Stadt. Die schwedische Stadt, die alle ihre Tätigkeiten
bis 2020 klimaneutral gestalten will, hat in verschiedenen Stadtvierteln Öko-Stadt-Konzepte
angewendet und verschiedene Viertel genutzt, um neue Systeme zu testen. Zu den Beispielen
gehören der Westhafen, der oft als erstes kohlenstoffneutrales Stadtviertel zitiert wird;
Augustenborg, wo grüne Dächer und offene Sturmflutkanäle getestet werden, und der Sege-Park
mit seinen 1250 m² Solarzellenanlagen. In Hyllie werden verschiedene Lösungen vor der
Einführung in der gesamten Stadt getestet, von intelligenten Netzen und Energielösungen bis hin
zu fossilfreier Mobilität und nachhaltiger Abfallwirtschaft.

Fernwärme und Fernkälte können bei der Dekarbonisierung des Sektors eine wichtige
Rolle spielen, besonders wenn sie auf erneuerbaren Energien (über Wärmepumpen),
Erdwärme und Solarthermie sowie Abfallwärme beruhen. In Göteborg, einer führenden
Stadt im Bereich Fernwärme und Fernkälte, besteht der Energiemix des
Fernwärmesystems, das über 90 % aller Wohnblocks und rund 9 000 Einfamilienhäuser
versorgt, gegenwärtig aus 74 % zurückgewonnener Wärme, 18 % erneuerbaren Energien
und 8 % fossilen Brennstoffen, die Mehrheit davon durch Kraft-Wärme-Kopplung
gewonnen. Das Fernwärmesystem von Kopenhagen nutzt ebenfalls bestehende
Ressourcen wie etwa Meereswasser aus dem Hafen und die Abfallabwärme von den
Kraftwerken. Es befindet sich noch immer im Ausbau und soll helfen, die CO2-Emissionen
um bis zu 30 000 Tonnen pro Jahr zu senken.

Die Maßnahmen für eine kohlenstofffreie Energieversorgung setzen auch beim
Elektrizitätssystem an. München hat beispielsweise gemeinsam mit den Stadtwerken
Schritte eingeleitet, um die ganze Stadt bis 2025 mit 100 % grünem Strom zu versorgen
(aus einem Mix von Windkraft, Wasserkraft, Erdwärme, Solarenergie und Energie aus
Biomasse). Ein erster Meilenstein war bereits 2015 erreicht, als die Anlagen der
Stadtwerke genügend grünen Strom erzeugten, um alle Privathaushalte in der Stadt
sowie die U-Bahn und die Straßenbahn versorgen zu können.

Digitale Wende: intelligente Städte und der Klimawandel

Initiativen für „intelligente Städte“ und „intelligenter Städtebau“ gehören zu den wichtigen
Ansätzen, mit denen die europäischen Städte technische Innovationen entwickeln, um dem
Klimawandel zu begegnen. In der Literatur gibt es zwar verschiedene Definitionen, doch in der EU
bezieht sich intelligente Stadt auf einen Ort, wo der Betrieb der Stadt durch die Nutzung von
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) effizienter gemacht wird, was bessere
öffentliche Dienstleistungen für die Bürger, eine bessere Ressourcennutzung und weniger
Umweltauswirkungen zur Folge hat. Initiativen für intelligente Städte versuchen, mit digitalen
Technologien Probleme von gemeinsamem Interesse zu lösen. Wissenschaftler unterscheiden
sechs Aspekte von intelligenten Städten: intelligente Governance, intelligente Wirtschaft,
intelligente Mobilität, intelligenter Umweltschutz (einschließlich Energien), intelligente
Menschen und intelligentes Wohnen.12 Verschiedene Maßnahmen intelligenter Städte sind für
den Klimaschutz relevant. Eine Reduktion der CO2-Emissionen kann durch Mobilitätslösungen
erreicht werden, wie etwa intelligente Radfahrnetze und Bike Sharing, integrierter Verkehr mit
mehreren Verkehrsmitteln (zur Vermeidung von Stau und Förderung des öffentlichen Verkehrs,
wie mit den MaaS-Systemen im Abschnitt über Verkehr oben) sowie intelligente
Verkehrsflusssysteme (zur Reduktion der Fahr- und Transitzeiten). Die verwendeten
Technologien sind u. a. GPS-Sensoren, Data Mining, Smartcards und Funkfrequenzkennzeichnung
(RFID) sowie Tracking. Die Maßnahmen im Bereich Gebäudetechnologien und
Gebäudebewirtschaftung umfassen die Energie- und Beleuchtungssteuerung bestehender und

http://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-Urban-Development.html
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/04/02/37589/
http://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-Urban-Development/Western-Harbour/Energy.html
https://sweden.se/nature/7-examples-of-sustainability-in-sweden/
http://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-Urban-Development/Augustenborg-Eco-City.html
https://www.irena.org/Publications/RE_Policy_Cities_CaseStudies/IRENA cities case 7 Malmo.pdf
http://www.hyllie.com/media/81309/hyllie_klimatkontrakt_en_ipad.pdf
http://celsiuscity.eu/district-heating-and-cooling/
https://www.goteborgenergi.se/English/Products/District_heating
http://www.iclei.org/details/article/gothenburg-champions-district-energy-in-europe-and-worldwide.html
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/cogeneration-heat-and-power
https://stateofgreen.com/de/profiles/hofor/solutions/district-cooling-reduces-co2-emissions-in-central-copenhagen
http://www.c40.org/blog_posts/mayors-voices-munich-mayor-hep-monatzeder
https://www.swm.de/privatkunden/unternehmen/energieerzeugung.html
https://www.swm.de/privatkunden/unternehmen/energie.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/smart-cities
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/054-rfid-de.pdf
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neuer Gebäude und der Außenbeleuchtung und können dazu beitragen, sowohl den
Energieverbrauch als auch die Kohlendioxidemissionen zu senken. Die wichtigsten angewendeten
Technologien sind intelligente Stecker, Lichtsensoren und Software zur Automatisierung der
Leistungsregulierung.

Verschiedene Beispiele finden sich in Barcelona, einer der führenden intelligenten Städte
weltweit. 50 % der Lichtenergie sind hier ferngesteuert. Die Stadt verfügt über intelligente LED-
Straßenlampen mit Sensoren, die das Licht bei Vibrationen anschalten und es ausschalten, wenn
die Straßen leer sind. Alles in allem werden die Verbesserungen des städtischen
Beleuchtungssystems zu Energieeinsparungen von schätzungsweise 30 % führen. In den
entsprechenden Stadtbezirken wurden 19 500 intelligente Sensoren installiert, die den
Energieverbrauch messen sollen. Zu den mobilitätsbezogenen digitalen Innovationen gehört auch
ein Sensorsystem, mit dem Fahrzeugführer schnell freie Parkplätze finden können, was die
Verkehrsüberlastung und die Emissionen verringert. Die Fahrzeugführer erhalten über die App
ApparkB Echtzeitinformationen über freie Parkplätze auf ihre Smartphones. Die Bicing App, die
aktuelle Informationen über die Standorte öffentlicher Fahrradstationen und verfügbare
Fahrräder liefert, ist eine weitere der vielen städtischen Apps der Stadt Barcelona, die über die
größte öffentliche kostenlose WLAN-Abdeckung Europas verfügt. Intelligente Technologien
werden eingesetzt, um die Geschwindigkeit und Effizienz des neuen städtischen rechtwinkligen
Busnetzes zu verbessern, und es gibt auch digitale Buswartestellen.

Anpassungsmaßnahmen
Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Städte Europas hängen stark vom
geografischen Standort und den besonderen Anfälligkeiten ab. Wahrscheinlich werden
jedoch alle Städte davon betroffen sein. Der Klimawandel wird sich auf verschiedene
Aspekte des städtischen Lebens sowie auf die Bereitstellung der wichtigsten Dienste wie
Verkehr, Wasser, Energie und Gesundheitsversorgung auswirken (Tabelle 1).

Wenn die städtebauliche Planung Klimafolgen nicht berücksichtigt hat, können die
Auswirkungen noch schlimmer ausfallen. So etwa führt Bodenversiegelung (d. h. die

Tabelle 1 – Auswirkungen des Klimawandels auf das städtische Leben
Wohnen Arbeit Verkehr

Hitzewellen Geringerer Komfort
Gesundheitsrisiken
Höherer Energieverbrauch für
Kühlung/ geringerer für Heizung

Geringere Arbeitsproduktivität
Höherer Energieverbrauch für
Kühlung/ geringerer für Heizung

Geringerer Komfort im
öffentlichen Verkehr
Schienenverwerfungen
Höherer Energieverbrauch für
Kühlung/ geringerer für Heizung

Überschwemmungen Störungen/ Gesundheitsrisiken
Schäden an Häusern
Strom- und
Wasserversorgungsunter-brüche

Eingeschränkter Zugang
Schäden an Vermögenswerten
Strom- und
Wasserversorgungsunter-
brechungen

Blockierte Straßen und Schienen

Wasserknappheit Geringerer Komfort
Gesundheits- und
Sicherheitsrisiken

Geringere Produktivität
Strom- und
Wasserversorgungsunter-
brechungen

Einschränkungen bei der
Schifffahrt

Waldbrände Gesundheits- und
Sicherheitsrisiken
Schäden an Häusern

Schäden an Vermögenswerten Blockierte Verkehrswege

Stürme Störung/ Gesundheitsrisiken
Schäden an Häusern
Strom- und
Wasserversorgungsunter-
brechungen

Schäden an Vermögenswerten
Eingeschränkter Zugang
Strom- und
Wasserversorgungsunter-
brechungen

Blockierte Straßen und Schienen

Quelle: Europäische Umweltagentur (EUA), Urban adaptation to climate change in Europe 2016 (Anpassung von Städten an den
Klimawandel in Europa 2016).

http://bit.ly/1AuzL3c
http://www.socinfo.es/contenido/seminarios/0508smartcities7/JuliaLopez.pdf
http://datasmart.ash.harvard.edu/news/article/how-smart-city-barcelona-brought-the-internet-of-things-to-life-789
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters
https://www.areaverda.cat/en/operation-with-mobile-phone/apparkb/
https://www.bicing.cat/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonawifi/en/que-es.html
http://civitas.eu/sites/default/files/barcelona_new_bus_network.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/barcelona_new_bus_network.pdf
http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation/climatic-threats/heat-waves
http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016
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großflächige Bedeckung mit undurchdringlichen Schichten von Gebäuden, Straßen,
Parkplätzen usw.) zu höheren Temperaturen in den Städten (der „Wärmeinseleffekt“ von
Städten, bei dem die bebauten Flächen sich stärker aufwärmen als das Umland); und
durch die versiegelten Flächen kann weniger Regenwasser abfließen, was besonders bei
Starkregen zu Überschwemmungen in Städten führen kann. Grüne Infrastruktur ist
deshalb ein wichtiges Element bei der Anpassung an den Klimawandel, mit Bäumen und
begrünten Dächern, Fassaden und Flächen, wo Städte abkühlen können und das
überschüssige Regenwasser nach Wolkenbrüchen abfließen kann.

Im Gegensatz zu den Klimaschutzmaßnahmen sind Anpassungsmaßnahmen in den
Agenden der europäischen Städte noch ein neues Thema. So hat eine Umfrage13 von 2014
in 200 europäischen Städten in 11 Ländern gezeigt, dass 72 % dieser Städte keinen
Anpassungsplan eingeführt hatten, wohingegen 35 % über keinen Klimaschutzplan
verfügten. In den vergangenen Jahren haben Hunderte Städte angefangen, ihre
Anfälligkeit für den Klimawandel zu bestimmen und Pläne und Strategien zu entwerfen.
Die Vorreiter haben damit begonnen, Maßnahmen zu ergreifen und
Überwachungssysteme einzusetzen. Rotterdam, Europas größter Seehafen, ist einer
dieser Vorreiter.

Der integrierte Ansatz Rotterdams zur Anpassung an den Klimawandel

Neben dem Schutz gegen Meeres- und Flussüberschwemmungen (durch eine flexible
Sturmschutzmauer, die Maeslantkering, dauerhafte Sanddünen an den Küsten und Deiche
entlang der Flüsse) hat Rotterdam Schritte eingeleitet, um die Risiken von Starkregenfällen
einzuschränken. Die Stadt hat Wasserspeicher gebaut (einer davon mit einer Kapazität von 10
000 m3) und blau-grüne Korridore eingerichtet (Wasserläufe und Teichanlagen). Allein 2014
wurden über 185 000 m2 an grünen Dächern eingerichtet. Im Stadtviertel ZOHO experimentiert
die Stadt mit verschiedenen Möglichkeiten, ein Stadtgebiet klimaneutral zu gestalten.

2013 gab es in der Region Rotterdam Schätzungen zufolge ungefähr 3 600 Arbeitsplätze im
Baugewerbe, in Beratungsstellen und in der IKT, die im direkten Zusammenhang mit Anpassungen
an den Klimawandel standen.

Wie die EU die Städte unterstützt
Zu den wichtigsten Unterstützungsformen
vonseiten der EU gehören die Beratung, die
Förderung des Austauschs von Erfahrungen und
Wissen, der Ausbau der Zusammenarbeit und die
Finanzierung von Maßnahmen für Klimaschutz und
Anpassung.

EU-Initiativen für Städte
Klimarelevante Initiativen wurden in
verschiedenen politischen Bereichen umgesetzt,
vom Verkehr über die Umwelt bis hin zur
Forschung und Entwicklung. Zu den bekanntesten
Initiativen gehört der Konvent der Bürgermeister,
der gegenwärtig annähernd 7 600
Unterzeichnerstädte zählt.14

Verpflichtungen der
Unterzeichnerstädte
Die Verpflichtungen der Unterzeichner
des Konvents richten sich nach dem
Rahmen der Klima- und Energiepolitik
der EU (d. h. nach dem Paket 2020 für
Unterzeichner, die zwischen 2008 und
2015 beitraten; und nach dem Rahmen
2030 sowie der EU-Strategie zur
Anpassung an den Klimawandel für
diejenigen, die nach 2015 beitraten).
Dies bedeutet, dass sich neue
Unterzeichnerstädte nun verpflichten,
ihre CO2 -Emissionen bis 2030 um
mindestens 40 % zu senken und einen
umfassenden Ansatz zur Bewältigung
von Klimaschutz und Anpassung
vorzulegen.

http://www.c40.org/case_studies/c40-good-practice-guides-rotterdam-climate-change-adaptation-strategy
http://www.urbanisten.nl/wp/wp-content/uploads/URBANISTEN_climate_adaptive_ZOHO_lr.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_de
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Der Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie
Der Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie, dessen Unterzeichnerstädte sich
freiwillig verpflichten, die Klima- und Energieziele der EU auf ihrem Gebiet umzusetzen,
steht allen demokratisch zusammengesetzten lokalen Behörden mit gewählten
Vertretern offen, unabhängig von ihrer Größe und vom Umsetzungsstand ihrer Energie-
und Klimastrategien. Die Anfänge reichen bis ins Jahr 2008 zurück, als die Europäische
Kommission den Konvent der Bürgermeister ins Leben rief, um ihre Anstrengungen bei
der Umsetzung einer nachhaltigen Energiepolitik zu unterstützen und zu fördern. Der
Konvent der Bürgermeister vereinte im Oktober 2015 seine Kräfte mit der
Schwesterinitiative Mayors Adapt und bildete den neuen integrierten Konvent der
Bürgermeister, der auf drei Säulen beruht: Klimaschutz, Anpassung und eine sichere,
nachhaltige und erschwingliche Energieversorgung.

Die Unterzeichnerstädte reichen einen Aktionsplan ein, in dem sie sich ein Mindestziel
der Senkung von CO2 -Emissionen setzen und Maßnahmen beschreiben, die zum
Erreichen dieses Ziels nötig sind. Der Aktionsplan beruht auf einem Referenz-
Emissionsinventar und einer Risiko- und Vulnerabilitätsbewertung. Die
Unterzeichnerstädte berichten regelmäßig über ihre Fortschritte bei der Umsetzung des
Aktionsplans. Die Gemeinsame Forschungsstelle der Kommission bietet eine
wissenschaftliche, methodische und technische Unterstützung für die Initiative Konvent
der Bürgermeister.

Die Ziele des Konvents der Bürgermeister für Klima und Energie umfassen eine bessere
Unterstützung für lokale Aktivitäten, eine Plattform für stärkeres Engagement und eine
stärkere Vernetzung der Städte, und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für
Klimaschutz und Anpassung sowie die dafür nötigen Maßnahmen. Im Juni 2016
beschlossen der EU-Konvent der Bürgermeister und der Compact of Mayors (eine 2014
vom Generalsekretär der Vereinten Nationen, vom Sondergesandten des
Generalsekretärs für Städte und Klimawandel und von den Bürgermeistern der globalen
Stadtnetzwerke C40, ICLEI und UCLG lancierte Initiative), ihre Kräfte in einer globalen
Koalition zusammenzulegen, um die Klimapolitik auf lokaler Ebene weltweit
voranzutreiben.

Studien über kohlenstoffarme Stadtentwicklung haben gezeigt, dass eine globale
Zusammenarbeit dieser Art der Schlüssel ist, um bewährte Verfahren bekannt zu machen,
schnelles kollektives Lernen zu fördern, den Ehrgeiz durch glaubwürdige Überwachung,
Berichterstattung und Überprüfung zu steigern und mehr Investitionen anzulocken.

Weitere klimarelevante Initiativen
Zu den weiteren Initiativen im Bereich des städtischen Verkehrs gehören Plattformen für
den Austausch bewährter Verfahren wie CIVITAS, die sich für einen saubereren und
besseren Verkehr in Städten einsetzt, ELTIS, die Beobachtungsstelle für urbane Mobilität,
und die Europäische Plattform für nachhaltige urbane Mobilitätspläne.15

Die Europäische Initiative „Intelligente Städte“ (EIP-SCC) konzentriert sich auf Bereiche,
in denen Energieerzeugung, -verteilung und -nutzung, Mobilität und Verkehr, und IKT eng
miteinander verbunden sind, und bietet Potenzial zur Verbesserung städtischer
Dienstleistungen bei gleichzeitiger Senkung des Energie- und Ressourcenverbrauchs und
der Treibhausgasemissionen. Sie vereint Führungskräfte aus Städten, Unternehmen,
Wissenschaftler sowie kommunale Vertreter und bietet ihnen ein Forum, wo sie
innovative technologische Lösungen für Städte finden, entwickeln und umsetzen können,
damit diese in Europa bekanntgemacht und angewendet werden können.

http://www.covenantofmayors.eu/index_de.html
http://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/mayors-adapt
http://www.covenantofmayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_de.html
http://www.c40.org/
http://www.iclei.org/
https://www.uclg.org/
http://www.globalcovenantofmayors.org/
http://www.globalcovenantofmayors.org/
http://newclimateeconomy.report/workingpapers/wp-content/uploads/sites/5/2016/04/NCE2015_workingpaper_cities_final_web.pdf
http://civitas.eu/
http://www.eltis.org/
http://www.eltis.org/mobility-plans
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
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Die Initiative Umwelthauptstadt Europas erlaubt Städten, ihre Fortschritte im
Umweltbereich zu präsentieren. Der Preis für die Umwelthauptstadt Europas wird jedes
Jahr an eine Stadt vergeben, die im Bereich umweltfreundliches städtisches Leben eine
Vorreiterrolle einnimmt. Durch den Austausch konkreter Beispiele kann die
Preisträgerstadt anderen Städten als Vorbild dienen. Eine ähnliche Initiative, European
Green Leaf Award, gibt es für kleinere Städte von 20 000 bis 100 000 Einwohner.

Einige der zwölf thematischen Partnerschaften, die in der EU-Städteagenda von 2016
vereinbart wurden, widmen sich Klimafragen wie etwa diejenigen über städtische
Mobilität, Energiewandel und Anpassung an den Klimawandel. In jeder Partnerschaft
kommen Vertreter der Europäischen Kommission, der Mitgliedstaaten, der lokalen
Gebietskörperschaften, städtischer Netzwerke und anderer Akteure auf einer freiwilligen
und gleichberechtigten Basis zusammen. Gemeinsam arbeiten sie an der Entwicklung und
Umsetzung eines Aktionsplans, der in drei Bereichen Engpässe benennt und
Verbesserungsvorschläge unterbreitet: Regulierung, Finanzierung und
Wissensaustausch.

Finanzierung
Mindestens 20 % des gesamten EU-Haushalts für 2014 bis 2020 wurde für klimabezogene
Projekte bereitgestellt, und dazu gehören sowohl Klimaschutz- als auch
Anpassungsmaßnahmen.

Die Kohäsionspolitik ist die wichtigste EU-weite Investitionspolitik für Regionen und
Städte. Die drei wichtigsten Fonds im Bereich der Regionalpolitik sind: der Europäische
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), der Kohäsionsfonds und der Europäische
Sozialfonds (ESF). Die Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emissionen
und die Förderung der Anpassung an den Klimawandel, der Ressourceneffizienz und des
nachhaltigen Verkehrs gehören zu den Prioritäten der aktuellen Kohäsionspolitik der EU16

(siehe Schaubild 2). So etwa werden 12 Mrd. EUR für kohlenstoffarme und nachhaltige
städtische Mobilität aufgewendet.

Ungefähr 15 Mrd. EUR des EFRE sind für integrierte Stadtentwicklungsstrategien
vorgesehen, die von den Städten selber entworfen werden und deren Projekte von den
Städten selber ausgewählt werden. Der Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
finanziert auch innovative Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung
(Gesamthaushalt: 372 Mio. EUR für 2014 bis 2020), damit Stadtgebiete neue und noch
unzureichend untersuchte Lösungen für städtische Herausforderungen testen können.
Außerdem leistet es mit annähernd 74 Mio. EUR einen Beitrag zum Programm für
Europäische territoriale Zusammenarbeit URBACT III.

Für die Finanzierung städtischer Maßnahmen gibt es verschiedene weitere
Möglichkeiten17 wie etwa das LIFE-Programm, die Fazilität „Connecting Europe“ (CEF)
und das EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont 2020. Zu den
Beispielen klimarelevanter Projekte, die von Horizont 2020 finanziert wurden, gehören
die Initiative JIVE , die den Einsatz von Brennstoffzellenbussen fördert, und das Projekt
ELIPTIC für einen elektrischen öffentlichen Verkehr, an dem sich elf europäische Städte
beteiligen. Instrumente der Europäischen Investitionsbank (EIB) wie etwa das
Europäisches Finanzierungsinstrument für nachhaltige Energieprojekte von Städten und
Regionen (ELENA) oder die Finanzierungsfazilität für Naturkapital können ebenfalls
hilfreich sein.

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599435/EPRS_BRI(2017)599435_EN.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
http://urbact.eu/urbact-glance
http://ec.europa.eu/environment/life/about/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.fch.europa.eu/news/launch-project-jive-large-scale-deployment-fuel-cell-buses-europe
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/H2020-Transport/Urban-Mobility/ELIPTIC
http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/ncff/index.htm
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Ausblick
Den Städten die Mittel zum Handeln geben
Städte spielen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen des
Klimawandels, und die europäischen Städte gelten diesbezüglich als Vorreiter. Da
Maßnahmen im städtischen Umfeld jedoch in einen breiteren Rahmen eingebettet sind,
kommt es auf die regionalen und innerstaatlichen Strategien und Anreize an, wenn
sichergestellt werden soll, dass Städteinitiativen über genügend Ressourcen und
Potenzial verfügen, um einen entscheidenden Wandel herbeizuführen.18 Die Vertreter
und Organisationen europäischer Städte, an erster Stelle des Europäischen Ausschusses
der Regionen (AdR), fordern in erster Linie eine wichtigere Rolle der Städte in der
Klimapolitik und einen leichteren Zugang zur Klimafinanzierung.

Der Abgleich der lokalen Ziele mit einer geeigneten und angemessenen Finanzierung ist
dabei eine der größten Herausforderungen. In einer Erklärung vom Juni 2017 riefen fünf
Organisationen, darunter auch die Städtenetzwerke Eurocities, Energy-Cities und das
Klimabündnis, dazu auf, die Klimapolitik in den Mittelpunkt des EU-
Finanzierungsrahmens für Energieeffizienz zu stellen. Sie verlangten nicht zuletzt eine
bessere Unterstützung für die Einführung und Umsetzung lokaler Programme für
energieeffiziente Gebäudesanierung durch Strukturfonds. Der AdR fordert in seiner
Stellungnahme von 2017 zur Anpassung an den Klimawandel weitere Beratung und

Unterstützung für den Zugang zu EU-Finanzierungsinstrumenten und deren Kombination
für den Klimaschutz. Er schlägt auch vor, die Idee zu prüfen, lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften, die sich öffentlich umfassend für Anpassung engagieren (etwa
über den Konvent der Bürgermeister), die eine umfassende Risiko- und
Vulnerabilitätsbewertung vorgenommen haben und die einen Aktionsplan vorgelegt
haben, einen Schnellzugang zu Finanzierungsinstrumenten zu gewähren.

Die Frage, welche Rolle Städte in der Energie- und Klimapolitik der EU spielen sollen, ist
umso relevanter und drängender, als gegenwärtig ein Gesetzgebungsvorschlag über das
Governance-System der Energieunion diskutiert wird, das Teil des Pakets Saubere Energie
für alle Europäer ist. Das Netzwerk Eurocities wirbt für einen starken Governance-
Mechanismus und blickt dabei vor allem auf die Rolle und Ziele städtischer Behörden bei
der Umsetzung der Ziele der Energieunion. Das Netzwerk empfiehlt insbesondere, dass

Schaubild 2 – Was die EU-Kohäsionspolitik finanziert (in Milliarden EUR)

Datenquelle: Europäische Kommission, 2017.

http://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/cop21-just-a-partial-success-for-cities-and-regions/
http://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/cop21-just-a-partial-success-for-cities-and-regions/
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/statement-ee-financing-local-level-final.pdf
http://cor.europa.eu/de/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202430/2016
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_de.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIESresponsetocleanenergyforEuropeanspackage.pdf


EPRS Städte: Frontlinie des Klimaschutzes

Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder Seite 13 von 14

die Mitgliedstaaten die Verpflichtungen der Städte, wie etwa Aktionspläne der
Unterzeichner des Konvents der Bürgermeister, in ihre innerstaatlichen Energie- und
Klimapläne aufnehmen und darüber berichten. Ähnlich betont das Netzwerk Energy-
cities, dass das Governance-System der EU-Energieunion einen Rahmen erhalten muss,
der Raum für eine starke Rolle von Städten bietet und sie auf Augenhöhe mit den
Mitgliedstaaten und den EU-Institutionen hebt.

Europäisches Parlament
Die Rolle der Städte wird in den kommenden Monaten im Mittelpunkt stehen. Über den
Berichtsentwurf zum Vorschlag einer Regulierung des Governance-Systems der
Energieunion (Berichterstatter: Michèle Rivasi, Grüne/FEA, Frankreich, und Claude
Turmes, Grüne/FEA, Luxemburg) soll im November 2017 im Ausschuss abgestimmt
werden. Zwei Initiativberichte sind ebenfalls in Vorbereitung: einer über die Rolle der EU-
Regionen und -Städte bei der Umsetzung des Übereinkommens von Paris über
Klimawandel (Berichterstatterin: Angela Vallina, GUE/NGL, Spanien), und ein anderer
über die Rolle von Städten im institutionellen Rahmen der EU (Berichterstatter: Kazimierz
Michał Ujazdowski, EKR, Polen).

Wichtige Quellen
Europäische Kommission, The State of European Cities 2016. Cities leading the way to a better
future, 2016.

Europäische Umweltagentur, Urban adaptation to climate change in Europe 2016 – Transforming
cities in a changing climate, EUA-Bericht Nr. 12/2016, 2016.

Fußnoten
1 Laut Eurostat ist eine Stadt eine lokale Gebietskörperschaft, in der die Mehrheit der Bevölkerung in einem

Ballungsraum mit mindestens 50 000 Einwohnern lebt.
2 Der Internationale Verband für Öffentliches Verkehrswesen (UITP) geht davon aus, dass der öffentliche Verkehr im

Durchschnitt drei bis vier Mal weniger Energie verbraucht und dreieinhalb Mal weniger Treibhausgase pro Passagier
und zurückgelegten Kilometer ausstößt als der private Personenverkehr. Gemäß den jüngsten Daten nutzten 2015
ganze 49 % der Menschen in größeren Städten der EU den öffentlichen Verkehr, um zur Arbeit zu gelangen (Eurostat
Jahrbuch der Regionen, Ausgabe 2017, S. 240).

3 Eine umfassende Analyse der bestehenden Systeme findet sich in M. Kamargianni et al., A critical review of new
mobility services for urban transport (Eine kritische Übersicht über neue Mobilitätsdienstleistungen für den
städtischen Verkehr), Transportation Research Procedia 14 (2016), S. 3294-3303.

4 Dies sind ausgewählte Beispiele. Eine umfassende Übersicht findet sich in Plan Amsterdam. The Electric City (Plan
Amsterdam. Die elektrische Stadt), September 2016.

5 Ein Briefing des WDEP über die Energieeffizienz von Gebäuden befasst sich im Detail mit der Bedeutung und den
Folgen einer verbesserten Energieeffizienz sowie mit dem politische Rahmen. A nearly zero-energy future? (Eine
fast energiefreie Zukunft?) von N. Šajn (May 2016). Zur Überarbeitung der Richtlinie von 2010 über die
Energieeffizienz von Gebäuden siehe den entsprechenden legislative train.

6 Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden.
7 Zur modernen Biomasse für Energiezwecke gehören auch Holz aus Forstwirtschaft oder Holzverarbeitung,

landwirtschaftliche Erzeugnisse, die speziell für Energiezwecke angebaut wurden, Reste der landwirtschaftlichen
Ernte oder Verarbeitung, Lebensmittelabfälle, Industrieabfälle sowie Nebenprodukte von Herstellungsprozessen.
Weiter Details finden sich in D. Bourguignon, Biomass for electricity and heating. Opportunities and challenges
(Biomasse für Stromgewinnung und Heizung. Chancen und Herausforderungen), WDEP, Europäisches Parlament,
September 2015.

8 E. Rapoport, Utopian Visions and Real Estate Dreams: The Eco-city Past, Present and Future (Utopische Visionen und
Bauträume. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Öko-Städten), Geography Compass, Bd. 8, Ausgabe 2,
Februar 2014, S. 137-149.

9 S. Joss et al, Eco-Cities. A Global Survey 2011. Eco-city profiles (Öko-Städte. Eine globale Umfrage 2011. Profile von
Öko-Städten), University of Westminster: London, 2011.

10 In der wissenschaftlichen Literatur finden sich verschiedene Definitionen von Öko-Städten. Diese drei Kategorien
sowie die drei Kriterien für die Bestimmung einer Öko-Stadt stammen von S. Joss, Eco-cities: the mainstreaming of
urban sustainability; key characteristics and driving factors (Öko-Städte: allgemeine Nachhaltigkeit in Städten.

http://www.energy-cities.eu/Energy-Cities-president-meets-Members-of-European-Parliament-to-discuss-role-of
http://www.energy-cities.eu/Energy-Cities-president-meets-Members-of-European-Parliament-to-discuss-role-of
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0375(COD)&l=de
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2006(INI)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2037(INI)&l=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/cities-report/state_eu_cities2016_en.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016
https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016
http://ec.europa.eu/eurostat/web/cities/spatial-units
http://www.uitp.org/ptx2-strategy-steer-cities-away-climate-catastrophe
http://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/UITP_EN_Driving Europe Forward in 2014-2019.pdf
http://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/UITP_EN_Driving Europe Forward in 2014-2019.pdf
http://ac.els-cdn.com/S2352146516302836/1-s2.0-S2352146516302836-main.pdf?_tid=097611a2-615a-11e7-9da4-00000aab0f01&acdnat=1499242679_154e70963f87481678f318d978fd6c62
http://ac.els-cdn.com/S2352146516302836/1-s2.0-S2352146516302836-main.pdf?_tid=097611a2-615a-11e7-9da4-00000aab0f01&acdnat=1499242679_154e70963f87481678f318d978fd6c62
https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/plan_amsterdam_the_electric_city
https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/plan_amsterdam_the_electric_city
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582022/EPRS_BRI(2016)582022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582022/EPRS_BRI(2016)582022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-energy-performance-of-buildings-directive-review
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568329/EPRS_BRI(2015)568329_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568329/EPRS_BRI(2015)568329_EN.pdf
http://discovery.ucl.ac.uk/1443246/1/gec312113.pdf
http://discovery.ucl.ac.uk/1443246/1/gec312113.pdf
http://www.academia.edu/3718308/Eco-Cities_A_Global_Survey_Eco-City_Profiles
http://www.academia.edu/3718308/Eco-Cities_A_Global_Survey_Eco-City_Profiles
https://www.witpress.com/Secure/ejournals/papers/SDP060302f.pdf
https://www.witpress.com/Secure/ejournals/papers/SDP060302f.pdf
https://www.witpress.com/Secure/ejournals/papers/SDP060302f.pdf
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Wichtigste Eigenschaften und zugrundeliegende Faktoren), International Journal of Sustainable Development and
Planning, 6 (3), 2011, S. 268-285.

11 E. Rapoport, op.cit.
12 Mapping smart cities in the EU (Übersicht über intelligente Städte in der EU), eine vom Ausschuss für Industrie,

Forschung und Energie, Fachabteilung A, des Europäischen Parlaments in Auftrag gegebene Studie: Wirtschafts- und
Wissenschaftspolitik, Januar 2014.

13 D. Reckien et al, Climate change response in Europe: What's the reality? Analysis of adaptation and mitigation plans
from 200 urban areas in 11 countries (Maßnahmen gegen den Klimawandel in Europa: Was ist die Realität? Analyse
der Klimaschutz- und Anpassungspläne von 200 Stadtgebieten in 11 Ländern), Climatic Change, 122(1-2), S. 331-
340.

14 Daten vom 21. September 2017.
15 Zu diesem Thema siehe M. Pape, Sustainable urban mobility gaining ground (Nachhaltige städtische Mobilität auf

dem Vormarsch), WDEP, Europäisches Parlament, März 2016.
16 Eine Analyse der klimarelevanten Aspekte in der Kohäsionspolitik findet sich in Research for REGI Committee –

Cohesion policy and Paris Agreement Targets (Untersuchungen für den REGI-Ausschuss – Kohäsionspolitik und Ziele
des Übereinkommens von Paris), Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik , Europäisches Parlament, 2017.

17 Eine Übersicht über die verschiedenen Finanzierungsprogramme findet sich im quick reference guide
(Kurzanleitung) über die Fördermittel für lokale Klima- und Energiemaßnahmen des Konvents der Bürgermeister.

18 OECD, Cities and climate change. National governments enabling local action (Städte und Klimawandel. Nationale
Regierungen ermöglichen lokales Handeln), September 2014.
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