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Umsetzung der Territorialen Agenda und der Leipzig-Charta: 
Ein europäisches Aktionsprogramm für Raumentwicklung und territorialen Zusammenhalt 

Zusammenfassung 
 

Im Mai 2007 haben die für Raumplanung und Stadtentwicklung zuständigen Minister der 
Mitgliedstaaten auf einem informellen Ministertreffen zur Stadtentwicklung und zum territo-
rialen Zusammenhalt in Leipzig die Territoriale Agenda der Europäischen Union: Für ein 
wettbewerbsfähigeres nachhaltiges Europa der vielfältigen Regionen (Territoriale Agenda) und 
die Leipzig-Charta über die nachhaltige europäische Stadt (Leipzig-Charta) verabschiedet. 
Ausgehend von diesen beiden politischen Dokumenten werden im Ad-hoc-Vermerk der Ist-
Zustand der Raumordnungspolitik auf europäischer Ebene analysiert und eine Reihe von 
Maßnahmen vorgeschlagen, die für erforderlich gehalten werden, um den territorialen 
Zusammenhalt in Europa weiter zu festigen und für eine ausgewogene Entwicklung der 
europäischen Regionen zu sorgen. 

(1) Bewertung der beiden Dokumente 

Beide Dokumente zeugen von den kontinuierlichen Bemühungen um die Raum- und Stadtent-
wicklung auf EU-Ebene. 

Die Leipzig-Charta über die nachhaltige europäische Stadt hat ihren Ursprung im Grünbuch 
der EU über die städtische Umwelt von 1990 und in den Pilotvorhaben zur Stadtentwicklung 
während der 1999 zu Ende gegangenen Strukturfondsperiode. Diese Aktivitäten gipfelten 2006 
in der Verabschiedung der thematischen Strategie für die städtische Entwicklung, wonach 
Strukturfondsmittel für Investitionen zur Verbesserung der städtischen Umwelt eingesetzt 
werden dürfen, und dann schließlich in der Leipzig-Charta. Darin wird die Bedeutung der Städte 
bei der künftigen Gestaltung der EU-Politik hervorgehoben. Die Charta ist vor allem deshalb 
von Bedeutung, weil sich die Minister dazu verpflichtet haben, im eigenen Land eine Diskus-
sion darüber auszulösen, wie die städtische Dimension in die verschiedenen Politikbereiche 
integriert werden kann. Die Städte werden aufgefordert, verstärkt eine integrierte 
Stadtentwicklungspolitik zu verfolgen und dabei folgende Fragen in den Mittelpunkt zu rücken: 
• die Herstellung und Sicherung qualitätsvoller öffentlicher Räume; 
• die Modernisierung der Infrastrukturnetze und die Steigerung der Energieeffizienz; 
• eine aktive Innovations- und Bildungspolitik; 
• die Unterstützung der benachteiligten Stadtquartiere. 

Die Territoriale Agenda baut ebenfalls auf früheren politischen Dokumenten auf, von denen 
das 1999 verabschiedete Europäische Raumordnungskonzept (EUREK) das größte Gewicht 
hatte. Die politischen Leitlinien des EUREK, die auf eine ausgewogene und nachhaltige 
Entwicklung in Europa gerichtet waren, werden in der Territorialen Agenda zu sechs 
Schwerpunkten der Raumentwicklung ausgebaut: 
• polyzentrische Entwicklung und Innovationen durch Vernetzung von Stadtregionen und 

Städten; 
• neue Formen der Partnerschaft und der politischen Zusammenarbeit zwischen Stadt und 

Land; 
• Förderung wettbewerbsfähiger und innovativer regionaler Cluster; 
• Stärkung und Ausbau transeuropäischer Netze; 
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• Förderung eines transeuropäischen Risikomanagements, insbesondere im Hinblick auf die 
Auswirkungen des Klimawandels; 

• verantwortungsvolle Nutzung ökologischer Ressourcen und kultureller Werte als Chance 
für Entwicklung. 

Es vollzieht sich eine bemerkenswerte Akzentverschiebung von „weichen“ Themen (im 
EUREK) zum Streben nach Wettbewerbsfähigkeit in der Territorialen Agenda. Dem entspricht 
ein Paradigmenwechsel in der europäischen Regionalpolitik von der traditionellen Ausrichtung 
auf strukturschwache und benachteiligte Regionen zu Strategien für die Erschließung des 
Potenzials und der Möglichkeiten aller Regionen. 

Die Territoriale Agenda befasst sich mit sämtlichen Arten von Regionen und stellt das 
Verhältnis zwischen ihnen und die Rolle bestimmter Gebietstypen (z. B. von Küstengebieten, 
Berggebieten) in den Mittelpunkt. Sie geht auch auf die anspruchsvolle Aufgabe ein, die 
Maßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihre Raumwirkungen zu 
koordinieren. 

In der Leipzig-Charta hingegen geht es nur um eine Art von Gebietstypen – die Stadt – und um 
die damit zusammenhängenden Fragen. Dabei kommt der Subsidiarität zentrale Bedeutung zu. 
Es bestehen erhebliche Meinungsverschiedenheiten darüber, ob und wie die EU tätig werden 
und sich in diesen Politikbereich „einmischen“ soll. Strittig ist, ob „Städte“ und ihre Probleme 
überhaupt eine europäische Dimension aufweisen. Zugleich wird aber anerkannt, dass 
territoriale Maßnahmen im städtischen Bereich besonders deutlich sichtbar sind. 

Somit verfolgt die Territoriale Agenda eher ein übergeordnetes Ziel, die Leipzig-Charta 
dagegen ein spezifisches, aber wichtiges Anliegen im Rahmen der territorialen Dimension 
Europas.  

(2) Territoriale Dimension, territorialer Zusammenhalt, territoriale Maßnahmen 

Obwohl man annehmen könnte, „territorial“ sei ein Adjektiv mit ziemlich klarer Bedeutung, 
gibt die Verwendung dieses Wortes im Zusammenhang mit der Politikgestaltung in der EU 
einige Rätsel auf. Wir erachten die drei Termini in der Überschrift zu diesem Abschnitt als 
maßgeblich für das Verständnis der Debatte über die Raumentwicklung in Europa. 

Der erste und am weitesten gefasste Begriff – die territoriale Dimension – setzt die Gegeben-
heiten des sozioökonomischen Lebens zu einer oder mehreren der folgenden Feststellungen in 
Beziehung: 
• der Ort und das räumliche Umfeld sind von Bedeutung; 
• Maßnahmen sollten nach dem räumlichen Umfeld differenziert werden; 
• sinnvoll ist eine thematische Verknüpfung verschiedener sektoraler Maßnahmen mit 

Auswirkungen auf bestimmte Orte (unabhängig von der Ebene); 
• die Mitwirkung von Akteuren subnationaler Ebenen (Regionen, Kommunen) ist für den 

Erfolg der Strategien und für die Übersetzung in die regionale Sprache der Bevölkerung 
ausschlaggebend.  

In der Territorialen Agenda wird erstmals der neue Begriff des territorialen Zusammenhalts 
verwendet und erläutert, der im Verfassungsvertrag für Europa neben dem sozialen und 
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wirtschaftlichen Zusammenhalt als weiteres Ziel verankert werden sollte. Beim territorialen 
Zusammenhalt geht es darum, 
• die regionale und nationale Raumentwicklungspolitik auf eine bessere Ausschöpfung des 

regionalen Potenzials und territorialen Kapitals auszurichten, was gleichbedeutend mit der 
Achtung und Nutzung der territorialen und kulturellen Vielfalt ist; 

• die Regionen Europas besser zu positionieren, zum einem durch Stärkung ihres Profils und 
zum anderen durch transeuropäische Zusammenarbeit, um ihre Vernetzung und territoriale 
Integration zu erleichtern; 

• die Kohärenz der EU-Maßnahmen mit räumlicher Wirkung sowohl horizontal als auch 
vertikal zu fördern, damit sie einer nachhaltigen Entwicklung auf nationaler und regionaler 
Ebene dienlich sind. 

Das Ziel der Politik des territorialen Zusammenhalts besteht darin, für eine ausgewogene 
Entwicklung zu sorgen und zu diesem Zweck das vorhandene Gefälle abzubauen, räumliche 
Ungleichgewichte zu vermeiden und die sektorspezifischen Maßnahmen mit Raumwirkung 
sowie die Regionalpolitik einheitlicher zu gestalten. Angesichts der Lissabon-Strategie werden 
mit der Stärkung des territorialen Zusammenhalts die folgenden politischen Ziele verfolgt: 
• Stärkung der Leistungsfähigkeit und Vielfalt/Identität der Stadtgebiete/Städtenetze als 

Motor der territorialen Entwicklung in Europa; 
• Verbesserung der Verkehrsanbindung und der territorialen Integration in der EU; 
• Bewahrung und Ausbau der Qualität und Sicherheit der Naturreichtümer und kulturellen 

Werte Europas und Schaffung nachhaltiger Verbindungen zwischen Stadt und Land. 

Das Ziel des territorialen Zusammenhalts, das ergänzend zum sozialen und wirtschaftlichen 
Zusammenhalt in die Verträge aufgenommen wird, verleiht der Kommission eine Schlüsselrolle 
bei der Gestaltung der entsprechenden Politik. Diese Politik muss Lösungswege zur 
Bewältigung der konkreten Herausforderungen auf dem Gebiet des territorialen Zusammenhalts 
aufzeigen. Dazu zählen: 
• regionale Disparitäten und Ungleichgewichte auf EU-Ebene und im nationalen Rahmen; 
• die Verstädterung der Stadtränder als Form einer ungünstigen Verteilung sozioökono-

mischer Aktivitäten (z. B. Wohnen und Verkehr), aber auch die damit verbundene 
Zentrum-Peripherie-Ausrichtung der Wirtschaftstätigkeit und der Bevölkerung; 

• die Randlage von Regionen und andere geografische Besonderheiten, z. B. Insellage, 
extreme Randlage, geringe Bevölkerungsdichte usw., mit ihren negativen Auswirkungen 
auf die Zugangsmöglichkeiten zu öffentlichen und privaten Dienstleistungen; 

• das Nord-Süd-Gefälle, insbesondere bei der IKT-Ausstattung und -Nutzung; 
• der Umweltschutz; der demografische Wandel, der in den einzelnen Gebieten unterschied-

lich verläuft und Regionen mit Entwicklungsrückstand unverhältnismäßig stark belastet; 
erhöhte Energiepreise, die sich in Abhängigkeit vom derzeitigen Energie-Mix unterschied-
lich auf die Regionen auswirken; sowie die Wirtschaftsstruktur und das kulturelle Erbe. 

Diese und andere Punkte werden auch in den Hintergrundinformationen zur Territorialen 
Agenda als territoriale Herausforderungen benannt, doch ist diese Liste keineswegs vollständig. 

Auch wenn die Bedeutung der territorialen Dimension im Allgemeinen anerkannt wird, findet 
die territoriale Dimension der Politikfelder bei der Politikgestaltung in der EU keine ausdrück-
liche Berücksichtigung. 
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Je nach dem Stellenwert der territorialen Dimension lassen sich drei Gruppen von EU-
Politikfeldern unterscheiden. Als Erstes seien jene Bereiche genannt, in denen die territoriale 
Dimension bestimmend ist und bei der Gestaltung und Bewertung einzelner Maßnahmen und 
Initiativen nicht außer Acht gelassen werden kann, nämlich die Kohäsionspolitik, die Gemein-
same Agrarpolitik und Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums, die Umweltpolitik und 
die Verkehrspolitik. 

Fast alle Maßnahmen, die in diesen Politikbereichen beschlossen werden, haben Auswirkungen 
„vor Ort“ und berühren (nur) bestimmte Gebiete. Sie haben – mehr oder weniger absichtlich – 
eine Ungleichbehandlung der Gebiete zur Folge. 

Die zweite Gruppe umfasst jene EU-Politikfelder, die eine weniger offensichtliche, aber doch 
sehr ausgeprägte territoriale Dimension aufweisen: die Energiepolitik, die Fischereipolitik, die 
Meerespolitik, die Binnenmarktpolitik und die Wettbewerbspolitik. 

All diese Politikbereiche sind für den territorialen Zusammenhalt von großer Bedeutung und 
könnten daher ohne weiteres als territoriale Politikbereiche bezeichnet werden. Sie werden in 
der Studie nur kurz und keineswegs in aller Ausführlichkeit beschrieben und analysiert. Auch 
wenn im Rahmen des Programms ESPON 2006 erste Versuche unternommen wurden, die 
territoriale Dimension und die territorialen Auswirkungen der Mehrzahl dieser Politikbereiche 
zu beurteilen, bleiben viele Fragen konzeptioneller und empirischer Art weiterhin unbeant-
wortet. 

Es ist vielleicht angebracht, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Kohäsionspolitik und 
die Gemeinsame Agrarpolitik/ländliche Entwicklung in erster Linie durch Investitionen in die 
Infrastruktur oder finanzielle Anreize/Hilfen für private Aktivitäten zum Tragen kommen. Der 
Zugang zu diesen Finanzmitteln ist für die Regionen aller Mitgliedstaaten von Interesse und 
Bedeutung (nicht nur für die Nettoempfänger). Dagegen ergeben sich die territorialen Folge-
wirkungen von umweltpolitischen Maßnahmen (auch von verkehrspolitischen Maßnahmen, 
wenngleich nicht so offensichtlich) vor allem aus Verfahrensregeln auf EU-Ebene. Auf lokaler, 
regionaler und bisweilen auch nationaler Ebene führt dies zu Auseinandersetzungen, und zwar 
nicht nur vertikal (weil die Intentionen der Region nicht mit der EU-Regelung im Einklang 
stehen), sondern auch horizontal, weil sich die regionalen Behörden auf ihrer Ebene mit 
Ressortstreitigkeiten konfrontiert sehen; z. B. zwischen dem Umweltressort und dem 
Wirtschafts- oder Beschäftigungsressort. In beiden Fällen ist eine koordinierende Funktion auf 
der Ebene des jeweiligen Territoriums erforderlich, die zumeist der Raumplanung zugewiesen 
wird. Daraus sollte aber nicht geschlussfolgert werden, dass die Raumentwicklung in ähnlicher 
Weise auf EU-Ebene koordiniert werden kann oder gar sollte. 

Es gibt schließlich noch eine dritte Gruppe von raumwirksamen Politikbereichen, die in der 
Territorialen Agenda Erwähnung finden, aber zu spezifisch sind, um in diesem Ad-hoc-
Vermerk ausführlich behandelt zu werden. Dazu zählen unter anderem die FuE-Politik, die EU-
Finanz-, Wirtschafts-, Währungs- und Geldpolitik, die EU-Handelspolitik, die EU-Politik zur 
Lebensmittelsicherheit und die EU-Unternehmens- und Industriepolitik. 

(3) Empfehlungen an die Politik 

Im Weißbuch über Europäisches Regieren wird dafür plädiert, sich von einer allzu sektor-
spezifischen Betrachtungsweise zu lösen und in Fragen des territorialen Zusammenhalts eine 
besser abgestimmte Politik zu verfolgen. Die territorialen Auswirkungen der EU-Politik in 
Bereichen wie Verkehr, Energie oder Umweltschutz sollten berücksichtigt und als Teil eines 
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geschlossenen Ganzen angesehen werden. Desgleichen sollten die auf regionaler und lokaler 
Ebene getroffenen Entscheidungen mit einem breiteren Spektrum von Grundsätzen für eine 
nachhaltige und territorial ausgewogene Entwicklung innerhalb der Union übereinstimmen. Die 
Koordinierung der Politikfelder zwischen EU, Mitgliedstaaten und Regionen stellt die 
Entscheidungsträger auf allen Ebenen vor eine echte Bewährungsprobe, und fest steht dabei nur, 
dass jede anscheinend klare (und einfache) Lösung, ob sie nun auf dem Top-Down-Ansatz oder 
dem Bottom-Up-Ansatz beruht, zum Scheitern verurteilt ist. 

Bei unseren Empfehlungen gehen wir diesbezüglich vom vorhandenen Instrumentarium zur 
Bewertung und vom derzeitigen Politikgestaltungsprozess auf EU-Ebene aus und untersuchen, 
welche Maßnahmen zu einem besser abgestimmten Policy-Mix beitragen könnten. Von den 
Instrumenten zur Folgenabschätzung sind die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die 
strategische Umweltprüfung (SUP) und die Folgenabschätzung (FA) der Kommission für die 
Raumpolitik am wichtigsten, doch muss auch das derzeit im Rahmen der Kohäsionspolitik 
bestehende Evaluierungssystem berücksichtigt werden. Die Raumverträglichkeitsprüfung 
(RVP), die in einer Reihe von Mitgliedstaaten als Instrument der Planung oder Politikgestaltung 
eingeführt wurde, lässt sich momentan wohl am besten als Mittel zur Beurteilung der 
(raumbedeutsamen) Auswirkungen von Entwicklungsvorhaben und -plänen anhand der 
Raumpolitikziele oder -perspektiven für ein Gebiet oder ein größeres Territorium beschreiben. 

Sowohl die Territoriale Agenda als auch die Leipzig-Charta enthalten Empfehlungen an die 
Politik. Doch während die Leipzig-Charta als abschließendes Strategiepapier für die 
betreffenden Behörden angesehen werden kann, das auch angemessene Instrumente auf EU-
Ebene vorsieht, bewegen sich die Empfehlungen der Territorialen Agenda in einem relativ 
allgemeinen Rahmen. Die wichtigste geplante Maßnahme ist die Ausarbeitung eines 
Aktionsplans im Laufe der nächsten Präsidentschaften. Die portugiesische Präsidentschaft hat 
mit der Erarbeitung eines Aktionsprogramms zur Umsetzung der Territorialen Agenda 
begonnen, und die slowenische Präsidentschaft hat sich bereit erklärt, die Umsetzung in die 
Wege zu leiten. Wir empfehlen, sich im Aktionsplan auf vier Handlungsschwerpunkte zu 
konzentrieren: 
• Sensibilisierung  

Außerhalb der relativ kleinen Gruppe von Raumentwicklungsexperten (im staatlichen und 
nichtstaatlichen Bereich) weiß man nur wenig über die Bedeutung der territorialen 
Dimension europäischer Politikfelder und über die politischen Bemühungen um vertikale 
und horizontale Koordinierung. Das Programm ESPON 2013 ist gut geeignet für die 
Erhebung und Verarbeitung von Informationen, die zur Bewusstseinsbildung beitragen. 
Benötigt wird auch politische Führung, um die Informationen zu verbreiten und ihnen 
politische Bedeutung zu verleihen. Wir gehen davon aus, dass das EP diese Rolle 
übernehmen könnte. 

• Der Prozess der politischen Koordinierung  
Da der derzeitige Prozess der politischen Koordinierung im Hinblick auf die territoriale 
Dimension keine befriedigenden Ergebnisse gezeitigt hat, empfehlen wir, diesen Prozess 
durch drei Maßnahmen zu optimieren, die allesamt in der Zuständigkeit der EU-
Institutionen liegen: die Errichtung einer ressortübergreifenden Gruppe zum territorialen 
Zusammenhalt; einen vertieften politischen Diskurs im Rahmen der regelmäßigen 
informellen Tagungen der für die Raumplanung zuständigen Minister; und die Einführung 
einer offenen Koordinierungsmethode (OKM), die ein Begutachtungsverfahren einschließt. 
Während die erstgenannte Maßnahme die horizontale Koordinierung innerhalb der 
Kommission stärken würde, hätten die anderen beiden Maßnahmen die vertikale 
Koordinierung zum Gegenstand. 
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• Instrumente zur Berücksichtigung der territorialen Dimension  
Das Instrumentarium für die Folgenabschätzung geplanter politischer Maßnahmen und zur 
Beurteilung der laufenden politischen Maßnahmen erscheint uns auf EU-Ebene und in den 
meisten Mitgliedstaat schon recht hoch entwickelt. Deshalb halten wir es nicht für 
erforderlich, auf EU-Ebene ein neues (förmliches) RVP-Instrument zu entwickeln, sondern 
empfehlen mit Nachdruck die Einbeziehung der territorialen Dimension in transnationale 
(und ggf. grenzüberschreitende) SUP sowie ihre Berücksichtigung bei förmlichen 
Folgenabschätzungen der Kommission. Damit ließe sich die territoriale Dimension von 
politischen Maßnahmen der EU und von transnationalen Vorhaben viel stärker ins 
Bewusstsein rücken. 

• Die Bewertung des geplanten Aktionsprogramms  
Da wir als Hauptanliegen des geplanten Aktionsprogramms erstens die Schärfung des 
Bewusstseins für die territoriale Dimension bei der Gewährleistung des wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhangs und zweitens die Berücksichtigung der in der Territorialen 
Agenda und in der Leipzig-Charta genannten Schwerpunkte betrachten, unterscheiden wir 
zwischen zwei Arten von Ergebnissen, die bei der Durchführung des Aktionsprogramms zu 
evaluieren sind: a) die Herbeiführung der geplanten institutionellen Innovationen bzw. die 
dabei erzielten Fortschritte und b) die Einführung von Indikatoren für den territorialen 
Zusammenhalt und die Erzielung eines Konsens darüber. Zum Thema Indikatoren liegen 
(zu) viele Vorschläge vor, doch besteht bisher noch keine Einigkeit über ihre 
Aussagefähigkeit und Brauchbarkeit. Deshalb empfehlen wir, dafür zu sorgen, dass das 
erste Ergebnis des geplanten OKM-Prozesses in der Entscheidung über relevante und 
verfügbare Indikatoren zur Bewertung des territorialen Zusammenhalts und damit der 
Auswirkungen des Aktionsprogramms besteht. 
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Abkürzungen 
 

BEACON Förderung des Konsenses über die Umweltprüfung des transeuropäischen 
Verkehrsnetzes 

GAP Gemeinsame Agrarpolitik  
MEL mitteleuropäische Länder 

CEMAT Conférence Européenne des Ministres responsables de l’Aménagement du Territoire 
(Europäische Konferenz der für Raumplanung zuständigen Minister) 

COCOF Koordinierungsausschuss für die Fonds 
AdR Ausschuss der Regionen 
CSG Strategische Leitlinien der Gemeinschaft  
ELER Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
EGFL Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft 
UAP Aktionsprogramm für die Umwelt  
EK Europäische Kommission 
EWSA Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 
EVTZ Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit 
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 
EIB Europäische Investitionsbank 
EMCO Ausschuss für Beschäftigung 
EP Europäisches Parlament 
EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
EUREK Europäisches Raumentwicklungskonzept 
ESF Europäischer Sozialfonds 
ESPON Europäisches Raumbeobachtungsnetzwerk 
EU Europäische Union 
EUKN Informationsnetzwerk zur Stadtentwicklung in Europa 
EUR Euro 
FIAF Finanzinstrument zur Ausrichtung der Fischerei 
RP Rahmenprogramme 
BIP Bruttoinlandsprodukt 
BNE Bruttonationaleinkommen 
FA Folgenabschätzung 
IKT Informations- und Kommunikationstechnik 
MLP Programm „Voneinander lernen“ 
MSUO Dachinitiative für Meeressicherheit 
NSRF nationale strategische Rahmenpläne 
OKM offene Koordinierungsmethode 
FuE Forschung und Entwicklung 
RDP Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums (Rural Development Policy) 
SAC besondere Schutzgebiete (zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume) 
SDS Strategie zur nachhaltigen Entwicklung 
SUP Strategische Umweltprüfung 
SPA besondere Schutzgebiete (zur Erhaltung der wild lebenden Vogelarten) 
TEN transeuropäisches Netz 
TEN-E transeuropäisches Energienetz 
TEN-V transeuropäisches Verkehrsnetz 
RVP Raumverträglichkeitsprüfung 
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A. Überblick über die Raumentwicklungspolitik der EU: 
Fragestellungen und aktueller Stand  

1. Die Kernpunkte der Territorialen Agenda und der Leipzig-Charta 

1.1. Einführung einer europäischen Raumentwicklungspolitik 

Im Mai 2007 haben die für Raumplanung und Stadtentwicklung zuständigen Minister der 
Mitgliedstaaten auf einem informellen Ministertreffen zur Stadtentwicklung und zum territo-
rialen Zusammenhalt in Leipzig die Territoriale Agenda der Europäischen Union: Für ein 
wettbewerbsfähigeres nachhaltiges Europa der vielfältigen Regionen (Territoriale Agenda) und 
die Leipzig-Charta über die nachhaltige europäische Stadt (Leipzig-Charta) verabschiedet. 

Damit ist man bei der Konzipierung einer europäischen Raumentwicklungspolitik, die als 
fortlaufender Prozess anzusehen ist, ein gutes Stück vorangekommen. Als Hauptgründe dafür, 
dass Europa in diesem Bereich tätig wird, seien genannt: 
• die Einsicht, dass die Raumentwicklungspolitik Auswirkungen auf die jeweiligen Nachbar-

länder und darüber hinaus hat; 
• die Notwendigkeit, das wirtschaftliche Potenzial optimal auszuschöpfen; 
• die unumgängliche Koordinierung der öffentlichen Investitionen und der Strukturfonds-

ausgaben; 
• die Förderung der grenzüberschreitenden und transnationalen Zusammenarbeit zur 

gemeinsamen Lösung von Problemen; 
• die Erkenntnis, dass die Raumentwicklungspolitik einen gewichtigen Beitrag zu einer 

nachhaltigen Entwicklung leisten kann (Malchus et al, 1996). 

Die ersten Anstöße zur verstärkten Einbeziehung der EU in die Raumentwicklungspolitik gab 
die Veröffentlichung zweier Dokumente der Europäischen Kommission: Europa 2000 und 
Europa 2000+ (CEC, 1991, CEC, 1994). Europa 2000 beschrieb die Lage und die Perspektiven 
verschiedenen Gebietstypen, wobei eine grenzüberschreitende Planung als Schwerpunktthema 
benannt wurde. Das Folgedokument Europa 2000+ sollte die Empfehlungen an die Politik 
stärker in den Mittelpunkt rücken. Gleichsam als Echo auf diese ersten Schritte seitens der 
Kommission ergriffen die Mitgliedstaaten die Initiative zur Erarbeitung des Europäischen 
Raumentwicklungskonzepts (EUREK). Im Verlauf von zehn Jahren wurde das EUREK (CEC, 
1999), ein rechtlich nicht bindendes Dokument, erfolgreich fertig gestellt und 1999 von der 
Europäischen Kommission im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten beschlossen (Faludi, 
Waterhout, 2002). Das EUREK war als Orientierungsrahmen für die Planung und 
Koordinierung europäischer Maßnahmen gedacht und markierte die Entstehung eines neuen 
Politikfelds in der EU. Es verkörpert gemeinsame soziale und räumliche Zielvorstellungen, die 
zu einem einheitlichen Verständnis der (damals) 15 Mitgliedstaaten und der Kommission führen 
und den Weg für eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung in Europa bereiten sollen. 
Ihm liegen drei politische Leitlinien zugrunde: 
• Entwicklung eines ausgewogenen und polyzentrischen Städtesystems und ein neues 

Verhälnis zwischen Stadt und Land; 
• Gewährleistung des gleichwertigen Zugangs zur Infrastruktur und zum Wissen sowie 
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• nachhaltige Entwicklung und umsichtiger Umgang mit der Natur und dem Kulturerbe 
(CEC, 1999: 10-11). 

Das EUREK und die Regionalpolitik der EU könnte man als europäische Raumentwicklungs-
politik im engeren Sinne bezeichnen. Den EU-Verträgen zufolge verfügt die Gemeinschaft über 
keine Zuständigkeit für die Raumentwicklungspolitik, denn sie ist Sache der EU-Mitglied-
staaten. Dennoch beeinflussen viele Vernetzungsmaßnahmen auf EU-Ebene die europäische 
Raumentwicklung im breiteren Sinne. Im Zuständigkeitsbereich der EU befinden sich mehrere 
Politikfelder mit erheblicher Raumwirkung: der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt 
(Regional- oder Kohäsionspolitik), die transeuropäischen Netze und der Umweltschutz. Neben 
diesen drei Politikbereichen mit deutlich erkennbarer räumlicher Dimension müssen auch 
andere Bereiche berücksichtigt werden, weil auch sie die Raumstruktur beeinflussen. Dazu 
zählen u. a. die Gemeinsame Agrarpolitik, Forschung und Entwicklung, die Energiepolitik und 
die Wettbewerbspolitik (siehe 2.3). Dabei ist die europäische Raumentwicklungspolitik 
wohlgemerkt aus der Erkenntnis heraus entstanden, dass die politischen Ziele auf eine 
konzeptionelle Grundlage gestellt und verschiedene Politikfelder koordiniert werden müssen, 
und nicht weil ein Rechtsakt dies vorschrieb (Schindegger, 1999). Folglich ist die Frage der 
Zuständigkeit gar nicht so wichtig. Es kommt vielmehr darauf an, dass raumwirksame 
Politikfelder vorhanden sind, die sich auf die Raumentwicklung auswirken. 

Die Territoriale Agenda fußt auf dem EUREK, doch die Terminologie verändert sich immer 
wieder. Im EUREK ist von der „europäischen Raumentwicklung“ (1) die Rede, und es heißt dort 
ausdrücklich, dass die Befugnis dafür nicht der Gemeinschaft übertragen werden soll. Der 
territoriale Zusammenhalt wurde neben dem wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt als 
gemeinsames Ziel und gemeinsame Aufgabe der Union und der Mitgliedstaaten in den Vertrag 
über eine Verfassung für Europa aufgenommen. Da aber die Niederländer und die Franzosen 
die Verfassung mehrheitlich ablehnten, besteht nun die Aussicht auf einen vereinfachten 
„Reformvertrag“, der den territorialen Zusammenhalt wieder zum Ziel der EU erklärt 
(Europäischer Rat von Brüssel, 2007). Durch die Aufnahme des neuen Begriffs „territorialer 
Zusammenhalt“ würde der Kommission eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der entsprechen-
den Maßnahmen zufallen. 

1.2. Zwei politische Dokumente 

Bei der Territorialen Agenda handelt es sich ebenso wie bei der Leipzig-Charta um politische 
Dokumente. Die Territoriale Agenda hat das gesamte Territorium der EU zum Gegenstand und 
enthält Empfehlungen für eine integrierte Raumentwicklungspolitik zur Erschließung des 
Potenzials der europäischen Regionen und Städte, damit ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
erreicht wird und mehr Arbeitsplätze entstehen. Im Mittelpunkt der Leipzig-Charta steht eine 
spezifische Form von Gebietseinheit, die Stadt. Deshalb kann die Territoriale Agenda als das 
übergreifende Dokument angesehen werden. 

1.2.1. Territoriale Agenda  

In der Territorialen Agenda der Europäischen Union: Für ein wettbewerbsfähigeres 
nachhaltiges Europa der vielfältigen Regionen (Informelles Ministertreffen zur Stadtentwick-
lung und zum territorialen Zusammenhalt, 2006a) bringen die für Raumplanung und -
                                                 

(1) Streng genommen bezieht sich „räumlich“ auf Funktionseinheiten und „territorial“ auf Verwaltungseinheiten. Beide Wörter werden 
aber häufig in der gleichen Bedeutung verwendet, sodass sich die inhaltlichen Unterschiede verwischen. Auch in der vorliegenden 
Arbeit werden sie als Synonyme betrachtet. 
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entwicklung zuständigen Minister ihre feste Überzeugung zum Ausdruck, dass der territoriale 
Zusammenhalt der EU als Voraussetzung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und zur 
Verwirklichung von sozialem und wirtschaftlichem Zusammenhalt – also eines europäischen 
Sozialmodells – notwendig ist. Die in der Territorialen Agenda der EU gegebenen Empfeh-
lungen beruhen auf dem von Sachverständigen erarbeiteten Hintergrunddokument Territorial 
State and Perspectives of the EU. 

Beim territorialen Zusammenhalt geht es laut Territorialer Agenda darum, 
• die regionale und nationale Raumentwicklungspolitik auf eine bessere Ausschöpfung des 

regionalen Potenzials und des territorialen Kapitals, d. h. der räumlichen und kulturellen 
Vielfalt Europas, auszurichten; 

• die Regionen Europas besser zu positionieren, zum einen durch Stärkung ihres Profils und 
zum anderen durch transeuropäische Zusammenarbeit, um ihre Vernetzung und territoriale 
Integration zu erleichtern; 

• die Kohärenz der EU-Maßnahmen mit räumlicher Wirkung sowohl horizontal als auch 
vertikal zu fördern, damit sie einer nachhaltigen Entwicklung auf nationaler und regionaler 
Ebene dienlich sind. 

Als neue Herausforderungen benannten die Minister die regional unterschiedlichen 
Auswirkungen des Klimawandels, die steigenden Energiekosten, die beschleunigte Integration 
der Regionen in den globalen ökonomischen Wettbewerb, die Auswirkungen der EU-
Erweiterung, die Überbeanspruchung der natürlichen und kulturellen Ressourcen und die 
räumlichen Auswirkungen des demografischen Wandels. Es sei eine zentrale Aufgabe, allen 
Bürgern Chancengerechtigkeit und den Unternehmen Entwicklungsperspektiven zu bieten.  

Die Territoriale Agenda beruht auf den drei Hauptzielen des weiterhin geltenden Europäischen 
Raumentwicklungskonzepts, doch stehen sechs Schwerpunkte der Raumentwicklung im 
Vordergrund: 
• polyzentrische Entwicklung und Innovationen durch Vernetzung von Stadtregionen und 

Städten; 
• neue Formen der Partnerschaft und der politischen Zusammenarbeit zwischen Stadt und 

Land; 
• Förderung wettbewerbsfähiger und innovativer regionaler Cluster; 
• Stärkung und Ausbau transeuropäischer Netze; 
• Förderung eines transeuropäischen Risikomanagements, insbesondere im Hinblick auf die 

Auswirkungen des Klimawandels; 
• verantwortungsvolle Nutzung ökologischer Ressourcen und kultureller Werte als Chance 

für Entwicklung. 

1.2.2. Leipzig-Charta 

Die Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt (Informelles Ministertreffen zur 
Stadtentwicklung und zum territorialen Zusammenhalt, 2006c) betont aus politischer Sicht die 
Bedeutung der Städte bei der künftigen Gestaltung der EU-Politik. Es handelt sich vor allem um 
ein politisches Dokument, das keine Punkte zu konkreten Maßnahmen enthält. Dennoch sollte 
die Bedeutung der Charta nicht unterschätzt werden, weil sich die Minister dazu verpflichtet 
haben, im eigenen Land eine Diskussion darüber auszulösen, wie die städtische Dimension in 
die verschiedenen Politikbereiche integriert werden kann. Die EU verfügt in städtischen 
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Angelegenheiten über keine unmittelbaren Befugnisse, doch können sich sektorspezifische 
Maßnahmen, etwa im Verkehrs- und Umweltbereich, spürbar auf die Städte auswirken. 

In verschiedenen politischen Gremien wurde auf den hohen Stellenwert der Städte und ihre 
Rolle bei der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung in der EU verwiesen. Die Europäische 
Kommission legte 1990 ein Grünbuch über die städtische Umwelt vor und setzte im Jahr darauf 
die Expertengruppe zur städtischen Umwelt ein. Auch im EUREK nehmen die Rolle der 
städtischen Gebiete und die vor ihnen stehenden Herausforderungen breiten Raum ein. Im 
Zeitraum 2000-2005 befassten sich mehrere EU-Ministertreffen mit dem städtischen 
Lebensraum, was seinen Niederschlag im Arbeitsprogramm von Lille (2000 Lille), im Urban 
Acquis (2004 Rotterdam) und im Bristol Accord (2005 Bristol) fand. Diese Aktivitäten 
gipfelten in der Verabschiedung der thematischen Strategie zur städtischen Umwelt 2006 (CEC, 
2006a) – die den Einsatz von Kohäsionsfondsmitteln für Investitionen zur Verbesserung der 
Qualität der städtischen Umwelt ermöglicht – und schließlich in der Leipzig-Charta. Es handelt 
sich um eine Initiative der deutschen EU-Präsidentschaft und einen weiteren Schritt in diesem 
politischen Prozess. 

Die deutsche Regierung gab fünf Studien in Auftrag, die zur Untermauerung der Leipzig-Charta 
herangezogen wurden. In der Charta wird eine Stadtentwicklungspolitik empfohlen, die über 
den traditionellen Rahmen der öffentlichen Verwaltung hinausgeht. Befürwortet wird die 
Einbeziehung einer breiten Palette von wirtschaftlichen Akteuren, von Interessengruppen und 
Vertretern der Öffentlichkeit auf lokaler, regionaler und europäischer Ebene. Dieser integrierte 
Ansatz gilt zudem als „zentrale Voraussetzung für die Umsetzung der europäischen 
Nachhaltigkeitsstrategie“ (Rat der Europäischen Union, 2006). 

Die Leipzig-Charta enthält allgemeine Leitlinien und Empfehlungen, in denen die Entschei-
dungsträger aufgefordert werden, sich verschiedenen Schwerpunktbereichen zuzuwenden: den 
öffentlichen Räumen, der Modernisierung der Infrastruktur und Steigerung der Energieeffizienz 
sowie einer aktiven Innovations- und Bildungspolitik. Der Akzent liegt dabei auf 
benachteiligten Stadtquartieren sowie auf Stadtteilen mit hoher Arbeitslosigkeit und sozialer 
Ausgrenzung. Als möglicher Lösungsweg wird eine integrierte Stadtentwicklung vorge-
schlagen, insbesondere im Hinblick auf die Stärkung der lokalen Wirtschaft und der lokalen 
Arbeitsmärkte, die Bildungs- und Qualifizierungsangebote für junge Menschen und einen 
preisgünstigen und leistungsstarken Stadtverkehr. 

Im Rahmen der integrierten Stadtentwicklung werden folgende Handlungsstrategien als 
besonders wichtig angesehen: 
• die Herstellung und Sicherung qualitätsvoller öffentlicher Räume; 
• die Modernisierung der Infrastrukturnetze und die Steigerung der Energieeffizienz; 
• eine aktive Innovations- und Bildungspolitik. 

Da besonderes Augenmerk auf benachteiligte Stadtquartiere gelegt wird, sind für diesen Bereich 
folgende Maßnahmen vorgesehen: 
• die Strategien zur Aufwertung der städtebaulichen Substanz; 
• die Stärkung der lokalen Wirtschaft und der lokalen Arbeitsmarktpolitik; 
• eine aktive Bildungs- und Ausbildungspolitik; 
• die Förderung eines leistungsfähigen und preisgünstigen Stadtverkehrs. 

Die Minister appellieren an die Mitgliedstaaten, keine Zeit zu verlieren, um die Probleme der 
demografischen Entwicklung und des Klimawandels sowie die Folgen des weltweiten 
wirtschaftlichen Strukturwandels anzugehen. 
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1.3. Vorläufige Einschätzung der Dokumente 

Die Territoriale Agenda hat übergreifenden Charakter und weist den Städten eine zentrale Rolle 
bei der Gewährleistung einer ausgewogenen Raumentwicklung in der EU zu. Viele 
Feststellungen, die sich auf den städtischen Bereich beziehen, gelten auch für andere 
Gebietstypen. Es ist aber schwierig, zwischen dem städtischen und ländlichen Raum zu 
unterscheiden, denn in vielen Fällen besteht eine starke Verflechtung, und eine klare 
Abgrenzung ist of nicht möglich. Mit Blick auf die Einheitlichkeit der EU-Politik dürfte die 
Orientierung auf „rein“ städtische Gebiete nicht ohne Risiken sein. Da die ländliche 
Entwicklung Gegenstand der Gemeinsamen Agrarpolitik ist und die städtische Dimension 
hauptsächlich im Rahmen der Regionalpolitik für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 
zum Tragen kommt, ist es notwendig und sinnvoll, diese Politikfelder miteinander zu 
verknüpfen. 

Dennoch ist die spezifische Ausrichtung auf die Städte verständlich, wenn man bedenkt, dass 
derzeit über drei Viertel der EU-Bevölkerung in Städten mit über 50.000 Einwohnern leben. In 
der gesamten EU sehen sich die Ballungsgebiete mit gravierenden Problemen konfrontiert, so 
etwa mit der Verödung einzelner Stadtteile, Niedergang der Industrie, Überbevölkerung, 
maroden Verkehrssystemen, Wohnungsmisere, verfallender Bausubstanz, verseuchtem Gelände 
und Zersiedelung. Diese Probleme treten in den neuen Mitgliedstaaten noch verschärft auf. 

Ein Blick auf den politischen Prozess verrät, dass die Territoriale Agenda auf dem EUREK fußt, 
auch wenn offensichtlich ist, dass das Konzept weiter ausgebaut wurde, um Themen der 
Lissabon-Strategie und andere Herausforderungen wie den Klimawandel zu berücksichtigen. 
Bemerkenswert dabei ist die Akzentverschiebung von „weichen“ Themen zum Streben nach 
Wettbewerbsfähigkeit. Es handelt sich um einen Paradigmenwechsel in der europäischen 
Regionalpolitik, um den Übergang von der traditionellen Strategie, bei der strukturschwache 
oder benachteiligte Regionen im Mittelpunkt standen, zur gezielten Erschließung des 
Entwicklungspotenzials einer Region. Bekräftigt wird dies durch den dritten Bericht über den 
wirtschaftlichen Zusammenhalt, in dem die EU-weite Mobilisierung brachliegender Ressourcen 
(des territorialen Kapitals) empfohlen wird, um ein stärkeres und nachhaltigeres Wachstum zu 
erreichen (Schindegger, Tatzberger, 2002). 

Die beiden Dokumente – die Territoriale Agenda und die Leipzig-Charta – sind das Werk von 
nur wenigen zentralen Akteuren und weisen zwei Unterscheidungsmerkmale auf: 
• Die Territoriale Agenda erfasst Regionen jeder Art und die zwischen ihnen bestehenden 

Beziehungen. Sie ist auch darauf gerichtet, die Maßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten 
zu koordinieren. 

• In der Leipzig-Charta geht es nur um einen Gebietstyp, die Stadt. Beim Subsidiaritäts-
prinzip und in der Frage, ob und wie die EU tätig werden und sich in diesen Politikbereich 
einschalten soll, gehen die Meinungen weit auseinander, da die Mitgliedstaaten für die 
Stadtentwicklung zuständig sind. Strittig ist, ob „Städte“ und ihre Probleme überhaupt eine 
europäische Dimension aufweisen. Zugleich wird aber anerkannt, dass territoriale 
Maßnahmen im städtischen Bereich besonders deutlich sichtbar sind. 
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Abb. 1. Ereignisse und Dokumente des Integrationsprozesses, die für die  
Raumentwicklung und die Städte von besonderer Bedeutung sind 
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2. Auf dem Weg zu einer europäischen Raumentwicklungspolitik: 
eine Bestandsaufnahme  

2.1. Die territoriale Dimension der EU-Politik: Begriffsbestimmungen und 
Bedeutung 

Der Reformvertrag der Europäischen Union(2) sieht vor, neben dem wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt als drittes Ziel den territorialen Zusammenhalt zu verankern. Danach 
sollten alle EU-Bürger Zugang zu Leistungen der Daseinsvorsorge, zur Basisinfrastruktur und 
zum Wissen erhalten. Wird der Vertrag bis Mitte 2009 ratifiziert, bekräftigt er definitiv die 
territoriale Dimension der territorialen Kohäsionspolitik sowie die Rolle der kommunalen 
Behörden bei ihrer Umsetzung. Darüber hinaus erwachsen dem Ausschuss der Regionen 
größere Aufgaben bei der Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips durch die 
Mitgliedstaaten. 

Der Begriff „territorial“ 
Auch wenn der Begriff „territorial“ in der EU unterschiedlich gehandhabt wird, gibt das 
Hintergrunddokument zur Territorialen Agenda (Informelles Ministertreffen, 2007b) dazu 
nützliche Erläuterungen: 
• der Ort und das räumliche Umfeld sind von Bedeutung; 
• Maßnahmen sollten nach dem räumlichen Umfeld differenziert werden; 
• sinnvoll, aber wohl schwer zu realisieren ist eine thematische Verknüpfung verschiedener 

sektoraler Maßnahmen mit Auswirkungen auf bestimmte Orte (unabhängig von der Ebene); 
• die Mitwirkung von Akteuren subnationaler Ebenen (Regionen, Kommunen) ist für den 

Erfolg der Strategien und für die Übersetzung in die regionale Sprache der Bevölkerung 
ausschlaggebend. 

Diese Auslegung des Begriffs „territorial“ ermöglicht einen neuen, differenzierten Ansatz der 
Raumplanung und territorialen Entwicklung, bei dem die geografische Lage und die 
ökonomischen und sozialen „Gegebenheiten“ der Regionen Europas im Vordergrund stehen. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Sichtweise besteht darin, dass die Raumwirkung von 
sektorbezogenen Maßnahmen anerkannt wird (es dürfte schwierig sein, Maßnahmen ohne 
raumbedeutsame Auswirkungen zu finden) und diese Tatsache zu berücksichtigen ist. Dies 
könnte zur Folge haben, dass bei Raumverträglichkeitsprüfungen (siehe 3.2) die wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Dimension sektorübergreifender Maßnahmen einbezogen wird. Dieser 
territoriale Ansatz stützt sich weitgehend auf die lokalen und regionalen Entscheidungsträger, 
denen die Durchführung der Maßnahmen vor Ort obliegt. Durch die damit verbundene 
Bürgernähe dürften der praktische Nutzen und die Synergieeffekte sektorbezogener und 
territorialer Maßnahmen zunehmen. 

Der Begriff des „territorialen Zusammenhalts“ 

Der Begriff des „territorialen Zusammenhalts“ basiert auf dem EUREK und den Leitlinien für 
eine nachhaltige räumliche Entwicklung auf dem europäischen Kontinent (CEMAT-Leitlinien), 
die im September 2000 auf der 12. Tagung der für Regionalplanung zuständigen Minister in 
                                                 

(2) Derzeitige offizielle Bezeichnung: „Entwurf des Vertrags zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft“ 
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Hannover beschlossen wurden. Im Hintergrunddokument (Informelles Ministertreffen, 2007b) 
findet sich eine brauchbare Begriffsbestimmung. Im Zusammenhang mit der Lissabon-Strategie 
bedeutet territorialer Zusammenhalt: 
• die regionale und nationale Raumentwicklungspolitik auf eine bessere Ausschöpfung des 

regionalen Potenzials und territorialen Kapitals, also der territorialen und kulturellen 
Vielfalt, auszurichten; 

• die Regionen Europas besser zu positionieren, zum einem durch Stärkung ihres Profils und 
zum anderen durch transeuropäische Zusammenarbeit, um ihre Vernetzung und territoriale 
Integration zu erleichtern; 

• die Kohärenz der EU-Maßnahmen mit räumlicher Wirkung sowohl horizontal als auch 
vertikal zu fördern, damit sie einer nachhaltigen Entwicklung auf nationaler und regionaler 
Ebene dienlich sind. 

Die Ziele der Politik des territorialen Zusammenhalts 
Angesichts der Lissabon-Strategie werden mit der Stärkung des territorialen Zusammenhalts die 
folgenden politischen Ziele verfolgt: 
• Stärkung der Leistungsfähigkeit und Vielfalt/Identität der Stadtgebiete/Städtenetze als 

Motor der territorialen Entwicklung in Europa; 
• Verbesserung der Verkehrsanbindung und der territorialen Integration in der EU; 
• Bewahrung und Ausbau der Qualität und Sicherheit der Naturreichtümer und kulturellen 

Werte Europas und Schaffung nachhaltiger Verbindungen zwischen Stadt und Land. 

Das Ziel der Politik des territorialen Zusammenhalts besteht darin, eine ausgewogenere 
Entwicklung zu erreichen und zu diesem Zweck das bestehende Gefälle abzubauen, territoriale 
Ungleichgewichte zu vermeiden und sowohl sektorbezogene Maßnahmen mit erheblichen 
Raumwirkungen als auch regionalpolitische Maßnahmen besser aufeinander abzustimmen 
(CEC, 2004b). 

Die Leipzig-Charta betont die Rolle der Städte bei der wirtschaftlichen Entwicklung der EU. 
Die Städte gelten gemeinhin als „Motoren des Wachstums“, was von großer Tragweite für den 
territorialen Zusammenhalt in Europa ist (siehe Kapitel 5). Nicht minder wichtig, vor allem im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel und der zunehmenden Gefährdung durch natürliche und 
technische Faktoren, ist die Erhaltung der Artenvielfalt und der natürlichen Lebensräume in 
Europa (siehe Kapitel 4). In einigen Gebieten verwischen sich die Grenzen zwischen dem 
städtischen und ländlichen Raum zusehends. Namentlich in ländlichen Gebieten, die in der 
Nähe von Städten gelegen sind (Vororte, Stadtrandgebiete), kommt es zu einer Verstädterung. 

2.2. Einzelne territoriale Herausforderungen 

Obwohl die EU durch die Förderung der regionalen und sektoralen Entwicklung mittels 
Strukturfonds und GAP seit Generationen auf einen größeren wirtschaftlichen, sozialen und – 
wenn auch nicht ausdrücklich zum Ziel erklärten – territorialen Zusammenhalt hinarbeitet, sind 
noch immer beträchtliche Unterschiede und Ungleichgewichte festzustellen. Diese Ungleich-
gewichte beeinträchtigen die Gesamtleistung und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts-
standorts Europa sowie die soziale und wirtschaftliche Entwicklung einzelner Regionen. Im 
Hintergrunddokument für die Territoriale Agenda (Informelles Ministertreffen, 2007b) wird 
näher darauf eingegangen. 
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Regionale Unterschiede und Ungleichgewichte auf EU-Ebene 

Teile Europas leiden von der Warte der EU aus gesehen unter wirtschaftlicher Struktur-
schwäche oder unter physikalischen oder geografischen Nachteilen. Während die schwächsten 
EU-15-Staaten, die vier Kohäsionsländer (Spanien, Griechenland, Irland und Portugal) im 
Zeitraum 1994-2006 spürbare Fortschritte verzeichnen konnten, können die neuen Mitglied-
staaten den Abstand nur relativ verringern und werden sich schwer tun, die vor ihnen liegenden 
Herausforderungen zu bewältigen. Polen und erst recht Bulgarien und Rumänien werden 15 bis 
20 Jahre benötigen, um ein Pro-Kopf-BIP zu erreichen, das 75 % des Durchschnitts der EU-27 
beträgt. Selbst einige der am weitesten fortgeschrittenen Regionen verzeichnen in der 
Wirtschaft geringe oder gar negative Wachstumsraten. Diese Vielfalt kann Gefahren für den 
Zusammenhalt und die Integration Europas mit sich bringen. Sie eröffnet aber ein großes 
Entwicklungspotenzial, wenn die einzigartigen Stärken wirklich ausgespielt werden. 

Regionale Unterschiede und Ungleichgewichte auf nationaler Ebene 
Auf nationaler Ebene bestehen vielfach stark ausgeprägte territoriale Ungleichgewichte 
zwischen den Hauptstädten und dem übrigen Land. Es hat den Anschein, dass sich der 
Gegensatz Stadt-Land auf regionaler Ebene noch verstärkt, sieht es doch so aus, dass viele 
städtische Gebiete von der Entwicklung profitieren, während ländliche Gebiete eher das 
Nachsehen haben. Im ländlichen Raum hat die fehlende Anbindung der Wirtschaft und 
Infrastruktur an die benachbarten kleinen und mittelgroßen Städte zur Folge, dass diese 
Gegenden nicht am Wirtschaftswachstum partizipieren, die Bevölkerung schrumpft und altert 
und das Angebot an grundlegenden Dienstleistungen zurückgeht. Zudem kommt die 
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) den Städten mehr zugute als dem ländlichen 
Raum, da bei der Einführung die dicht besiedelten Gebiete im Vordergrund stehen. Allerdings 
ist die wirtschaftliche Entwicklung in den Ballungszentren häufig mit steigenden Wohnkosten, 
Mangel an Gewerberaum, Verkehrsüberlastung, Umweltverschmutzung und der Entstehung von 
sozialen Brennpunkten verbunden. 

Verstädterung der Stadtränder 
In den europäischen Städten ist eine andauernde Tendenz zur Verstädterung der Stadtränder 
festzustellen. Im Zeitraum 1996-2001 wuchs in 90 % der Ballungsgebiete die Bevölkerung in 
den Vororten stärker als in den Innenstädten. Ein Drittel der Ballungsgebiete verzeichnete einen 
Rückgang der Einwohnerzahl, die meisten übrigen einen Anstieg in den Vororten und einen 
Rückgang in den Innenstädten. Die Verlagerung der Wirtschaftstätigkeit in die Vororte kann 
den wirtschaftlichen Niedergang der historisch gewachsenen Stadtkerne und eine stärkere 
Belastung des städtischen Verkehrssystems zur Folge haben (siehe Anhang, Abb. A1: Jährliches 
Wachstum der bebauten Flächen von der Mitte der 50er-Jahre bis zum Ende der 90er-Jahre in 
ausgewählten europäischen Städten). 

Geografische Besonderheiten 
In der EU gibt es eine Reihe von Gebieten, deren geografische Lage und Merkmale dem 
Entwicklungspotenzial enge Grenzen setzen. Dabei handelt es sich um Inseln, dünn besiedelte 
Gebiete im hohen Norden und bestimmte Gebirgsregionen. Charakteristisch für sie sind eine 
alternde und rückläufige Bevölkerung, eine eher dürftige Verkehrsanbindung und Umwelt-
gefahren (Brände, Dürren und Überschwemmungen). Auch die EU-Gebiete in äußerster Rand-
lage sind durch ihre Entfernung vom Zentrum, ihre ungünstigen topologischen Merkmale, das 
Klima, die geringe Marktgröße und die Abhängigkeit von wenigen Produkten benachteiligt 
(CEC, 2004b). Zwar stellen diese Nachteile gravierende Hemmnisse für die Entwicklung dar, 
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doch können die geografischen Besonderheiten der Gebirge, Küsten und Inseln auch 
einzigartige Möglichkeiten eröffnen, die voll ausgeschöpft werden sollten. 

Zentrum-Peripherie-Ausrichtung der Wirtschaftstätigkeit und der Bevölkerung 
In der EU ist die Wirtschaftstätigkeit auf Kernräume konzentriert. Dabei handelt es sich 
traditionell um das so genannte Fünfeck (London, Hamburg, München, Mailand und Paris), um 
den nördlichen Teil Europas und die nationalen Zentren. Es gibt aber Anzeichen für eine 
allmähliche Auflösung des Gegensatzes Zentrum-Peripherie und eine geringere räumliche 
Konzentration des wirtschaftlichen Wohlstands in der EU. Auf das Fünfeck entfiel 2004 ein 
deutlich geringerer Anteil am BIP der EU-27 als 1995, während der Anteil an der Bevölkerung 
gleich blieb. Diese Entwicklung lässt sich auf die Entstehung neuer Wachstumszentren wie 
Dublin, Madrid, Helsinki und Stockholm, aber auch Warschau, Prag, Pressburg und Budapest 
zurückführen. Sekundäre Wachstumspole können dazu beitragen, die Hauptstadtregionen zu 
entlasten, und insgesamt für ein höheres Wachstumspotenzial sorgen. 

Nord-Süd-Gefälle 
Die Regionen im Nordteil Europas profitieren weiterhin von ihrem Vorsprung in den Bereichen 
IKT und Innovation, sind aber in punkto Energieeinsatz und -angebot sowie bei der demo-
grafischen Entwicklung im Nachteil. Der Südteil des Kontinents hinkt im Technologiewettlauf 
hinterher, eröffnet aber durch sein Klima und seine Attraktivität für Angehörige geistiger Berufe 
und mobile Rentner sowie als Drehscheibe zwischen EU und Nordafrika und dem Nahen Osten 
gute Entwicklungsperspektiven. 

Randlage 
Die Verkehrsanbindung ist für die Erschließung des Entwicklungspotenzials von zentraler 
Bedeutung. Die Regionen am Rande Europas, aber auch an der Peripherie der eigenen 
nationalen Märkte sind durch die große Entfernung vom Zentrum benachteiligt. Deshalb sind 
Verkehrsnetze zweiter Ordnung erforderlich.  

Umweltschutz 
In den letzten Jahren wurden Umweltmanagement (Luft, Wasser, Boden) und Umweltschutz 
(Nationalparks, Lebensräume) verstärkt, um Europas einzigartiges Landschaftsbild und 
Naturerbe zu bewahren. Mit Natura 2000 wurde ein Netz entsprechender Schutzgebiete ins 
Leben gerufen. Die Verbindungen und Korridore zwischen den Schutzgebieten (Hecken, 
Schutzwaldstreifen usw.) können die Migration und den genetischen Austausch bei Pflanzen 
und wildlebenden Tierarten fördern. Eine breit angelegte Flächennutzungspolitik kann dafür 
sorgen, dass sich die Schutzgebiete entfalten, ohne voneinander isoliert zu sein. 

Demografischer Wandel 
Die EU sieht sich mit dem Rückgang des natürlichen Bevölkerungswachstums und dem Altern 
der Bevölkerung konfrontiert. Für die Regionen mit Entwicklungsrückstand stellt dies eine 
besondere Herausforderung dar. Der demografische Wandel und der Bevölkerungsrückgang 
gefährden einen künftigen Beschäftigungsaufbau. Ab 2017 wird das Schrumpfen der Bevöl-
kerung im erwerbsfähigen Alter dazu führen, dass die Finanzierung der Renten und der 
medizinischen Versorgung die Erwerbstätigen und den Staatshaushalt immer stärker belastet, 
was schließlich zur Stagnation und einem absoluten Rückgang der Beschäftigung führen könnte 
(siehe Anhang, Karten A1-A3: Demografische Tendenzen). 
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Höhere Energiekosten 
Der Anstieg der Energiekosten wird sich auf die einzelnen Regionen unterschiedlich auswirken, 
denn er hängt vom Energie-Mix, der Wirtschaftsstruktur und der Energieeffizienz der 
regionalen Infrastruktur ab. Höhere Energiekosten belasten die neuen Mitgliedstaaten und 
kleinere Länder mit niedrigem Selbstversorgungsgrad stärker als andere. Eine geringe 
territoriale Zersplitterung dürfte Energieeinsparungen erleichtern. Bei Regionen in Rand- und 
Insellage machen sich höhere Transportkosten am stärksten bemerkbar. Höhere Energiekosten 
haben auch soziale Folgen, denn sie treffen einkommensschwache Gruppen in besonderem 
Maße. Die Einführung erneuerbarer Energien ist für die regionale Wirtschaft eine 
Herausforderung und Chance zugleich. Schätzungen zufolge werden sich die Jahreseinnahmen 
der Hersteller von Solaranlagen weltweit bis 2010 vervierfachen. 

Kulturerbe 
Die Globalisierung, der Massentourismus und die Auseinandersetzungen zwischen verschiede-
nen ethnischen Gruppen gefährden das Kulturerbe Europas. Zu seiner Bewahrung sind 
rechtliche und fachliche Vorkehrungen zu treffen. 

2.3. Überblick über EU-Maßnahmen und -Initiativen mit territorialer 
Dimension oder Wirkung  

2.3.1. Die wichtigsten EU-Maßnahmen mit territorialer Dimension 

Im Rahmen der Lissabon-Strategie bedeutet die Stärkung des territorialen Zusammenhalts die 
Einbeziehung der territorialen Dimension in Maßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten und 
nicht etwa die von oben verordnete Schaffung einer gesonderten EU-Territorialpolitik 
(Informelles Ministertreffen, 2007b). Auch wenn die Bedeutung der territorialen Dimension im 
Allgemeinen anerkannt wird, findet die territoriale Dimension der Politikfelder bei der 
Politikgestaltung in der EU keine ausdrückliche Berücksichtigung. Von einer effektiven 
territorialen Politikgestaltung kann keine Rede sein, obwohl die mangelnde Abstimmung 
zwischen verschiedenen sektorspezifischen Maßnahmen der EU zu einer suboptimalen 
Allokation der EU-Ressourcen und zu einer verminderten Wirksamkeit der Maßnahmen führt. 
Eine effektive Ausschöpfung des räumlichen Potenzials der EU würde die Kohärenz und 
wechselseitige Verstärkung der sektorspezifischen, wirtschafts- und raumentwicklungs-
politischen Maßnahmen auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene voraussetzen 
(Informelles Ministertreffen, 2007b). 

In diesem Kapitel betrachten wir die territoriale Dimension der wichtigsten raumbedeutsamen 
EU-Maßnahmen. 

Kohäsionspolitik 
Die Kohäsionspolitik wurde mit der Annahme der Einheitlichen Europäischen Akte (1986) in 
den Verträgen verankert. Ihr liegt der Gedanke zugrunde, dass zwischen den reicheren und 
ärmeren Regionen Europas eine Umverteilung erfolgen muss, um die Auswirkungen der 
weiteren wirtschaftlichen Integration austarieren zu können (siehe Anhang, Karte A4: 
Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Entwicklung der Regionen). Die Strukturfonds sind das 
wichtigste Finanzierungsinstrument zur Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und 
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territorialen Zusammenhalts in der EU. Aus Untersuchungen des ESPON (3) geht hervor, dass 
die Strukturfondsprogramme 2000-2006 zur Stärkung des territorialen Zusammenhalts und zur 
polyzentrischen Entwicklung in der EU beigetragen haben. Die Kohäsionspolitik 2007-2013 
lässt eine Akzentverschiebung zugunsten einer ausdrücklichen Förderung der Lissabon-Ziele – 
mehr Wachstum und mehr Arbeitsplätze für alle Regionen und Städte der Europäischen Union – 
und einer stärkeren Berücksichtigung der Besonderheiten europäischer Regionen und der 
Förderung transnationaler Strukturen erkennen. Für diesen Zeitraum sind 308 Mrd. EUR (zu 
Preisen von 2004) eingeplant. Dies entspricht 35,7 % des Gesamthaushalts der EU.  

Die strategischen Leitlinien der Gemeinschaft (CEC, 2005a) bilden die Grundlage für die 
Erstellung der nationalen strategischen Rahmenpläne, in der die Strategie dargelegt wird, auf 
der die vom EFRE, ESF und Kohäsionsfonds kofinanzierten operationellen Programme 
beruhen. Eine Förderung aus Strukturfonds- und Kohäsionsfondsmitteln erfolgt im Rahmen von 
drei Zielen: 1) Konvergenz, 2) regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung und 3) 
territoriale Zusammenarbeit. Über das Ziel „Konvergenz“ werden Tätigkeiten unterstützt, um 
angesichts der beispiellosen Zunahme des Entwicklungsgefälles in der erweiterten Union hohe 
Wachstumsraten beizubehalten bzw. zu erreichen. Das neue Ziel „Regionale Wettbewerbs-
fähigkeit und Beschäftigung“ dient der „Vorwegnahme und Förderung des wirtschaftlichen 
Wandels durch Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der Regionen in der 
EU durch Investitionen in die wissensbasierte Wirtschaft, Unternehmerschaft, Forschung, 
Kooperationsnetzwerken zwischen Hochschulen und Unternehmen, und Innovation, Zugäng-
lichkeit von Verkehrs- und Telekommunikationsinfrastruktur, Energie und Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, Umwelt und Risikoprävention, Steigerung der Anpassungsfähigkeit der 
Arbeitskräfte und der Unternehmen, Verstärkung der Beteiligung am Arbeitsmarkt und durch 
Förderung der sozialen Eingliederung und nachhaltiger Gemeinschaften“. (CEC, 2005a: 10). 
Das Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ ist die Fortsetzung der Gemeinschafts-
initiative INTERREG III als Querschnittsaufgabe. Sie ist darauf gerichtet, die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit durch gemeinsame lokale und regionale Initiativen, durch trans-
nationale Kooperation zur integrierten territorialen Entwicklung entsprechend den EUREK-
Empfehlungen und durch interregionale Zusammenarbeit und länderübergreifenden Erfahrungs-
austausch weiter auszubauen. Die neuen Verordnungen unterstützen die Konzentration der 
neuen territorialen Kooperationsprogramme auf Themen, die eng mit der Agenda von Lissabon 
und Göteborg im Zusammenhang stehen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Europa zu 
erhöhen, nämlich Innovation und unternehmerische Initiative, bessere Verkehrsanbindung und 
nachhaltige Stadtentwicklung. 

Zur Förderung der territorialen Zusammenarbeit wurde zudem ein neues Instrument konzipiert: 
der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ). Er ist mit eigener 
Rechtspersönlichkeit ausgestattet und mindert bei grenzüberschreitenden Projekten lokaler und 
regionaler Behörden die Probleme, die sich aus zwei unterschiedlichen Rechtsordnungen 
diesseits und jenseits der Grenze ergeben. 

Was die Forschung auf dem Gebiet der territorialen Entwicklung anbelangt, wird das Programm 
ESPON in der neuen Periode (2007-2013) weitergeführt und den in diesem Bereich tätigen 
Politikern noch bessere Dienste leisten. Mit einem deutlich höheren Finanzrahmen (34 Mio. 
EUR statt 7,2 Mio. EUR) wird es auch künftig analytische Erkenntnisse zu territorialen Fragen 
und zur Raumwirkung von Maßnahmen liefern, was eine bessere Abstimmung regionaler und 
                                                 

(3) ESPON, das Europäische Raumbeobachtungsnetzwerk, wurde gegründet, um die Gestaltung der Raumentwicklungspolitik zu 
unterstützen und dafür eine europäische Forschergemeinde aufzubauen. Das Hauptziel des Netzwerks besteht darin, neue Erkenntnisse 
über territoriale Strukturen, Tendenzen und Auswirkungen politischer Entscheidungen in einer erweiterten Europäischen Union zu 
gewinnen. 
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sektorspezifischer Maßnahmen zur Folge hat. Zu den Hauptaufgaben des Programms gehört es, 
eine Gruppe von Indikatoren für den territorialen Zusammenhalt zu entwickeln. 

Durch die Kofinanzierung der regionalen Entwicklung hat die EU-Kohäsionspolitik unmittel-
bare territoriale Auswirkungen. Direkte räumliche Konsequenzen hat sie auch für Regionen, die 
aufgrund ihrer geografischen Lage benachteiligt sind, d. h. Inseln, entlegene Regionen (wie die 
Regionen in äußerster Randlage oder die arktischen Regionen) oder Gebirgsregionen, und zwar 
durch die Förderung besserer Zugangsmöglichkeiten, namentlich bei Leistungen der 
Daseinsvorsorge, die Stabilisierung der Wirtschaft und ihre Diversifizierung auf der Basis der 
eigenen Möglichkeiten und natürlichen Ressourcen. 

Sie hat auch mittelbare Folgen, z. B. für die Politikgestaltung, die regionale und territoriale 
Entwicklung, die Nachhaltigkeit, die Komplementarität, die Subsidiarität, die mehrjährige 
Programmplanung, Partnerschaften und die Verfügbarkeit von neuen Daten und Know-how. 
Überdies kann sie maßgeblich dazu beitragen, die Lage von Grenzgebieten und größeren 
länderübergreifenden Gebieten zu verbessern. 

Laut ESPON-Studie Territorial effects of structural funds (ESPON 2.2.1, 2006) können 
Strukturfondsmaßnahmen die Raumentwicklung vor allem auf folgende Weise beeinflussen: 

i. im Auswahlprozess, d. h. bei der Benennung von Gebieten und der Höhe der Finan-
zierung; 

ii. durch die Art der Maßnahme, d. h. dadurch, dass sie die negativen Folgen von 
Investitions- oder Desinvestitionsentscheidungen abfedern oder Investitionsentschei-
dungen beschleunigen. 

Die ESPON-Studie macht deutlich, dass die Strukturfonds zu den Zielen raumpolitischer 
Maßnahmen wie polyzentrische Entwicklung beitragen, ohne dass dies eigentlich beabsichtigt 
ist. 

In der ESPON-Studie wird der Beitrag der Strukturfonds zum territorialen Zusammenhalt auf 
Makro-, Meso- und Mikroebene untersucht. Im Hinblick auf die Makroebene werden vier 
Gesichtspunkte berücksichtigt: Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, demografische Entwick-
lung und Verkehr. Bei Berücksichtigung aller vier Gesichtspunkte kommt man zu dem Schluss, 
dass die geografische Verteilung der Strukturfondsausgaben auf Makroebene nur in geringem 
Maße zum territorialen Zusammenhalt beiträgt. Allerdings wurden die Fonds dazu eingesetzt, 
die Wirtschaftstätigkeit auszuweiten und zu beleben und in der gesamten Union die Qualität der 
wirtschaftlichen Entwicklung zu verbessern. Was die einzelnen Handlungsfelder anbelangt, ist 
eine direkte Unterstützung der Raumentwicklung vor allem im Bereich der Zugangsmöglich-
keiten zu erkennen. Der Strukturfondshilfekommt auch eine Rolle der politischen 
Themensetzung und der Innovation zu, die auf Makroebene das Muster der Raumentwicklung 
beeinflusst. 

Auf der Mesoebene entfalten die Strukturfonds durch deren Programmschwerpunkte direkte 
territoriale Folgewirkungen. Die wichtigsten Programmschwerpunkte für die polyzentrische 
Entwicklung sind Förderung des endogenen Entwicklungspotenzials und eine verbesserte 
regionale Wettbewerbsfähigkeit und Erreichbarkeit. Die Strukturfonds kommen auch indirekt 
zum Tragen, indem sie die grenzüberschreitende wirtschaftliche Entwicklung fördern und als 
Impulsgeber für andere Maßnahmen fungieren. 

Auf der Mikroebene werden die größten Raumwirkungen durch direkte Programmmaßnahmen 
erreicht, insbesondere solche, die lokale und regionale Verkehrsnetze sowie die wirtschaftliche 
Spezialisierung betreffen. Quantitative Effekte treten zwar nur bedingt auf, dafür aber 
qualitative Effekte: 
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• Durchführung von Wirtschaftsfördermaßnahmen; 
• Förderung der strategischen Dimension in der Politikgestaltung; 
• Einführung neuer Förderungsarten; 
• Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen; 
• Förderung neuer Lernkonzepte und der Innovationsdynamik. 

Teilweise wird die Meinung vertreten, dass diese positiven Wirkungen durch den hohen 
Verwaltungsaufwand, die Zersplitterung der förderfähigen Gebiete und die für die Finanzie-
rungsverordnungen typische Vermeidung von Risiken untergraben wurden. Auf diese Fragen 
wird in den kohäsionspolitischen Leitlinien 2007-2013 eingegangen. 

Für die Politik ergibt sich aus den getroffenen Feststellungen, dass die Polyzentrik ausdrücklich 
in die Programmplanung der Strukturfonds aufgenommen werden sollte und dass die Auswahl 
der Gebiete für die Polyzentrik ausschlaggebend ist. Im ESPON-Papier wird auch eine 
verstärkte Orientierung auf Fragen der Politikgestaltung empfohlen, z. B. ein verstärkter 
politischer Diskus und Anreize für neues Denken (im Zusammenhang mit der Polyzentrik), die 
Verbreitung nationaler Erfolgsmodelle und die Förderung länderübergreifender Verbindungen. 

Gelungenes Praxisbeispiel für Raumplanung 

Suomi/Finnland: Lebendiger Stadtraum 

Das Projekt „Lebendiger Stadtraum“ sollte für eine Verbesserung des öffentlichen Raums und der Grünflächen in 
den östlichen Stadteilen von Vantaa sorgen, in denen eine hohe Gefahr der sozialen Ausgrenzung besteht. Im 
Rahmen des Projekts wurden Forschungsarbeiten und interaktive Umweltplanungen auf der Basis 
unterschiedlicher Umweltvorstellungen der Einwohner durchgeführt. Hinzu kamen konkrete umweltverbessernde 
Maßnahmen in historisch bedeutsamen Gebieten, in der Umgebung von Flussläufen, auf Plätzen und Straßen, in 
Parkanlagen und auf Spielplätzen. Ein weiteres Anliegen bestand darin, das Umweltbewusstsein zu erhöhen und 
das lokale Engagement für das unmittelbare Umfeld dadurch zu fördern, dass die Einwohner ermuntert wurden, 
ihre Region und deren historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten besser kennen zu lernen. 

Nach dem finnischen Flächennutzungs- und Baugesetz müssen die Einwohner die Möglichkeit haben, am 
Planungsverfahren und an dessen Vorbereitung mitzuwirken. Insgesamt beteiligten sich 281 Einwohner an 
Projekten mit Kindern und Jugendlichen und 600 Einwohner an 14 öffentlichen Veranstaltungen (von April 2003 
bis 2004). Es fanden vier Ausstellungen statt. 

Die Forschungsarbeiten im Rahmen des Projekts „Lebendiger Stadtraum“ wurden mit dem Eurocities Award 
2003 „Lebensqualität für alle“ ausgezeichnet.  

Gesamtkosten: 0,5 Mio. EUR, EU-Beitrag: 0,135 Mio. EUR 

Quelle: http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details.cfm?pay=FI&the=44&sto=1317&lan=5 

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) und Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums 
(RDP) 

Die Haushaltsausgaben für marktbezogene Maßnahmen und Direktzahlungen im Rahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) beliefen sich 2005 auf 42,1 Mrd. EUR (33,7 Mrd. für 
Direktzahlungen und 8,4 Mrd. EUR für marktbezogene Maßnahmen) (CEC, 2006c) bzw. 0,4 % 
des Bruttonationaleinkommens (BNE) der EU-25. Damit sanken die EU-Gesamtausgaben im 
Zeitraum 2003-2005 von 40,4 % auf 36,5 %. Die Ausgaben für die Gemeinsame Agrarpolitik 
im Zeitraum 2007-2013 wurden bereits auf 301 Mrd. EUR festgesetzt.  

Die Verteilung der GAP-Mittel steht manchmal im Widerspruch zur Kohäsionspolitik der EU. 
Beispielsweise gelangten die Autoren der ESPON study (ESPON 2.1.3., 2005d) on the 
territorial impact of the CAP zu dem Schluss, dass die Preisstützungsmaßnahmen den höher 
entwickelten ländlichen Gebieten mit großen landwirtschaftlichen Betrieben und geringer 
Arbeitslosigkeit sowie überdurchschnittlichem Bevölkerungswachstum zugute kommen. Diese 
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Gebiete befinden sich vor allem in den Regionen Nord- und Westeuropas. Die Konzentration 
der Ausgaben auf die wohlhabenderen Gebiete der EU verwundert kaum, denn die 
Preisstützung (Säule 1 der GAP) war ursprünglich nicht kohäsionspolitisch motiviert.  

Die Reform der GAP im Jahre 1992 brachte eine stärkere kohäsionspolitische Wirkung mit sich, 
denn es erfolgte ein Übergang von der Preisstützung zu Direktzahlungen, die in Gebieten mit 
niedrigem Pro-Kopf-BIP und hoher Arbeitslosigkeit zumeist höher ausfallen.  

Diese Tendenz verstärkte sich 2005 noch mit der Einführung eines neuen rechtlichen Rahmens 
für die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik. Der mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1290/2005 geschaffene neue Rahmen sieht zwei neue Fonds vor: einen Europäischen 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und einen Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Ebenso wie der Europäische Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE), der Europäische Sozialfonds (ESF) und der Kohäsionsfonds 
unterstützt der ELER Gemeinschaftsmaßnahmen zugunsten der Regionen mit dem größten 
Entwicklungsrückstand (Konvergenzziel). 

Im neuen Programmplanungszeitraum 2007-2013 wird die Entwicklung des ländlichen Raums 
auf EU-Ebene über den ELER finanziert. Der Fonds soll zur Verwirklichung der drei Ziele 
beitragen, die mit den drei auf Gemeinschaftsebene festgelegten thematischen Achsen der 
ländlichen Entwicklung verknüpft sind: 

• Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft durch Förderung der 
Umstrukturierung; 

• Verbesserung der Umwelt und der Landschaft durch Förderung der Landbewirtschaftung; 
• Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raum und Förderung der Diversifizierung der 

Wirtschaft. Über den ELER werden durch das Mainstreaming von Aktivitäten nach dem 
Leader-Konzept auch Strategien zur lokalen Entwicklung sowie technische Hilfsmaß-
nahmen finanziert. 

Die zu erwartenden Auswirkungen des neuen Fonds auf den territorialen Zusammenhalt sind 
erheblich. Der Fonds ergänzt nationale, regionale und lokale Maßnahmen und leistet einen 
Beitrag zu den Schwerpunktaufgaben der Gemeinschaft. Die Kommission und die Mitglied-
staaten müssen auch dafür sorgen, dass die Förderung durch den Fonds und die Mitgliedstaaten 
mit den Initiativen, Konzepten und Schwerpunkten der Kommission und mit den aus dem 
Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) finanzierten Maßnahmen im 
Einklang steht. Die Handlungsfelder ergänzen zudem weitere Politikbereiche wie die 
Bewirtschaftung der Natura 2000-Schutzgebiete oder den Wasser-, Boden- und Klimaschutz, 
aber auch Bemühungen im Rahmen des Konvergenzziels zur Diversifizierung der ländlichen 
Wirtschaft. Die Aktivitäten nach dem LEADER-Konzept sind für die Gewährleistung des 
territorialen Zusammenhalts von besonderer Bedeutung, denn dabei werden im Rahmen eines 
bürgernahen Politikansatzes alle interessierten Akteure zusammengeführt. 

Die neue Orientierung der GAP und der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums deckt 
sich mit den wichtigsten Schlussfolgerungen der ESPON study on the Territorial Impact of CAP 
and Rural Development Policy (ESPON 2.1.3., 2005d), in der hervorgehoben wird, dass ein 
integrierter territorialer Ansatz, der die Vielfalt der ländlichen Gegebenheiten berücksichtigt, 
viel besser geeignet ist, eine regional ausgewogene Entwicklung und den territorialen 
Zusammenhalt sicherzustellen als ein sektorbezogener Ansatz. 
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Gelungenes Praxisbeispiel für eine Maßnahme nach dem LEADER-Konzept 

Ellada/Griechenland 

Karditsa entscheidet sich für ländliche Entwicklung  

Mit ihren Wiesen, Bächen, Schluchten und vielfältigen Waldökosystemen, mit ihren byzantinischen 
Baudenkmälern und traditionsreichen Dörfern ist die Gebirgslandschaft rund um den künstlich angelegten 
Plastira-See in Karditsa (Mittelgriechenland) eine sehr reizvolle Gegend. 

Mit dem LEADER-Programm für Karditsa sollte der Niedergang der Region durch eine Reihe zukunftsfähiger 
Aktivitäten aufgehalten werden, um zusätzliche Einkommensquellen für die Landbevölkerung zu schaffen, ihren 
Lebensstandard zu erhöhen und Anreize für einen Verbleib in der Region zu schaffen. Man entschied sich dafür, 
die „integrierte“ Entwicklung des ländlichen Raums durch bürgernahe innovative Maßnahmen unter Einbeziehung 
der lokalen Akteure und der Bevölkerung zu fördern. Diese Maßnahmen erstreckten sich auf alle 
Tätigkeitsbereiche und nutzten alle verfügbaren lokalen Ressourcen (personelle, natürliche, institutionelle, 
kulturelle usw.) bei gleichzeitiger Betonung des Umweltschutzes. 

Der Grundgedanke bestand darin, Schwächen in Stärken umzumünzen und den Schwerpunkt auf 
Entdeckerfreude und Authentizität zu legen. Die Förderung des ländlichen Tourismus und anderer alternativer 
Formen des Fremdenverkehrs erwies sich als sehr erfolgreich. Auch war damit ein Mobilisierungseffekt 
verbunden, wie die Entstehung ergänzender Aktivitäten in anderen Sektoren belegt. Zudem erhielt der 
kommunale Dienstleistungssektor neue Impulse.  

Gesamtkosten: 9,3 Mio. EUR, EU-Beitrag (LEADER II) 4,8 Mio. EUR 

Quelle: http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details.cfm?pay=GR&the=7&sto=857&lan=5 

Umweltpolitik der EU 
Die Auswirkungen umweltpolitischer Maßnahmen der EU, insbesondere von Natura 2000, 
werden in Kapitel 4 näher beleuchtet. Der Vollständigkeit halber werden sie auch in diesem 
Kapitel kurz gestreift. Es ist nicht verwunderlich, dass viele umweltpolitische Maßnahmen der 
EU direkte Raumwirkungen entfalten, indem sie Vorgaben für die Raumentwicklung und 
-politik enthalten. Bei der Raumplanung (Flächennutzung, Standortwahl, Wohngebietsplanung, 
Bauten im Umfeld von Flughäfen, Häfen und Autobahnen, Ertragsfähigkeit der Viehhaltung, 
Ausweisung und Nutzung von Erholungsgebieten an der Küste usw.) sind unter anderem 
folgende Umweltvorschriften zu beachten: die Habitat- und Vogelschutz-Richtlinie, die 
Rahmenrichtlinie zur Luftqualität und die Wasserrahmenrichtlinie, die Nitratrichtlinie, die 
Seveso-Richtlinie und die vorgeschlagene Bodenschutz-Richtlinie. 

Zu den Auswirkungen der Habitat- und Vogelschutz-Richtlinie und des Natura-2000-Netzes 
siehe Kapitel 4. Die Rahmenrichtlinien zur Luftqualität und die Wasserrahmenrichtlinie sind für 
die Raumplanung von Belang. Die EU-Normen für die Luftreinhaltung setzen der Bautätigkeit 
und dem Ausbau der Verkehrswege in bereits besiedelten Gebieten klare Grenzen. In der Regel 
ist es unzulässig, Einrichtungen wie Krankenhäuser in Gegenden mit schlechter Luftqualität zu 
errichten, womit die Nutzung von Baulücken nur bedingt möglich ist. Die EU-Leitlinien zur 
Luftverschmutzung tangieren auch die Verkehrspolitik. 

Die Wasserrahmenrichtlinie schränkt die Möglichkeiten der Stadtplanung ein. Da sie die 
Senkung der Gewässerbelastung, die Erhaltung von Schutzgebieten und die Wiederherstellung 
und Verbesserung von Gewässern zum Ziel hat, kann sie leicht mit den Wachstumsstrategien 
der Städte in Konflikt geraten. 

Obwohl sich aus der Umweltpolitik Konsequenzen für die territoriale Entwicklung ergeben, 
erfolgt zwischen den beiden Handlungsfeldern keine Gesamtkoordinierung, was bisweilen ein 
uneinheitliches Vorgehen zur Folge hat. Die mangelhafte Vermittlung der umweltpolitischen 
Maßnahmen der EU führt oft zur Ablehnung oder zur nachlässigen Handhabung durch die 
regionalen und lokalen Akteure, die für die Umsetzung verantwortlich sind. Die „strategische 
Umweltprüfung“ (SUP) trägt zur Optimierung und Bewertung verschiedener Alternativen bei 
und sollte folglich ein höheres Maß an positiver Koordinierung bewirken. 
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Gelungenes Praxisbeispiel für ein Umweltprojekt auf dem Gebiet der Sicherheit des Seeverkehrs 

Dachinitiative für Meeressicherheit (MSUO) 

Die Dachinitiative für Meeressicherheit (MSUO) hat sich die Koordinierung verschiedener Projekte und Akteure 
bei der Umsetzung umweltpolitischer Maßnahmen zum Ziel gesetzt. Sie unterstützt INTERREG-II-B-Projekte auf 
dem Gebiet der Sicherheit des Seeverkehrs bei den Programmen Nordseeraum, Nordwesteuropa, Nördliche 
Randgebiete und Ostseeraum. Dabei ist es gelungen, 
– Kooperationsprojekte zur Ermittlung und Beseitigung von Wissensdefiziten zu entwickeln und umzusetzen 
– einen Rahmen für die Weitergabe von Informationen zu schaffen 
– die Akteure des Seeverkehrs bei Seminaren zusammenzuführen 
– die Zusammenarbeit zwischen Projekten zur Sicherheit des Seeverkehrs und Vorhaben zu anderen Themen zu 

fördern 
– Verbindungen zum Informationsaustausch mit anderen Interreg-Projekten zu schaffen 
– Programme und Projekte mit Ratschlägen und Informationen zu Fragen des Seeverkehrs und zur Projektent-

wicklung zu unterstützen 

Quelle: www.maritime-safety.org 

Verkehrspolitik der EU 
Die EU-Verträge enthalten die Verpflichtung zur Gestaltung einer Gemeinsamen Verkehrs-
politik. Allerdings fallen nach dem Subsidiaritätsprinzip große Teile der Verkehrspolitik in die 
Zuständigkeit der nationalen, regionalen und kommunalen Behörden. Zwar gilt es sicher-
zustellen, dass die lokale Verkehrspolitik auf der kommunalen Ebene konzipiert wird, damit sie 
den konkreten Erfordernissen angepasst werden kann, doch muss sie auch mit der EU-
Verkehrspolitik im Einklang stehen, und zudem muss die Anbindung, Interoperabilität und 
Zugänglichkeit der nationalen Netze gewährleistet sein.  

Um für die Anbindung und Interoperabilität sowie die Beseitigung von Verkehrsengpässen in 
der Europäischen Union zu sorgen, beschloss die Kommission 1996 Leitlinien für den Aufbau 
transeuropäischer Verkehrsnetze (TEN-V). Die Leitlinien gelten für Straßen, Eisenbahn-
strecken, Binnenwasserstraßen, Flughäfen, Seehäfen, Binnenhäfen und Verkehrsmanagement-
Systeme und erfassen damit das Gros des Fernverkehrs und der Verbindungen zwischen den 
EU-Regionen. Die TEN-V sind ein zentrales Element der erneuerten Lissabon-Strategie für 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in Europa. 

Angesichts der gewaltigen Ausmaße der TEN-V und der relativ geringen Fortschritte, die im 
ersten Jahrzehnt erzielt wurden, beschloss die EU 2005, verstärkt Prioritäten zu setzen und sich 
auf Großvorhaben zu konzentrieren, um die auf nationaler Ebene durchgeführten Projekte zu 
ergänzen. 

Es wurden 30 transnationale Verkehrsachsen ausgewählt, wobei zum einen die Vorschläge der 
Mitgliedstaaten und zum anderen der Zugewinn für Europa und der Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung des Verkehrssektors und zur Integration der neuen Mitgliedstaaten berücksichtigt 
wurden. 

TEN-V: transnationale Verkehrsachsen 

1. Bahnverbindung Berlin-Verona/Mailand-Bologna-Neapel-Messina 
2. Hochgeschwindigkeitszug Paris-Brüssel-Köln-Amsterdam-London 
3. Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Südwesteuropa 
4. Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Ost 
5. Betuwe-Strecke 
6. Eisenbahnverbindung Lyon-Triest-Divaca/Koper-Ljubljana-Budapest-ukrainische Grenze 
7. Autobahn Igoumenitsa/Patras–Athen–Sofia–Budapest 
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TEN-V: transnationale Verkehrsachsen 

8. Multimodale Verbindung Portugal/Spanien mit dem übrigen Europa 
9. Eisenbahnverbindung Cork-Dublin-Belfast-Stranraer 
10. Flughafen Malpensa 
11. Feste Verbindung über den Øresund 
12. Schienen-/Straßenverbindung Nordisches Dreieck 
13. Straßenverbindung Irland/Vereinigtes Königreich/Benelux 
14. Eisenbahnstrecke Westküste 
15. Galileo 
16. Eisenbahnverbindung für den Güterverkehr Sines/Algeciras-Madrid-Paris 
17. Eisenbahnverbindung Paris–Straßburg–Stuttgart–Wien–Pressburg 
18. Binnenwasserstraße Rhein/Maas-Main-Donau 
19. Interoperabilität des Eisenbahnnetzes der Iberischen Halbinsel 
20. Eisenbahnverbindung zwischen Deutschland und Dänemark (Fehmarnbelt) 
21. Hochgeschwindigkeitsseewege 
22. Eisenbahnverbindung Athen–Sofia–Budapest–Wien–Prag–Nürnberg/Dresden 
23. Eisenbahnverbindung Danzig–Warschau–Brünn/Pressburg–Wien 
24. Eisenbahnverbindung Lyon/Genf–Basel–Duisburg–Rotterdam/Antwerpen 
25. Straßenverbindung Danzig–Brünn/Pressburg–Wien 
26. Eisenbahn-/Straßenverbindung Irland/Vereinigtes Königreich/europäisches Festland 
27. Eisenbahnverbindung Rail Baltica Warschau–Kaunas–Riga–Tallinn–Helsinki 
28. Eisenbahnverbindung Eurocaprail zwischen Brüssel, Luxemburg und Straßburg 
29. Eisenbahnverbindung des intermodalen Korridors Ionisches Meer/Adria 
30. Binnenwasserstraße Seine–Scheldt 

Eine grafische Darstellung der Projekte findet sich im Anhang, Karte A5: Schwerpunktachsen 
und -projekte. 

Von der Verkehrspolitik gehen beträchtliche Raumwirkungen aus, insbesondere durch den Auf-
bau der Infrastruktur und die Preisgestaltung. Die strukturelle Besonderheit des Verkehrssektors 
besteht darin, dass es sowohl um die Infrastruktur als auch um die Erbringung von Leistungen 
geht. Die Studie ESPON 2.1.1. zum Verkehrssektor und zur TEN-Politik befasste sich mit dem 
spezifischen Auswirkungen der Infrastruktur und vor allem mit der hochrangigen Infrastruktur 
der transeuropäischen Netze (TEN). In der Studie wird aber zum Ausdruck gebracht, dass die 
Infrastruktur nicht unabhängig von Umfang und Qualität der dort erbrachten Leistungen 
analysiert werden kann. Die Qualität der Infrastruktur auf regionaler Ebene hängt sowohl von 
den Zugangsmöglichkeiten als auch von der Qualität des Netzes ab. 

Die Investitionen der EU im Verkehrsbereich dürften positive Auswirkungen auf das Entwick-
lungspotenzial vieler Regionen außerhalb des Fünfecks (4) haben, z. B. in Nordostspanien, an 
der Ostküste Italiens und im Südteil Skandinaviens. Möglicherweise haben die TEN-V aber 
auch negative Effekte. Dass die Ballungszentren durch supranationale Verkehrsverbindungen 
näher zusammenrücken, kann auch einen „Tunneleffekt“ zur Folge haben, bei dem die 
Großstädte von den neuen Schnellverbindungen profitieren, während die Entwicklung um die 
kleineren Städte und die benachbarten Regionen einen Bogen macht. Es wird auch vor einem 
„Pumpeffekt“ gewarnt, der darin besteht, dass die Ressourcen strukturschwacher Gebiete in der 
Nähe wirtschaftsstarker Zentren ausgeschöpft werden, aber den stärkeren Gebieten viel mehr 
zugute kommen als den schwächeren. Eine verbesserte Erreichbarkeit ohne geeignete 

                                                 

(4) London, Hamburg, München, Mailand, Paris 
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flankierende Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit kann weitere 
Nachteile für diese Regionen mit sich bringen (Schindegger, 1999). 

Gelungenes Praxisbeispiel für ein TEN-V-Projekt 

Feste Verbindung über den Øresund 
Die Øresund-Brücke wurde im Zeitraum 1995-2000 errichtet und gilt geradezu als Symbol für ein Infra-
strukturvorhaben, das die wirtschaftliche Entwicklung in einer der leistungsstärksten und wohlhabendsten 
Regionen Europas weiter voranbringt. Sie schafft über die Meerenge hinweg eine direkte Straßen- und 
Bahnverbindung zwischen Kopenhagen (Dänemark) und Malmö (Schweden) mit einer vierspurigen Autobahn 
über einer doppelgleisig ausgebauten Bahnstrecke. Die neue feste Verbindung besteht aus einem 4 km langen 
Tunnel unter dem Meer, einer 4 km langen künstlichen Insel und einer 7,5 km langen Brücke – der weltweit 
längsten Tragseilbrücke für Straßen- und schweren Schienenverkehr – sowie aus neuen Zubringerstrecken. 
Durch die feste Verbindung hat sich der Straßen- und Eisenbahnverkehr zwischen Schweden und Dänemark 
erheblich verändert. Der Großraum Kopenhagen und die Provinz Skåne können sich nun als einheitliche, 
grenzübergreifende Region entwickeln. Die Region dürfte großen Nutzen aus den verbesserten Passagier- und 
Frachtverbindungen mit den umliegenden baltischen Staaten und mit den europäischen Verkehrsnetzen ziehen. 
Insbesondere stellt die Øresund-Verbindung die Erweiterung des Korridors St. Petersburg-Helsinki-Stockholm-
Kopenhagen dar. 
Die Øresund–Verbindung wurde planmäßig im Juli 2000 in Betrieb genommen. Mitte 2007 betrug das 
durchschnittliche Verkehrsaufkommen 17.000 Fahrzeuge pro Tag. Es gibt bereits Anhaltspunkte dafür, dass 
dieser verbesserte Zugang zu Märkten und qualifiziertem Personal für große Unternehmen einen Anreiz bietet, in 
diese Region umzusiedeln, sowie Anzeichen für einen Wachstumstrend bei den High-Tech-Unternehmen, etwa 
im „Medicon Valley“ nördlich von Kopenhagen 
Im Zeitraum 1995-2000 wurden TEN-V-Fördermittel in Höhe von knapp 193 Mio. EUR bereitgestellt. 
Quelle: TEN-V – vorrangige Achsen und Projekte 2005 

2.3.2. Weitere raumwirksame EU-Politikfelder 

Energiepolitik der EU 
Raumwirkung entfaltet die EU-Energiepolitik hauptsächlich durch Unterschiede in den Berei-
chen Energiepreise, Energieerzeugung, Energiequellen und Standorte von transeuropäischen 
Energienetzen (TEN-E). Bei Energie handelt es sich um ein wichtiges Versorgungsgut, das in 
kleinem oder großem Umfang, zentral oder dezentral erzeugt werden kann. Die Erzeugung und 
der Transport von Energie erfordern beträchtliche Investitionen, spielen bei der Schaffung von 
Arbeitsplätzen eine große Rolle und machen einen wichtigen Teil des BIP aus. Als 
Produktionsfaktor kann das preisgünstige Energieangebot einer Region Anreize für die 
Ansiedelung von Unternehmen und Privatpersonen bieten. Die Energiepreise dürften 
signifikante, aber doch geringe Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum haben. Die meisten 
energiepolitischen Maßnahmen beeinflussen die territoriale Entwicklung durch die Veränderung 
der Energiepreise. 

Die EU setzt zunehmend auf den Ausbau der erneuerbaren Energieträger und auf die 
Energieeffizienz, und in beiden Fällen kann dies auf lokaler Ebene durch die verstärkte Nutzung 
eigener Energieressourcen und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu Buche schlagen. 
Biokraftstoffe, Biomasse, Windkraft und kleine Wasserkraftwerke zur Stromerzeugung gehören 
zu den tragenden Elementen dieser Politik, auch wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass 
Regionen, die erneuerbare Energien exportieren, daraus wenig Gewinn ziehen, wenn sich die 
entsprechenden Anlagen im Besitz von Gebietsfremden befinden, was häufig der Fall ist. Die 
regionalen Energieagenturen erfassen einen immer größeren Teil des EU-Territoriums und sind 
für den Ausbau der erneuerbaren Energien von Bedeutung. 

Länder mit weniger endogenen Ressourcen zur Energieversorgung, die jetzt hauptsächlich auf 
Öl, Kohle und große Wasserkraftwerke angewiesen sind, sollten sich verstärkt um die 
Erschließung neuer Arten der Energieerzeugung bemühen. Dies betrifft vor allem Irland, 
Deutschland, Österreich, die Slowakei, Italien, Portugal, Spanien, Griechenland, Zypern und 
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Malta. Diese Aufgabe kann auf europäischer Ebene angestoßen (stärkere Vernetzung), aber nur 
im nationalen Rahmen durch die Diversifizierung der Energiequellen verwirklicht werden, 
insbesondere durch die Förderung erneuerbarer Energieträger (Wind, Biomasse und 
Sonnenenergie), die allen in kleinerem oder größerem Umfang zur Verfügung stehen. Dagegen 
besitzen Norwegen, Großbritannien und Dänemark (als Nettoölexporteure) sowie Estland, 
Polen, Tschechien und Rumänien gute Voraussetzungen, um ihren Energiebedarf selbst zu 
decken. 

Abschließend sei dazu vermerkt, dass Energie mit Gasemissionen verbunden ist, die für die 
globale Erwärmung mitverantwortlich sind und deshalb bestimmten EU-Zielvorgaben unter-
liegen (Göteborg-Strategie). 

Gelungenes Praxisbeispiel für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen 

Geothermische Energie auf den Azoren 

Die Azoren, eine der Küste Portugals vorgelagerte Inselgruppe, waren bisher bei der Deckung ihres 
Energiebedarfs fast gänzlich auf Importe angewiesen. Im Jahre 1980 wurde auf der Insel Sao Miguel zu 
Versuchszwecken ein Erdwärmekraftwerk errichtet, das die aus der vulkanischen und seismischen Aktivität 
resultierenden Naturkräfte der Insel nutzt. Das erste funktionsfähige Erdwärmekraftwerk nahm 1994 den Betrieb 
auf. Die Anlage optimiert die Energienutzung dadurch, dass sie die aus geothermischem Dampf und aus 
Thermalquellen gewonnene Energie in Strom umwandelt. Es kommen luftgekühlte Kondensatoren zum Einsatz, 
die eine 100%ige Reinjektion des Geothermiewassers ermöglichen, womit der Reservoirdruck erhalten bleibt und 
Strom faktisch ohne Umweltbeeinträchtigung erzeugt werden kann. 

Die Kosten des Projekts beliefen sich auf insgesamt 60 Mio. EUR, von denen der EFRE 25 Mio. beisteuerte. Die 
beiden Kraftwerke auf Sao Miguel liefern 43 % des auf der Insel verbrauchten Stroms, sodass der Energiebedarf 
der Bevölkerung fast zur Hälfte aus erneuerbaren Quellen gedeckt wird. 

Quelle: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/4thcohesionforum/sources_en.cfm?nmenu=5&vid=02 

Fischereipolitik der EU 
Die Fischwirtschaft der EU ist die zweitgrößte der Welt und stellt alljährlich 7,3 Millionen 
Tonnen Fisch aus Fanggebieten und Aquakultur bereit. Maßnahmen gegen die Überfischung 
sorgen für die Vermehrung adulter Fische und damit für die Bestandserhaltung. Da dies in der 
Vergangenheit versäumt wurde, waren mehrere wichtige Fischbestände dem Aussterben nahe, 
womit das Gleichgewicht des Ökosystems Meer in Gefahr geriet. 
• Die Fischereipolitik der EU hat in den Küstengebieten erhebliche raumpolitische 

Auswirkungen. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Fischereipolitik die wohlhabenden 
Regionen zu Lasten der entlegensten Regionen begünstigt, die stark vom Fischfang 
abhängig sind. Die wirtschaftsstarken Regionen profitieren in größerem Maße von den 
Maßnahmen des Finanzinstruments zur Ausrichtung der Fischerei (FIAF), weil sie über 
bessere Zugangsmöglichkeiten zu Produkten und Märkten verfügen. Dies gilt auch für die 
Bestandserholungspläne, mit denen die Fangtätigkeit bei gefährdeten Beständen 
eingeschränkt werden soll. Die Überfischung der Fischbestände ist derzeit das größte 
Umweltproblem für die Fischereipolitik in der EU. 
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Gelungenes Praxisbeispiel für umweltfreundliche Fischzucht 

Johnson Sustainable Seafood auf den Shetland-Inseln 

Der Kabeljau gehört in Europa zu den beliebtesten Speisefischen, zählt aber heute zu den am meisten 
gefährdeten bodennahen Arten. In den europäischen Gewässern wird kaum noch wild lebender Kabeljau 
gefangen. Für diese Fischart gelten Bestandserholungspläne und Fangbeschränkungen. Ein dynamischer 
Fischzüchter mit ökologischem Einschlag namens Gibby Johnson unternahm daraufhin den Versuch, Kabeljau 
dauerhaft zu züchten. Dazu musste er neue Methoden der Aquakultur entwickeln sowie Fragen der artgerechten 
Behandlung und der Meeresumwelt berücksichtigen. Das Vertrauen der Verbraucher in die Fischzucht hatte 
gelitten, sodass man es durch ökologische Maßnahmen zurückgewinnen musste. Deshalb orientierte sich die 
Aufzucht an den höchsten britischen Standards für eine biologische Bewirtschaftung. Das war an sich schon 
weltweit ohne Beispiel. 

Johnson Sustainable Seafood (JSS) erhielt 2004 vom FIAF einen Zuschuss in Höhe von ca. 300.000 EUR. 

Quelle: http://ec.europa.eu/fisheries/publications/magaz/fishing/mag34_en.pdf 

Meerespolitik der EU 
Die EK veröffentlichte unlängst das Grünbuch Die künftige Meerespolitik der EU. Eine 
europäische Vision für Ozeane und Meere, in der sie für einen integrierten Ansatz plädiert. Im 
Kapitel „Raumplanung für eine wachsende maritime Wirtschaft“ spricht sich die Kommission 
dafür aus, ein Raumplanungssystem für maritime Tätigkeiten in den der Gerichtsbarkeit der 
Mitgliedstaaten unterstehenden oder von diesen kontrollierten Gewässern zu schaffen. Dieses 
System würde an das in der thematischen Strategie für die Meeresumwelt festgelegte 
ökosystemorientierte Konzept anknüpfen, zudem aber auch die Genehmigung, Förderung oder 
Beschränkung von maritimen Tätigkeiten betreffen. Nach Ansicht der Kommission müssen 
zwar die Entscheidungen über die einzelnen Tätigkeiten auf nationaler oder lokaler Ebene 
getroffen werden müssen, doch ist ein gewisser Grad an Übereinstimmung zwischen den 
Systemen erforderlich, damit die Entscheidungen, die dasselbe Ökosystem oder grenzüber-
schreitende Tätigkeiten wie z. B. Pipelines und Schifffahrtsrouten betreffen, aufeinander 
abgestimmt sind. Die Kommission schlägt zudem vor, in die Planungsprozesse für den Land- 
und Seebereich dieselben Akteure einzubeziehen. 

Beispiel für Auswirkungen der EU-Meerespolitik auf nationaler Ebene 

Rijnmond, Niederlande 

In einer Studie zu den Auswirkungen der EU-Politik auf die Niederlande vertreten die Autoren die Auffassung, dass 
die Auswirkungen an keiner Stelle deutlicher zutage treten als in der Region Rijnmond, wo sich große 
Gewerbeparks und eine intensiv genutzte Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Bahnstrecken, Pipelines und Wasser-
straßen) in unmittelbarer Nähe von Wohngegenden und Freizeitgebieten befinden. Der Streit um die Ausdehnung 
des Hafenprojekts Maasvlakte II in ein ausgewiesenes Schutzgebiet mit Grau- und Weißdünen sowie seichten 
Sandbänken macht dies deutlich. Das neue Hafen- und Industriegebiet, das unmittelbar an der Nordsee errichtet 
werden soll, gilt als äußerst wichtig für den Hafen Rotterdam, doch erachtet die EU die geplanten Aktivitäten als 
schädlich für die betreffenden Schutzgebiete und brachte zum Ausdruck, dass das Projekt nur weiter vonstatten 
gehen könne, wenn es von den Vorgaben der Habitat-Richtlinie freigestellt würde. Die Niederlande erklärten, das 
Ausbauprojekt Maasvlakte II sei entscheidend für die weitere Entwicklung des Hafens Rotterdam und der 
gesamten Volkswirtschaft und stelle einen „wesentliche multimodalen Knoten der TEN-V“ dar, sodass ihm auch 
supranationale Bedeutung zukomme. Es wurde eine Reihe von Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen 
vorgeschlagen, darunter die Anlegung von 100 ha neuer Dünen, 10 ha feuchter Dünentäler und sogar die 
Ausweisung von 31.250 ha Nordsee als Naturschutzgebiet (mit Einschränkungen von Fangtätigkeiten, die das 
Gleichgewicht stören). Unternehmen, die sich in Maasvlakte II ansiedeln wollen, müssen auch den Nachweis 
erbringen, dass sie ihren Containerhafen auf nachhaltige Weise zu betreiben beabsichtigen. Damit ist zum Beispiel 
gemeint, dass die Beförderung ins Hinterland weniger über die Straße und mehr über Eisenbahnstrecken und 
Binnenwasserstraßen erfolgt. Auch die Luftschadstoff-, Licht- und Lärmemissionen sind zu berücksichtigen. 

Zu guter Letzt stimmte die Kommission dem Vorschlag für Maasvlakte II mit der Maßgabe zu, dass sie über 
wichtige Etappen bei der Projektumsetzung unterrichtet wird und eine ausführliche Berichterstattung erfolgt. 
Dieses Beispiel lässt erkennen, in welchem Maße sich strenge EU-Umweltvorschriften auf die Raumplanung und 
die regionale Entwicklung in den Mitgliedstaaten auswirken. 

Quelle: Niederländisches Institut für Raumforschung, 2004: 29, http://www.maasvlakte2.com/en/home/ 
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Binnenmarkt- und Wettbewerbspolitik der EU 
Das Wettbewerbsrecht der EU beinhaltet Vorgaben für die Gewährung staatlicher Beihilfen, die 
Öffnung der Märkte und das Kartellrecht. Es kann die nationale Raumentwicklungspolitik 
dadurch beeinflussen, dass sie Subventionszahlungen an Unternehmen, Steuervergünstigungen 
oder unter dem Marktpreis liegende Gewerbemieten einschränkt. Die Liberalisierung des 
Marktes für Flugreisen („einheitlicher europäischer Luftraum“) zählt zu den Paradestücken der 
EU-Wettbewerbspolitik und hat weit reichende Folgen für die Mobilität und für Standort-
entscheidungen von Unternehmen. Sie hat die Entstehung regionaler Flughäfen und von Billig-
fluglinien sowie Unternehmenszusammenschlüsse befördert. Von Bedeutung ist auch die 
„Home Carrier“-Regelung, die es den nationalen Luftverkehrsunternehmen gestattet, von jedem 
EU-Drehkreuz aus zu starten, wenn sie es wünschen. 

Das EU-Ausschreibungsrecht kann den Regierungen der Mitgliedstaaten die Realisierung 
städtischen Verdichtungskonzepte erschweren. Beispielsweise können Anreize für die Ansied-
lung in zentral gelegenen Gebieten in Form von Steuervergünstigungen oder der Bereitstellung 
verbilligter Grundstücke nach den neuen EU-Regelungen als staatliche Beihilfen ausgelegt und 
mit Einschränkungen versehen werden. 

Beispiel für Auswirkungen der EU-Wettbewerbspolitik auf nationaler Ebene: Niederlande 

Der Flughafen Schiphol ist stark von der EU-Wettbewerbspolitik betroffen. Maßnahmen wie der einheitliche 
europäische Luftraum und das „Open-Sky“-Abkommen dürften zu weiteren Unternehmenszusammenschlüssen 
im Luftverkehrssektor führen. Die Fusion KLM/Air France hat zu Spekulationen darüber geführt, welche Stellung 
Schiphol im Verhältnis zu Paris einnimmt und ob er zum dritten regionalen Flughafen der französischen 
Hauptstadt werden könnte. Wenn die Führungsspitze des Konzerns beschließt, das Netz umzugestalten und die 
lukrativsten Flugrouten über Frankreich zu leiten, könnte dies die Position von Schiphol als zentrales Drehkreuz 
gefährden. In Europa herrscht ein harter Wettbewerb, und nach dem EU-Beihilferecht dürfen Regierungen keine 
Flughäfen subventionieren, wie unlängst Belgien erfahren musste, als es den Regionalflughafen in Charleroi 
finanziell unterstützte, um die Fluggesellschaft Ryanair am Standort zu halten. Dies zeigt die Grenzen nationaler 
Strategien auf, nicht nur im Bereich des Luftverkehrs. 

Quelle: Unseen Europe A survey of EU politics and its impact on spatial development in the Netherlands, Niederländisches 
Institut für Raumforschung (RPB), Den Haag, 2004, S.129 

2.3.3. Weitere raumwirksame Politikfelder der EU 

Wie eingangs dieses Kapitels bereits angedeutet wurde, dürfte es schwierig sein, überhaupt ein 
Politikfeld zu finden, das keinerlei Raumwirkungen entfaltet. Die oben beschriebenen 
Politikfelder sind nach unserer Ansicht die wichtigsten, aber die Liste ist natürlich nicht 
vollständig. Auch andere Bereiche haben räumliche Auswirkungen, doch sind diese zu 
spezifisch, um hier näher erörtert zu werden. Dazu gehören: 
• die FuE-Politik der EU; 
• die Finanz-, Wirtschafts-, Geld- und Währungspolitik der EU; 
• die Handelspolitik der EU; 
• die Politik der EU im Bereich der Lebensmittelsicherheit; 
• die Unternehmens- und Industriepolitik der EU. 

2.3.4. Schlussfolgerungen 

Bisher sind Raumentwicklung und territorialer Zusammenhalt keine Bereiche, in denen auf EU-
Ebene eine konkrete Politik beschlossen wird. Doch hat nahezu jedes europäische Politikfeld in 
einer spezifischen und räumlich differenzierten Weise Auswirkungen auf die Territorien, und 
zudem kann sich jedes Politikfeld auf das gleiche Territorium unterschiedlich auswirken. 
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Deshalb kommen sowohl die Synergien als auch die Widersprüche, die den verschiedenen 
Zielsetzungen einzelner Politikfelder innewohnen, in den Raumwirkungen der europäischen 
Politik zum Ausdruck. Obwohl wir davon ausgehen, dass die meisten Politikbereiche eine 
territoriale Dimension aufweisen, differiert das Ausmaß der Raumwirkung erheblich. 

Am stärksten ins Gewicht fallen die folgenden Politikfelder, in denen die territoriale Dimension 
bestimmend ist und bei der die Gestaltung und Bewertung einzelner Maßnahmen und Initiativen 
nicht außer Acht gelassen werden kann: Kohäsionspolitik, Gemeinsame Agrarpolitik und Politik 
zur Entwicklung des ländlichen Raums, Umweltpolitik und Verkehrspolitik. Wenngleich davon 
auf die eine oder andere Weise sämtliche Mitgliedstaaten und die meisten europäischen 
Territorien betroffen sind, wirken sich einzelne Maßnahmen dieser Politikfelder nur auf 
bestimmte Territorien aus. Alle Maßnahmen haben – ob dies beabsichtigt ist oder nicht – eine 
Ungleichbehandlung der Gebiete zur Folge. Häufig werden die mit den verschiedenen (EU-) 
Politikfeldern verbundenen Konflikte und Widersprüche erst „vor Ort“ spürbar. Die 
Koordinierung der (Raumwirkungen der) EU-Politikfelder muss zwangsläufig in den Händen 
regionaler Akteure liegen. Da der territoriale Zusammenhalt nun zu einem zusätzlichen Ziel der 
EU avanciert, sind die genannten vier Politikfelder wohl als Kernbereiche der Förderung des 
territorialen Zusammenhalts anzusehen. 

2.4. Koordinierung und Politikgestaltung 

Das vorangegangene Kapitel gab einen Überblick über die territoriale Dimension der EU-
Politikfelder. In der Debatte über Raumentwicklung und territorialen Zusammenhalt in der EU 
ist häufig die Bedeutung der Koordinierung und der Kohärenz der verschiedenen Politikfelder 
hervorgehoben worden. Die Koordinierung ist eine Herausforderung für die Politikgestaltung 
auf allen Ebenen. Im folgenden Teil gehen wir näher auf Fragen der territorialen 
Politikgestaltung und auf den politischen Prozess in der EU ein, wobei besonderes Gewicht auf 
die Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen den verschiedenen Ebenen staatlichen 
Handelns (supranational, national und subnational) sowie auf die Verfahren des Interessen-
ausgleichs und der Konsensbildung gelegt wird.  

2.4.1. Zwingende Gründe für ein einheitliches Vorgehen  

Im Weißbuch über Europäisches Regieren wird dafür plädiert, sich von einer allzu 
sektorspezifischen Betrachtungsweise zu lösen und in Fragen des territorialen Zusammenhalts 
eine besser abgestimmte Politik zu verfolgen. Die territorialen Auswirkungen der EU-Politik in 
Bereichen wie Verkehr, Energie oder Umweltschutz sollten berücksichtigt und als Teil eines 
geschlossenen Ganzen angesehen werden 

Desgleichen sollten die auf regionaler und lokaler Ebene getroffenen Entscheidungen mit den 
nationalen und europäischen Grundsätzen für eine nachhaltige und territorial ausgewogene 
Entwicklung innerhalb der Union übereinstimmen (CEC, 2001b: 13). Es gilt aber, sich dabei der 
Komplexität der Machtverteilung bei der Raumentwicklungspolitik bewusst zu sein. Dies 
verdeuticht die nachstehende Abbildung, die eine Vorstellung von der Macht- und Einfluss-
verteilung im Bereich der Raumentwicklung vermittelt, insbesondere im Hinblick auf die 
polyzentrische Entwicklung in den einzelnen Ländern, und andeutet, wie komplex die Vorgänge 
selbst in einem so klar umrissenen Politikfeld wie der Raumplanung sind. In allen ausgewählten 
Ländern ist der wahrgenommene Einfluss der vier Ebenen der Politikgestaltung (EU, national, 
regional, kommunal) bei vier Komponenten der Raumplanung (Förderungen, Investitionen, 
Planung, Forschung) ganz unterschiedlich.  
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Abb. 2.  

 
 

Quelle: Planet CenSe, indications by National Experts in the Field of 
Spatial Planning, revised version 07/07/06 

In der Praxis sind die sektorspezifischen Maßnahmen der EU und die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten zur territorialen Entwicklung vielfach nicht miteinander koordiniert; und 
manchmal kollidieren sie sogar miteinander. Hinzu kommt, dass viele regionale und nationale 
Raumentwicklungsmaßnahmen faktisch zur Überwindung der Inselmentalität führen und 
Gesichtspunkte europäischer Politik sowie übergreifende räumliche Strukturen, Prozesse und 
Verflechtungen berücksichtigen, während andere darauf gerichtet sind, die Auswirkungen der 
EU-Maßnahmen auf die nationale Politik zu mindern. Allerdings sind die Auswirkungen von 
EU-Maßnahmen im Bereich der territorialen Entwicklung in Abhängigkeit von den 
Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. Beispielsweise sind die Länder mit 
höher Bevölkerungsdichte und intensiver Landwirtschaft besonders von EU-Umweltmaß-
nahmen betroffen. Die Maßnahmen der EU bedeuten auch eine Herausforderung, denn sie 
schaffen Hindernisse wie Unterschiede im Politikzyklus, in den Zielen und Schwerpunkten, in 
der Kompetenzverteilung, in den Verfahren zum Interessenausgleich und zur Konsensbildung 
bei einschlägigen EU-Maßnahmen sowie nationalen und regionalen Initiativen zur 
Raumentwicklung. Wenn hier nicht behutsam vorgegangen wird, kann dies eine defensive 
Haltung seitens der Mitgliedstaaten bewirken, namentlich auf regionaler Ebene. 
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Angesichts dieser Herausforderungen sind, gestützt auf die von ESPON geleistete Arbeit, 
weitere Anstrengungen vonnöten, um eine leistungsstarke analytische Basis zu schaffen. 
ESPON hat Methoden zur Ex-ante-Raumverträglichkeitsprüfung entwickelt. Die Einsatz-
möglichkeiten müssen aber noch untersucht werden. Auch sind einige Ergebnisse von ESPON 
unter Kennern der Materie (Wisenschaftlern und Politikern) sehr umstritten, und ein Teil der 
Grundlagen steht noch auf wackeligen Beinen, was vor allem auf den beschränkten finanziellen 
und zeitlichen Rahmen in der Anfangsphase des Programms (2002-2006) zurückzuführen ist. 
Deshalb zählt die Ausgestaltung einer fundierten analytischen Basis für die komplexen Fragen 
der territorialen Koordinierung zu den vornehmsten Aufgaben von ESPON im Zeitraum 2007-
2013. 

In ihrem Weißbuch über Europäisches Regieren (CEC, 2001b) unterstreicht die Kommission 
ihre Absicht, den verstärkten Dialog mit den Mitgliedstaaten und ihren Regionen und 
Kommunen zur Entwicklung von Indikatoren zu nutzen, mit denen ermittelt werden soll, wo 
Kohärenz erforderlich ist. Diese Arbeiten zur Förderung einer stärkeren Kohärenz zwischen den 
Raumentwicklungsmaßnahmen auf verschiedenen Ebenen sollten auch in die Überprüfung der 
Politik im Rahmen der Strategie für nachhaltige Entwicklung einfließen. 

Die für die Raumentwicklung zuständigen Ministerien der Mitgliedstaaten – zu deren Ressort 
häufig auch die regionale Wirtschaftsentwicklung gehört – führen über die offene 
Koordinierungsmethode einen Dialog mit der Kommission im Rahmen der Kohäsionspolitik 
oder anderer EU-Handlungsfelder. Die offene Koordinierungsmethode (OKM) kommt in 
Bereichen zur Anwendung, die in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, wie etwa 
Beschäftigung, soziale Sicherung, soziale Eingliederung, Jugend, allgemeine und berufliche 
Bildung. Bei dieser intergouvernementalen Methode evaluieren sich die Mitgliedstaaten 
gegenseitig, während die Aufgabe der Kommission auf die Überwachung beschränkt bleibt. Das 
Europäische Parlament und andere Institutionen auf EU-Ebene spielen faktisch keine Rolle in 
diesem Prozess. 

Sie basiert im Wesentlich auf: 
• der gemeinsamen Festlegung der zu erreichenden Ziele (durch den Rat); 
• gemeinsam konzipierten Messinstrumenten (Statistiken, Indikatoren, Leitlinien); 
• Benchmarking, d. h. einem Leistungsvergleich der Mitgliedstaaten und dem Austausch 

bewährter Erfahrungen (unter Kontrolle der Kommission). 

Je nach Einsatzbereich beinhaltet die OKM „weiche Regelungen“, d. h. Maßnahmen, die zwar 
für die Mitgliedstaaten in unterschiedlichem Maße verbindlich sind, aber niemals die Form von 
Richtlinien, Verordnungen oder Entscheidungen annehmen.  

2.4.2. Hauptakteure des politischen Prozesses 

Die Europäische Kommission 

Die EU-Minister für Raumentwicklung und die Europäische Union können bei der Sensibili-
sierung der Öffentlichkeit für die Raumwirkungen von politischen Entscheidungen der EU und 
bei der Förderung eines einheitlichen Vorgehens im Bereich der Raumentwicklung eine 
Schlüsselrolle spielen. Allerdings existiert bis heute keine Rechtsgrundlage für den territorialen 
Zusammenhalt und somit auch keine förmliche Verpflichtung und kein formeller Anreiz, die 
Raumwirkungen im politischen Prozess der EU zu berücksichtigen. Dies kann sich mit Blick 
auf den Reformvertrag ändern, doch derzeit gelangen territoriale Fragen nur auf die 
Tagesordnung, wenn die EU-Ebene Führungsstärke beweist und sich politisch dafür einsetzt 
(Informelles Ministertreffen, 2007b). 
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Die EU-Minister für Raumentwicklung 

Im Hintergrunddokument (Informelles Ministertreffen, 2007b) heißt es, die EU-Minister für 
Raumentwicklung seien am „besten geeignet, das Verständnis und Bewusstsein für Raum-
wirkungen von EU-Politiken zu stärken und die Debatte über eine bessere Abstimmung der EU-
Politiken anzustoßen“. Sie sind jedoch auch vom Engagement der Europäischen Kommission 
als Initiator von EU-Maßnahmen abhängig. Am sinnvollsten wäre ein Zusammenwirken der 
beiden Seiten. 

Die „zentralen territorialen Akteure“  

Die EU-Minister für Raumentwicklung machen sich zusehends die Frage des territorialen 
Zusammenhalts zu eigen und beginnen dazu einen Dialog mit den „zentralen territorialen 
Akteuren“, d. h. EU-Institutionen, Vertretern der Staaten, Regionen und Kommunen, Sach-
verständigen, NRO und privaten Akteuren, die an raumwirksamen Maßnahmen mitwirken. In 
diesem Dialog haben die Weitergabe von Informationen und die Schaffung eines einheitlichen 
Verständnisses der Fragen oberste Priorität. Es ist jedoch noch zu früh, sich zur Wirksamkeit 
des Dialogs zu äußern.  

2.4.3. Möglichkeiten zur Einbeziehung der territorialen Dimension in die 
EU-Politikgestaltung 

Die Politikgestaltung in der EU bezieht zahlreiche Akteure ein und umfasst mehrere Phasen 
(Vorbereitung, Entscheidungsfindung und Umsetzung). Die nachstehende Tabelle gibt einen 
Überblick über die derzeit wichtigsten Möglichkeiten zur Einbeziehung territorialer Fragen in 
die Politikgestaltung.  

Tabelle 1. Derzeitige Möglichkeiten zur Einbeziehung territorialer Aspekte in die EU-Politikgestaltung 

Vorbereitung   

Raumordnungsexperten in 
Sachverständigengremien und EK (Mitgliedstaaten, 
EK) 
Territoriale Analyse (ESPON) 
Raumverträglichkeitsprüfungen (ESPON) 
Dialog mit Interessengruppen (Mitgliedstaaten, EK) 
Informelle politische Treffen zum territorialen 
Zusammenhalt (Mitgliedstaaten, EK) 
Ressortübergreifende Erörterung der 
Raumwirkungen (EK) 

 

Thematisierung auf EU-Ebene: 
Entscheidungen des Rates und des EP, 
Politische Strategien der EK, Arbeitsprogramme 
usw. 
Abgrenzung der geplanten Maßnahmen: 
Grün- und Weißbücher, Kohäsionsberichte usw. 
Abfassung eines Vorschlags: 
EK, Sachverständigengruppen 
Folgenabschätzung, ressortübergreifende 
Konsultationen 
Vorschlag der Kommission 

Entscheidungsfindung   
Erörterung der Raumwirkungen in Stellungnahmen 
des AdR und des EP (EP, AdR) 
Dialog mit Interessengruppen (Mitgliedstaaten, EK) 
Raumverträglichkeitsprüfungen (ESPON) 
Raumwirkungen in innerstaatlichen Anweisungen 
(Mitgliedstaaten) 

 

Stellungnahmen des AdR und des EWSA 
Verhandlungen im EP und im Rat: 
Arbeitsgruppen des Rates, Coreper usw. 
Annahme von Rechtsvorschriften: 
Verordnungen, Richtlinien usw. 

Umsetzung   
Raumordnungsexperten im EU-
Komitologieverfahren (Mitgliedstaaten) 
Raumentwicklungsbehörden bei der nationalen 
Umsetzung (Mitgliedstaaten) 

 EU-Komitologieverfahren, innerstaatliche 
Verfahren 

Quelle: Informelles Ministertreffen, 2007b 

Die Europäische Kommission setzte eine Arbeitsgruppe zur Raum- und Stadtentwicklung als 
Unterausschuss des Verwaltungsausschusses für die EU-Regionalpolitik ein, um die Diskus-
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sionen über territoriale Fragen mit dem förmlichen EU-Komitologieverfahren für die 
Kohäsionspolitik zu verknüpfen. In der Praxis hat sich dies als schwierig erwiesen, weil die 
Interessen und Verantwortlichkeiten der Europäischen Kommission und der Mitgliedstaaten 
divergieren. Es ist nach vor eine anspruchsvolle Aufgabe, im Rahmen des EU-Komitologie-
verfahrens eine effektive Struktur und Agenda zu finden (ebenda, S. 57). 

Sie hat auch eine dienststellenübergreifende Arbeitsgruppe für Stadtentwicklung ins Leben 
gerufen, der ein breites Spektrum von Vertretern anderer GD angehören (5). Das Hauptziel der 
Arbeitsgruppe, die Ende 2005 ihre Arbeit aufnahm, besteht darin, die Koordinierung zu 
erleichtern und Synergien zwischen den jeweiligen Maßnahmen und der städtischen Dimension 
auf EU-Ebene zu ermitteln. Die Arbeitsgruppe hat derzeit zwei Hauptaufgaben: die 
durchgängige Berücksichtigung der städtischen Dimension im SF-Programm zu verfolgen und 
die Initiative „Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“ zu unterstützen.  

2.4.4. Schlussfolgerungen 

Auf dem Gebiet der Raumpolitik ist die Frage der Koordinierung und Politikgestaltung all-
gegenwärtig. Dies hängt damit zusammen, dass das Kompetenzgefüge, die Entscheidungs-
befugnisse und die Organisation der Machtausübung auf (mindestens) vier Ebenen (europäisch, 
national, regional, kommunal) verteilt sind und dass auf jeder Ebene die sektorspezifische 
Organisation und der Stellenwert der (verschiedenen) Instrumente und damit deren Verbreitung 
ebenfalls sehr stark differieren. Daraus ergibt sich ein Grad an Komplexität, der sich mit Hilfe 
von Vorstellungen wie Subsidiarität oder Politikkohärenz nur unzureichend mindern lässt. 

Es geht vor allem darum, 
• miteinander kollidierende sektorspezifische Maßnahmen zu vermeiden, die zu einer ineffi-

zienten oder gar wirkungslosen Umsetzung vor Ort führen könnten; 
• für einen zufriedenstellenden Informationsfluss zwischen den verschiedenen Entschei-

dungsebenen zu sorgen, der auch die Bedürfnisse und Meinungen der Bürger berück-
sichtigt; 

• insgesamt die Umsetzung der gemeinsam vereinbarten europäischen Strategien vor Ort, 
d. h. auf der jeweiligen Kompetenzebene, zu verbessern; 

• bei der Politikgestaltung eine fruchtbare Kombination aus Top-down- und Bottom-up-
Ansatz zu finden.  

Es gibt keine eindeutigen und einfachen Antworten auf diese Herausforderungen, und die 
Widersprüche im politischen Handeln werden auch künftig so häufig und tiefgreifend sein wie 
die unterschiedlichen politischen Interessen von Personen und Gruppen.  

Dennoch sind Instrumente und Handlungsmöglichkeiten vorhanden, mit denen sich die Lage 
verbessern lässt, wobei der Dialog und „weiche Regelungen“ stärkere Beachtung finden sollten. 
Die OKM zählt zu den sinnvollsten Instrumenten für eine erfolgreiche Politikgestaltung auf 
europäischer Ebene und ist für raumpolitische Maßnahmen besonders geeignet. Sie kommt 
(unter verschiedenen Bezeichnungen) auch auf anderen politischen Ebenen zur Anwendung.  

                                                 

(5) Dienststellenübergreifende Arbeitsgruppe für Stadtentwicklung: EuropeAid AIDCO, Wettbewerb GD COMP, Bildung und Kultur 
GD EAC, Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit GD EMPL, Energie und Verkehr GD TREN, Unternehmen und Industrie GD 
ENTR, Umwelt GD ENV, Justiz, Freiheit und Sicherheit GD JLS, Binnenmarkt GD MARKT, Forschung GD RTD, Gesundheit und 
Verbraucherschutz GD SANCO, Informationsgesellschaft und Medien GD INFSO, Regionalpolitik GD REGIO, Generalsekretariat 
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Auf allen Ebenen, insbesondere aber im europäischen Rahmen, muss die OKM auf einer soliden 
Informationsbasis beruhen, die bisher auf dem Gebiet des territorialen Zusammenhalts oder der 
Raumentwicklung noch nicht existiert, obwohl ESPON 2006 beträchtliche Fortschritte 
verzeichnen konnte.  

Eine bessere formelle Einbeziehung der territorialen Dimension in das Komitologieverfahren 
würde gleichfalls zu einer wirksameren politischen Koordinierung und Zusammenarbeit 
beitragen. 
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B. Ausgewählte Handlungsfelder zur Förderung des 
territorialen Zusammenhalts 

3. Territoriale Folgenabschätzung in Europa – eine 
Bestandsaufnahme  

3.1. Einleitung 

Die Ziele der Politik können stark differieren, je nachdem, welche Stelle sie verfolgt und in 
welchem Kontext sie stehen. Unter Politik versteht man „eine Reihe miteinander im 
Zusammenhang stehende Entscheidungen eines politischen Akteurs oder einer Gruppe von 
Akteuren zur  
• Festlegung von Zielen und  
• der Mittel zu ihrer Verwirklichung in einer konkreten Situation, 

wobei diese Entscheidungen grundsätzlich im Rahmen der Befugnisse dieser Akteure umsetzbar 
sein sollten“ (Jenkins, 1978). Jenkins sieht die Politik als Prozess, der von der 
Gestaltungsmacht der beteiligten Akteure abhängt. Experten, die sich mit den Folgen der Politik 
beschäftigen, sehen sich immer wieder mit beabsichtigten und unbeabsichtigten Konsequenzen 
(Nebenwirkungen) konfrontiert. Im politischen Willensbildungsprozess wird in der Regel 
versucht, möglichst viele potenzielle Folgewirkungen abzuschätzen, damit weniger unerwartete 
oder unbeabsichtigte Konsequenzen auftreten. Aufgrund des Wesens komplexer 
anpassungsfähiger Systeme wie z. B. Regierungen ist es unter Umständen nicht möglich, alle 
denkbaren Auswirkungen einer bestimmten Politik abzuschätzen. Es wurden aber verschiedene 
Instrumente entwickelt, um die Effekte zu erfassen und zu analysieren. 

Raumplaner benötigen Techniken und Methoden, die sie in die Lage versetzen, die Folgen 
geplanter Maßnahmen oder Initiativen vorauszusehen und zu bewerten. Das EUREK war ein 
bahnbrechendes Dokument, in dem die ganze Problematik dargelegt und der Begriff 
Raumplanung auf EU-Ebene eingeführt wurde. Darin wird die Nützlichkeit der 
Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) als Verfahren zur Bewertung der Auswirkungen von 
Maßnahmen und geplanten Entwicklungen anhand raumpolitischer Zielsetzungen unterstrichen. 
Allerdings findet man dort kaum Hinweise dazu, wie die Bewertung erfolgen soll, und häufig 
wird die RVP mit dem Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) in Verbindung gebracht. 

Es gibt eine breite Palette von Evaluierungsmethoden, mit denen sichergestellt werden soll, dass 
Maßnahmen, Programme und öffentliche Dienstleistungen so effektiv und wirtschaftlich wie 
möglich geplant und durchgeführt werden. Dazu zählen verschiedene Beurteilungen konkreter 
Fördermaßnahmen, Methoden der wirtschaftlichen Bewertung und Evaluierung, strategische 
Prüfungen, internationales Benchmarking und Folgenabschätzungen. Evaluierungen kommen in 
einer Vielzahl von Tätigkeitsfeldern zur Anwendung, um die Frage zu beantworten, wann und 
wie Fördermaßnahmen „greifen“. Die Kohäsionspolitik unterscheidet je nach Zeitpunkt 
zwischen drei Arten der Evaluierung: vor (ex ante), während und nach (ex post) dem 
Programmplanungszeitraum. Daneben wurden weitere Folgenabschätzungen eingeführt, 
nämlich die RVP, die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die strategische Umweltprüfung 
(SUP) auf der Ebene der Mitgliedstaaten und die Folgenabschätzung (FA) als Verfahren 
innerhalb der Europäischen Kommission. 

Im Hintergrunddokument zur Territorialen Agenda (Informelles Ministertreffen, 2007b) wird 
die Verwendung der RVP vorgeschlagen, da diese punktgenau auf konkrete politische Heraus-
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forderungen eingehen kann, denen sich unterschiedliche Arten von Territorien gegenübersehen. 
Es heißt dort, dass die Möglichkeit besteht, die RVP entweder in den offiziellen Folgen-
abschätzungsbericht aufzunehmen, oder sie gesondert vorzulegen, damit sie in die Diskussionen 
über den Entwurf des Folgenabschätzungsberichts einfließt. Eine erfolgreiche RVP, mit der die 
territoriale Dimension in die Politikgestaltung der EU einbezogen werden soll, erfordert nicht 
nur raumbezogene Kenntnisse und Informationen, sondern Fachwissen über das betreffende 
Territorium. Dabei gilt es vor allem herauszufinden, welche Art von Fachwissen die Diskussion 
über raumbedeutsame EU-Dossiers bereichern könnte. Die RVP ist auch umstritten, da die 
Mitgliedstaaten wenig begeistert darüber sind, dass ihnen ein weiteres Verfahren zur 
Folgenabschätzung aufgenötigt wird. Deshalb fand der frühere Vorschlag zur Einführung einer 
Raumverträglichkeitsprüfung keine Aufnahme in das Abschlussdokument der Territorialen 
Agenda (Faludi, 2007). 

3.2. Instrumente der Folgenabschätzung 

3.2.1. Raumverträglichkeitsprüfung 

Die Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) lässt sich momentan wohl am besten als Mittel zur 
Beurteilung der (raumbedeutsamen) Auswirkungen von Entwicklungsvorhaben und -plänen 
anhand der Raumpolitikziele oder -perspektiven für ein Gebiet oder ein größeres Territorium 
beschreiben. In einzelnen Staaten hat sie schon eine recht lange Tradition, namentlich in 
Deutschland (als gesetzliches Verfahren unter der Bezeichnung Raumordnungsverfahren) und 
in Österreich (als Instrument ohne gesetzlichen Rahmen unter der Bezeichnung 
Raumverträglichkeitsprüfung). Ähnliche Verfahren mit unterschiedlichen Bezeichnungen 
werden in Portugal, in der belgischen Region Wallonien und in Finnland praktiziert. In den 
Niederlanden und im Vereinigten Königreich besteht die Möglichkeit, ein der RVP ähnliches 
Verfahren durchzuführen, doch kommt dies nur nach Einzelprüfung eines Projekts zur 
Anwendung. Somit wird die RVP bewusst oder implizit von mehreren Mitgliedstaaten 
weiterentwickelt. 

Das EUREK stellt die RVP erstmals in einen europäischen Zusammenhang. Es befasst sich mit 
der RVP unter verschiedenen räumlichen Gegebenheiten und empfiehlt ihre Anwendung als 
Instrument zur räumlichen Bewertung von großen Infrastrukturvorhaben, von Küstengebieten, 
Gebirgen und Feuchtgebieten sowie von Projekten zur Wasserbewirtschaftung, insbesondere 
aber von grenzüberschreitenden Vorhaben und Plänen. Diese Empfehlungen betreffen 
Anwendungen der RVP auf Projektebene. Zudem wird „der Europäischen Kommission... 
vorgeschlagen, die räumlichen Wirkungen von Politikbereichen wie Gemeinsame Agrarpolitik, 
Verkehrspolitik und Transeuropäische Netze, Strukturpolitik, Umweltpolitik, Wettbewerbspolitik 
sowie Forschungs- und Technologiepolitik systematisch und periodisch auf europäischer Ebene 
zu überprüfen“ (CEC, 1999).  

Der Grundgedanke der RVP wurde zu einem Thema des EUREK-Aktionsprogramms. Dort 
heißt es, dass EUREK die RVP implizit als Instrument zur Abschätzung der Folgen von 
Projekten einsetzt, aber geeignete Konzepte entwickelt werden könnten, um die Auswirkungen 
von Plänen und Programmen, möglicherweise sogar von politischen Entscheidungen, zu 
beurteilen. Die Autoren halten es für sinnvoll, die bestehenden UVP- und SUP-Verfahren auf 
soziale und wirtschaftliche Folgen auszuweiten und damit zu einem Verfahren der Nachhaltig-
keitsprüfung zu gelangen, das alle Auswirkungen (ökologisch, sozial und wirtschaftlich) von 
Programmen und Projekten ebenso einschließt wie die Effekte des Zusammenwirkens von 
Aktivitäten und Räumen in einem festgelegten Zeitraum.  
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Zeitgleich dazu hatte die Kommission die Studie Spatial impacts of Community policies and 
costs of non-coordination (Robert, Stumm et al, 2001) in Auftrag gegeben, die eine Reihe von 
für die Raumpolitik wichtigen Aussagen enthielt: 

i. Die Raumwirkungen der einzelnen Politikfelder der Gemeinschaft sind ihrem Wesen nach 
vielfältig, heterogen und einem ständigen Wandel unterworfen. Sie kommen auf dem 
Territorium auf verschiedene Weise zum Tragen: 
• Verteilung der Finanzmittel aus dem Haushalt der Gemeinschaft. Die räumlichen 

Auswirkungen differieren je nachdem, ob es sich um Einkommenshilfen, regionale 
Strukturmaßnahmen, horizontale Strukturmaßnahmen oder sektorspezifische Maßnah-
men handelt. 

• Die Bestimmungen des Vertrags sind durch Rechtsvorschriften und andere Regelungen 
präzisiert, die z. B. die Wettbewerbsregeln, die Liberalisierung der Märkte, das Umwelt-
recht oder marktorientierte Instrumente betreffen. 

• Die Aufstellung von Leitlinien. Dabei geht es in erster Linie um die transeuropäischen 
Verkehrs- und Energienetze, die eine langfristige Perspektive eröffnen. Im Zusammen-
wirken mit den Finanzierungsinstrumenten spielen diese Netze bei der Raum- und 
Wirtschaftsentwicklung eine zentrale Rolle. 

ii. Die sich aus den Raumwirkungen der EU-Politik ergebenden Fragen tangieren nicht nur die 
EU-Ebene. Den Regierungen der Mitgliedstaaten kommt eine wichtige Rolle bei der 
Konzipierung und Festlegung (durch den Ministerrat) von EU-Maßnahmen, vor allem aber 
bei der Durchführung zu. In einer Reihe von Ländern sind auch regionale Behörden in 
nennenswertem Umfang in die Realisierung einbezogen. Die Bemühungen um eine bessere 
territoriale Abstimmung von EU-Maßnahmen müssen deshalb auch die nationalen und 
regionalen Interessengruppen einschließen. 

iii. Die regionale Strukturpolitik mutet zum Teil etwas paradox an, denn sie wird (in mehreren 
Kohäsionsländern) auf sektoraler Grundlage konzipiert, wobei die territoriale Dimension 
weitgehend ausgeklammert wird. Bei der Bewertung von EU-Maßnahmen anhand der vom 
EUREK geförderten Ziele wird am häufigsten das Ziel „Polyzentrizität“ berücksichtigt, 
wogegen die zahlreichen Handlungsalternativen des EUREK im Allgemeinen weniger 
Beachtung finden. 

3.2.2. Versuche zur Umsetzung der RVP 

Die Raumverträglichkeitsprüfung war 2002-2006 ein zentrales Thema des Europäischen 
Raumbeobachtungnetzwerks (ESPON 2006), das eingerichtet wurde, um die praktische Politik 
zu unterstützen und eine europäische Forschergemeinde auf dem Gebiet der Raumentwicklung 
aufzubauen. Das Hauptziel des Netzwerks besteht darin, neue Erkenntnisse über territoriale 
Strukturen, Tendenzen und Auswirkungen politischer Entscheidungen in einer erweiterten 
Europäischen Union zu gewinnen. Dabei befasst sich das Programm aktiv mit RVP, empfiehlt 
Methoden zur RVP bei verschiedenen Maßnahmen und bewertet sektorspezifische Maßnahmen 
der EU unter dem Gesichtspunkt ihrer Auswirkungen auf den territorialen Zusammenhalt. 

Im Rahmen des ESPON-Programms bemühte man sich, die RVP auf EU-Politikfelder und 
-Programme anwenden, mit denen zwar nicht ausdrücklich Ziele der Raumentwicklung verfolgt 
wurden, die aber dennoch erhebliche Konsequenzen für die Raumentwicklung hatten. Einige 
der ESPON-Projekte waren darauf gerichtet zu beurteilen, wie und in welchem Umfang diese 
Politikfelder und Programme die territoriale Entwicklung beeinflussen. (Da es sich hier um 
einen anderen Ansatz handelt als bei der Raumverträglichkeitsprüfung, wurde dafür eine andere 
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Bezeichnung – Raumwirksamkeitsanalyse – gewählt.)  

Mit Hilfe des Projekts ESPON 3.1 wurden die Mindestanforderungen an die RVP als Checkliste 
für die verschiedenen Analysen aufbereitet. Dabei zeigte sich, dass zur Analyse der 
Auswirkungen von Politiken und Programmen sehr unterschiedliche Ansätze und Methode zum 
Einsatz kamen. Daraus wurde der Schluss gezogen, dass es kaum möglich scheint, das gesamte 
Spektrum der sektorspezifischen Gestaltungsaufgaben der EU mit einer Bewertungsmethode zu 
erfassen. Dafür, dass die Voraussetzungen für ein „allgemeines Modell“ fehlen, sind mindestens 
zwei Gründe maßgeblich: 
• der sehr unterschiedliche Charakter der räumlichen Dimension und der Auswirkungen der 

betroffenen Politikbereiche (insbesondere ihrer unterschiedlichen Nähe zu Raumordnungs-
zielen); und 

• der relativ unterschiedliche theoretische Entwicklungsstand der angewandten Forschung 
und der Planung in den einzelnen Sektoren. 

Das Projekt ESPON 3.2 markierte einen wichtigen Schritt auf dem Wege zur weiteren 
Umsetzung des RVP-Konzepts. Der Erfahrungen der verschiedenen ESPON-Studien zur 
Wirkungsanalyse und die Auswertung der wichtigsten Dokumente zur Raumpolitik führten zur 
Entwicklung eines flexiblen, mehrere Kriterien berücksichtigenden RVP-Modells mit der 
Bezeichnung TEQUILA, das die Einbeziehung verschiedener Politikfelder, verschiedener 
Mittel zur Folgenabschätzung und vor allem veränderlicher politischer Ziele und Schwerpunkte 
ermöglichte. Wie bei jeder Folgenabschätzung gilt es zu entscheiden, worin der 
Bewertungsmaßstab besteht. Dabei handelt es sich ganz offensichtlich um eine politische 
Entscheidung, doch muss in jedem Fall ein allgemeines politisches Ziel in konkreter fassbare 
Dimensionen zerlegt werden, die zumindest eine qualitative Beurteilung erlauben. In unserem 
Falle wurde der als politisches Ziel gewählte territoriale Zusammenhalt in die drei Dimensionen 
territoriale Effizienz, Qualität und Identität untergliedert, für die jeweils eine Reihe von 
Teilkomponenten stehen (ESPON 3.2, 2006). Jede dieser Teilkomponenten erfährt eine 
gesonderte Bewertung, bevor dann die drei Dimensionen zusammengefasst werden. 

Das TEQUILA-Modell liefert zunächst eine Allgemeine Bewertung der Auswirkungen von EU-Politiken auf das 
gesamte europäische Territorium (erste Schicht). Diese Bewertung bezieht sich auf ein allgemeines, abstraktes 
Territorium, und die Auswirkungen auf das jeweilige Kriterium (c) können als „potenzielle Auswirkungen“ 
angesehen werden: 
Bei jedem Kriterium muss eine Entscheidung über die Rangfolge der ermittelten quantitativen oder qualitativen 
Auswirkungen erfolgen. Die „allgemeine Bewertung“ muss durch Berücksichtigung der Spezifik der einzelnen 
europäischen Regionen „territorialisiert“ werden, denn: 
– die Auswirkungen können in Abhängigkeit von den regionalen Besonderheiten differieren; 
– die Intensität der Durchführung der Politik kann in den einzelnen Regionen unterschiedlich sein; 
– die Relevanz der verschiedenen „Kriterien“ der Bewertungsmethode dürfte nicht in allen Regionen gleich sein 

(z. B. hat der gleiche Einkommenszuwachs in Abhängigkeit vom bereits erreichten Niveau unterschiedliches 
Gewicht); 

– eine Region ist von einer bestimmten Politik gar nicht betroffen. 
In einem zweiten Schritt wird ein Raumwirkungsmodell erstellt, um die Auswirkungen auf einzelne Regionen zu 
bewerten (zweite Schicht). Es soll einfach, anwendungsbereit und relativ benutzerfreundlich sein. Verfahren wird 
wie bei der Risikoabschätzung, wo gilt: Risiko = Gefährdung (potenzielles Risiko) x Anfälligkeit. Hier ist die 
Raumwirkung das Produkt aus potenzieller Wirkung x Sensitivitätsindikator. 

Es wird auch ein konkretes Beispiel angeführt, bei dem die Hauptschritte wie folgt lauteten: 
• Benennen Sie die zu bewertende Politik. Sie muss hinreichend konkret sein, um eine reale 

Bewertung zu ermöglichen. Wenn die Politik zu abstrakt ist, muss sie in konkretere 
Handlungsfelder untergliedert werden, die dann einzeln bewertet werden können. 
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• Benennen Sie die politischen Ziele, anhand derer die Bewertung erfolgen soll. Diese Ziele 
können zwar abstrakt sein (wie territorialer Zusammenhalt), müssen dann aber in besser 
handhabbare Komponenten zerlegt werden. Zu guter Letzt sollte es möglich sein, zumin-
dest einen theoretischen Kausalzusammenhang zwischen den einzelnen Teilkomponenten 
der politischen Ziele und der jeweiligen konkreten Politik auszumachen. 

• Quantifizieren Sie die allgemeinen politischen Auswirkungen entweder durch vorliegende 
Studien, Delphi-Befragungen, Expertengremien oder andere Methoden und nehmen Sie 
eine Bewertung der Auswirkungen der jeweiligen konkreten Politik auf die einzelnen 
Teilkomponenten der politischen Ziele auf einer Skala von -5 bis +5 vor. Sie können auch 
die Einstufung auf einen Teil der Skala begrenzen (z. B. 1-3, wenn nicht mit negativen 
Auswirkungen, aber auch nicht mit starken positiven Auswirkungen zu rechnen ist, oder -1 
bis +1), wenn die tatsächlichen Unterschiede nicht besonders groß sind. Ein solcher Schritt 
ist rein subjektiv und erfordert hohe Transparenz. 

• Legen Sie den Stellenwert der einzelnen politischen Ziele fest. Dies ist eine politische 
Entscheidung, die ein Höchstmaß an Transparenz voraussetzt. 

• Verwenden Sie die oben genannte Formel für die allgemeine Bewertung, die bereits eine 
ungefähre Vorstellung von der Wirkung auf das ganze Territorium vermittelt.  

• Zu jeder Teilkomponente der politischen Ziele ist ein regionaler Sensitivitätsindikator 
vonnöten, d. h. ein quantitativer Schätzwert, der besagt, wie stark eine Region von der 
spezifischen allgemeinen Entwicklung einer Teilkomponente betroffen ist. Dieser Schätz-
wert kann das Ergebnis vorliegender regionalisierter Studien oder breiter angelegter 
Berechnungen von Experten oder Interessengruppen sein. Wenn beispielsweise eine 
bestimmte konkrete Politik zu einer allgemeinen Zunahme des BIP führt, kann eine arme 
Region davon anders betroffen sein als eine reiche Region. Dann könnte der Sensitivitäts-
indikator für die Teilkomponente „Zunahme des BIP“ einen Wert ergeben, der umgekehrt 
proportional zum regionalen BIP-Wert ist, oder aber eine komplexere Funktion 
(„Nutzenfunktion“). 

• Verwenden Sie die zweite der genannten Formeln zur Ermittlung der Raumwirkung, also 
der Folgen für die Region. 

3.2.3. Weitere maßgebliche Prüfinstrumente 

• Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
Die UVP wurde 1985 mit der Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten (1997 und 2003 geändert) aus der Taufe gehoben. Bei der 
UVP handelt es sich um die Abschätzung der voraussichtlichen Folgen, die ein Projekt für die 
Umwelt haben kann. Sie lässt sich als Prozess der Ermittlung, Voraussage, Bewertung und 
Abmilderung der biophysikalischen, sozialen und sonstigen relevanten Auswirkungen von 
geplanten Entwicklungsprojekten vor der Beschlussfassung und Mittelbindung definieren. Der 
Sinn der Prüfung besteht darin sicherzustellen, dass die Entscheidungsträger die Umweltfolgen 
bedenken, bevor sie entscheiden, ob neue Projekte in Angriff genommen werden. 

• Strategische Umweltprüfung (SUP) 
Die SUP-Richtlinie soll gewährleisten, dass die ökologischen Auswirkungen bestimmter Pläne 
und Programme ermittelt und bei der Ausarbeitung und vor der Annahme berücksichtigt 
werden. Sie gilt nur für Pläne und Programme, nicht für die Politik, doch werden die im 
Rahmen von Plänen durchgeführten Maßnahmen mit großer Wahrscheinlichkeit bewertet, und 
die SUP kann bei Bedarf auf politische Entscheidungen angewandt werden. Die SUP beinhaltet 
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(gemäß Richtlinie) die folgenden Phasen: das „Screening“, d. h. eine Vorprüfung der SUP-
Pflichtigkeit des betreffenden Plans oder Programms; das „Scoping“, d. h. die Festlegung des 
Untersuchungsrahmens und der erforderlichen Annahmen; die Dokumentierung des Umwelt-
zustands als Ausgangspunkt für die Beurteilung und die Bestimmung der voraussichtlichen 
(nichtmarginalen) Umweltauswirkungen, gewöhnlich unter dem Gesichtspunkt der Richtung der 
Veränderungen und nicht in Form eindeutiger Zahlen; die Unterrichtung und Konsultation der 
Öffentlichkeit; die Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung auf der Grundlage der 
vorgenommenen Einschätzung; und die Überwachung („Monitoring“) der Auswirkungen von 
Plänen und Programmen nach ihrer Umsetzung. Die EU-Richtlinie berücksichtigt nicht nur die 
Folgen für die Umwelt, sondern beispielsweise auch die Konsequenzen für materielle Güter und 
archäologische Stätten. In den meisten westeuropäischen Staaten wurde dies noch erweitert, um 
wirtschaftliche und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit einzubeziehen. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Hauptmerkmale der SUP und der UVP gegenübergestellt: 

Tabelle 2. Gegenüberstellung SUP – UVP 

SUP UVP 

strategisch spezifisch 
gilt für Poltik, Pläne und Projekte gilt für einzelne Projekte 
flächenbezogen standortbezogen 
kann kumulative Wirkungen erfassen kann kumulative Wirkungen nur bedingt erfassen 
kann Synergieeffekte erfassen kann Synergieeffekte nur bedingt erfassen 
höheres Maß an Flexibilität auf einzelne Projekte beschränkt 

• Folgenabschätzungsverfahren der Europäischen Kommission 
Im Jahre 2002 führte die Kommission als neue Methode die Folgenabschätzung (FA) ein, um 
die Qualität der Kommissionsvorschläge zu verbessern und das Regelungsumfeld zu 
vereinfachen. Die neue Folgenabschätzungsmethode tritt an die Stelle sektorspezifischer 
Bewertungsarten und „integriert sämtliche sektoralen Abschätzungen mittelbarer und unmittel-
barer Auswirkungen einer vorgeschlagenen Maßnahme in ein globales Instrument und über-
windet damit die derzeitige Situation, in der eine Reihe partieller und sektoraler Abschätzungen 
vorgenommen werden... Das neue integrierte Folgenabschätzungsinstrument beruht allerdings 
auf diesen bestehenden Gepflogenheiten, die in das neue Instrumentarium einbezogen werden... 
Die territorialen Auswirkungen der EU-Politik in Bereichen wie Verkehr, Energie oder 
Umweltschutz sollten berücksichtigt werden. Diese Politikbereiche sollten Teil eines geschlossenen 
Ganzen sein, wie in dem zweiten Kohäsionsbericht der EU festgestellt wird; eine allzu 
sektorspezifische Betrachtungsweise ist zu vermeiden“ (CEC, 2001b). 

Die Kommission veröffentlichte dann 2005 den neuen Leitfaden zur Folgenabschätzung (CEC, 
2005b) bei Kommissionsvorschlägen. Eine förmliche Folgenabschätzung ist jetzt für alle 
Regelungsvorschläge, Weißbücher, Ausgabenprogramme und Leitlinien für die Aushandlung 
internationaler Abkommen (mit wirtschaftlichen, sozialen oder ökologischen Auswirkungen) im 
Arbeitsprogramm der Kommission vorgeschrieben. Darüber hinaus kann die Kommission von 
Fall zu Fall beschließen, eine Folgenabschätzung auch für Vorschläge durchzuführen, die nicht 
im Arbeitsprogramm vorgesehen sind (CEC, 2005b). Nach dem Grundsatz der „Verhältnis-
mäßigkeit der Analyse“ gilt: Je größer die vermutlichen Auswirkungen eines Vorschlags, desto 
größer die Notwendigkeit einer FA. Im Leitfaden wird aber betont, dass die FA die 
Entscheidungsfindung zwar unterstützen, aber nicht ersetzen soll. Es heißt dort: Sie dient dem 
Zusammentragen und der Darstellung von Informationen, sollte aber nicht mit dem 
Politikvorschlag selbst oder mit der einem Vorschlag vorangestellten Begründung verwechselt 
werden. Sie ist dabei hilfreich, Politikoptionen und deren Vor- und Nachteile zu ermitteln. Das 
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Kommissarskollegium wird bei seinen Beratungen die FA-Erkenntnisse berücksichtigen, doch 
werden diese die endgültige Entscheidung des Kollegiums nicht inhaltlich determinieren. 

Im Leitfaden wird auch unterstrichen, dass die ausführliche Konsultation der verschiedenen 
Interessengruppen und die Koordinierung der verschiedenen Kommissionsdienststellen 
wesentliche Elemente des Verfahrens darstellen. 

3.3. Schlussfolgerungen 

Auch wenn ein umfangreiches Instrumentarium für die Evaluierung und Folgenabschätzung 
vorhanden ist, gilt die Raumverträglichkeitsprüfung als hocheffektive, ja notwendige 
Entscheidungshilfe zur Beurteilung der territorialen Dimension einer Politik, eines Programms 
oder Projekts. Da aber andere Instrumente sehr gebräuchlich sind, ist es möglicherweise 
sinnvoller, die RVP ergänzend dazu – namentlich zur UVP und zur SUP – einzusetzen, anstatt 
ein völlig neues Instrument einzuführen. Das TEQUILA-Modell könnte weiter ausgestaltet 
werden, um die vorhandenen Folgenabschätzungsverfahren der Kommission zu vervoll-
ständigen.  

 

4. Die Bedeutung der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen für die 
Raumplanung (Natura 2000) 

4.1. Einleitung 

Der EU-Naturschutz und die EU-Umweltpolitik bilden einen mehr oder weniger integrierten 
Politikbereich. In wachsendem Maße werden der Umweltschutz und die Bewirtschaftung 
natürlicher Ressourcen zu einem internationalen Handlungsfeld. Dies lässt sich daran ablesen, 
dass die Umweltpolitik der EU im Laufe der Jahre einen immer größeren Umfang angenommen 
hat – von anfänglich eher lokalen Problemen bis hin zu den Treibhausgasemissionen und dem 
Klimawandel. Die Umweltpolitik ist in den Verträgen von Maastricht und Amsterdam verankert 
und steht seit Cardiff (1998) immer wieder auf der Tagesordnung des Europäischen Rates. Die 
Umwelt- und Naturschutzpolitik der EU wirkt sich in der gesamten Gemeinschaft spürbar – 
wenn auch differenziert – auf die örtliche und regionale Planung aus. Manche politischen 
Entscheidungen und Richtlinien, z. B. die Habitat-Richtlinie (CEC, 1992), entfalten 
unmittelbare und beabsichtigte Folgen, indem sie die Bautätigkeit in den betreffenden Gebieten 
einschränken oder untersagen. Andere Vorschriften, so die Rahmenrichtlinie Luftqualität (CEC, 
1996), kommen mittelbar zum Tragen, weil sie bei Wohnungsbau- oder Verkehrsprojekten die 
Standortwahl beeinflussen. Die erste Richtlinie mit größeren Konsequenzen für die 
Raumplanung war die 1979 verabschiedete Vogelschutz-Richtlinie (CEC, 1979). Sowohl die 
Vogelschutz- als auch die Habitat-Richtlinie besagen, dass die Mitgliedstaaten Schutzgebiete zu 
benennen und der Kommission vorzuschlagen haben. Sobald die Kommission die Vorschläge 
anhand der Kriterien der beiden Richtlinien gebilligt hat, müssen die Mitgliedstaaten die 
Gebiete offiziell ausweisen. Die über 20 000 ausgewiesenen Schutzgebiete in der EU bilden das 
ökologische Netz Natura 2000. 
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4.2. Entwicklungstendenzen und Aufgaben der EU-Umweltpolitik 

Die EU-Umweltpolitik beruht auf dem Gedanken des Binnenmarktes, wonach alle 
Unternehmen in der EU unter ähnlichen Voraussetzungen operieren sollten, wozu auch die 
Umweltstandards gehören. Der Umweltschutz wird auch im Vertrag von Maastricht (1992) 
erwähnt, ebenso in den Rechtsvorschriften zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) (CEC, 
1985, CEC, 1997). Laut Artikel 6 des Vertrags von Amsterdam (1997) müssen Umweltbelange 
in allen Politikbereichen beachtet werden, insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung.  
Die Umweltverträglichkeitsprüfung identifiziert, beschreibt und bewertet in angemessener 
Weise die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines Projekts (6) auf folgende 
Faktoren:  
• Mensch, Fauna und Flora; 
• Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft; 
• Sachgüter und das kulturelle Erbe; 
• die Wechselwirkung zwischen den unter dem ersten und dem zweiten Gedankenstrich 

genannten Faktoren. 

Die Umweltprüfung sollte publik gemacht und bei der Entscheidungsfindung über den 
Planungsantrag berücksichtigt werden.  

Auf Beschluss des Europäischen Rates von Cardiff (1998) wurde der sogenannte Cardiff-
Prozess in Gang gesetzt, wonach ein Sektor nach dem anderen gehalten ist, über die 
Bemühungen zur Integration von Umwelterfordernissen in die Politik zu berichten. Damit ist 
nicht nur das Umweltministerium oder die für Umweltfragen zuständige Direktion für die 
Umweltbilanz verantwortlich, sondern auch der betreffende Sektor selbst. 

Der Cardiff-Prozess hat dazu beigetragen, dass die Integration stärker in den Blickpunkt der 
Politik gerückt ist, und sorgt dafür, dass diese Frage regelmäßig auf höchster politischer Ebene 
zur Sprache kommt. Er hat auch in manchen Ratsformationen ein Gefühl der Verantwortung für 
die Berücksichtigung der Umweltbelange bewirkt, was eine positive Signalwirkung für 
Initiativen in anderen EU-Institutionen und in den Mitgliedstaaten entfaltete. 

Der Europäische Rat von Göteborg (2001) untermauerte die Umweltpolitik der EU dadurch, 
dass er sich darauf einigte, die Strategie der nachhaltigen Entwicklung (SDS) zu einer 
Kernaufgabe der EU-Umweltstrategie zu erklären. Nachhaltige Entwicklung bedeutet, den 
Erfordernissen der heutigen Generationen gerecht zu werden, ohne die Erfordernisse künftiger 
Generationen zu gefährden, also heute und in Zukunft eine bessere Lebensqualität für 
jedermann zu gewährleisten. Im Ergebnis der 2004 von der Kommission eingeleiteten 
Bestandsaufnahme der SDS und auf der Grundlage der Kommissionsmitteilung Überprüfung 
der Strategie für nachhaltige Entwicklung – ein Aktionsprogramm vom Dezember 2005 sowie 
von Beiträgen des Rates, des Europäischen Parlaments, des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses und anderer Stellen beschloss der Europäische Rat 2006 eine ehrgeizige und 
umfassende erneuerte SDS für eine erweiterte EU, die auf der 2001 angenommenen Konzeption 
aufbaute. Die erneuerte SDS beinhaltet eine einheitliche, in sich schlüssige Strategie, die es der 
EU ermöglicht, ihr langjähriges Bekenntnis zur Meisterung der Herausforderungen der 
nachhaltigen Entwicklung effektiver mit Leben zu erfüllen. Darin wird die Notwendigkeit 
                                                 

(6) Ein Projekt bedeutet die Errichtung von baulichen oder sonstigen Anlagen, sonstige Eingriffe in Natur und Landschaft einschließlich 
derjenigen zum Abbau von Bodenschätzen.  
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globaler Solidarität bekräftigt und die Bedeutung einer Intensivierung unserer Zusammenarbeit 
mit Partnern außerhalb der EU anerkannt, darunter auch den Schwellenländern, die erheblichen 
Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung im globalen Maßstab haben werden. Die SDS 
berücksichtigt nicht nur den Umweltschutz, sondern auch die Themenkomplexe soziale 
Gerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt, wirtschaftlicher Wohlstand und Einhaltung der 
internationalen Verpflichtungen der EU.  

Die SDS und die Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung ergänzen sich 
gegenseitig. Bei der SDS steht die Lebensqualität im Vordergrund und geht es um die Rolle der 
wirtschaftlichen Entwicklung bei der Erleichterung des Übergangs zu einer nachhaltigeren 
Gesellschaft. Die Lissabon-Strategie hingegen trägt zum übergeordneten Ziel der nachhaltigen 
Entwicklung bei, indem sie vor allem Maßnahmen und Initiativen zur Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit, des Wirtschaftswachstums und des Beschäftigungsaufbaus fördert. Mit 
beiden Strategien wird das anspruchsvolle Ziel verfolgt, wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Belange miteinander in Einklang zu bringen und den notwendigen Strukturwandel 
zu unterstützen, damit die Mitgliedstaaten die Herausforderungen der Globalisierung bewältigen 
können.  

4.3. Umweltnetze und -programme der EU 

4.3.1. Natura 2000 

Die Auswahl der Gebiete für das Netz Natura 2000 ist nahezu abgeschlossen. Dazu zählen die 
besonderen Schutzgebiete (FFH-Schutzgebiete), die für eine oder mehrere der in den Anhängen 
zur Habitat-Richtlinie aufgeführten 198 gefährdeten Lebensraumtypen und 800 Arten 
ausgewiesen wurden. Ebenso gehören dazu die besonderen Schutzgebiete (Vogelschutzgebiete), 
die in der Vogelschutz-Richtlinie für ca. 200 gefährdete Vogelarten und Feuchtgebiete von 
internationaler Bedeutung vorgesehen sind. Einige Gebiete fallen in beide Kategorien. 

In einigen Teilen Europas stieß man bei der Auswahl der Schutzgebiete auf den heftigen 
Widerstand von Grundstückseigentümern, Landwirten, Bauunternehmen und Infrastruktur-
planern. Dies hing damit zusammen, dass nicht klar war, welche Konsequenzen sich aus dem 
Status eines Natura-2000-Schutzgebiets ergeben würden. Das Spektrum reichte von finanziellen 
Erwartungen bis zu Befürchtungen, dass die Schutzgebiete „unantastbar“ sein würden. Auch 
über die rechtlichen Folgen einer offiziellen Ausweisung als Schutzgebiet bestand keine 
Klarheit. Dennoch wurden im Rahmen der Habitat-Richtlinie über 20 000 Gebiete ausgewählt, 
die fast ein Fünftel des EU-Territoriums ausmachen.  

Je nach Art oder Lebensraum bewegt sich die Größe der einzelnen Natura-2000-Gebiete 
zwischen weniger als 1 ha und über 5000 km². Das Gros der Schutzgebiete hat einen Umfang 
von 100 bis 1000 ha. Auch wenn sich einige davon in entlegenen Gegenden befinden, bilden sie 
zumeist einen festen Bestandteil unserer Landschaft und den Arbeits- und Lebensraum 
europäischer Bürger. Beim Aufbau des Netzes ging es nicht darum, jegliche menschliche 
Tätigkeit von dort zu verbannen, sondern dafür zu sorgen, dass nachhaltige Aktivitäten (z. B. 
extensive Landwirtschaft) im Interesse der Artenvielfalt weiterbetrieben werden können. Die 
Mitgliedstaaten müssen aber die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume sowie die 
Störungen von Arten, für die Gebiete ausgewiesen worden sind, vermeiden und gegebenenfalls 
konkrete Maßnahmen treffen, um einen „günstigen Erhaltungszustand“ wiederherzustellen. 
Dies bedeutet auch, dass die Natura-2000-Gebiete vor neuen Entwicklungsvorhaben oder 
größeren Veränderungen der Flächennutzung, die gravierende Auswirkungen auf die Arten oder 
Lebensräume haben könnten, zu schützen sind, sofern dafür nicht zwingende Gründe des 
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„überwiegenden öffentlichen Interesses“ sprechen. Die Entscheidung darüber, wie diese 
Bedingungen einzuhalten sind, liegt in der Verantwortung des jeweiligen Mitgliedstaats. 

Der nächste Schritt ist die Bewirtschaftung der Schutzgebiete gemäß Artikel 6 der Habitat-
Richtlinie. Da das Ziel der Richtlinie nicht darin besteht, in den Natura-2000-Gebieten jegliche 
menschliche Tätigkeit zu untersagen, sondern darin, für einen sorgsamen Umgang mit den 
Schutzgebieten unter ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Gesichtspunkten 
zu sorgen, ist dies keine leichte Aufgabe. Es müssen regionale und lokale Besonderheiten 
berücksichtigt werden, aber auch die Tatsache, dass sich zahlreiche Schutzgebiete in Privathand 
befinden und für andere Zwecke als den Naturschutz genutzt werden. Die Einbeziehung der 
betroffenen Akteure sowie regionale Partnerschaften sind erforderlich, um nachhaltige 
Lösungen zu finden.  

Sobald das Natura-2000-Netz voll funktionsfähig ist, wird seine Wirksamkeit kontrolliert. Alle 
sechs Jahre erstatten die Mitgliedstaaten der Kommission Bericht über die Auswirkungen der 
von ihnen getroffenen Maßnahmen auf den Erhaltungszustand der Arten und Lebensräume in 
ihrem Land. Die Kommission analysiert daraufhin die aus den Mitgliedstaaten eingegangenen 
Informationen und bewertet die Gesamtentwicklung der einzelnen Arten und Lebensräume in 
Europa. Auf diese Weise erhält sie einen Überblick über die Wirksamkeit des Natura-2000-
Netzes und über die Gebiete, in denen die Bemühungen um den Naturschutz verstärkt werden 
müssen. 

Das europäische ökologische Netz Natura 2000 bringt auch Einschränkungen der Stadtent-
wicklung mit sich. Die Schutzgebietspolitik hat spürbaren Einfluss auf die diffuse Stadtent-
wicklung, denn Planungen in Gebieten, die als natürliche Lebensräume ausgewiesen wurden, 
liegen nicht mehr im Ermessen des jeweiligen Landes, sondern müssen der Europäischen 
Kommission vorgelegt werden. Jede geplante Bautätigkeit muss das folgende Prozedere 
durchlaufen: Vorprüfung; Bewertung signifikanter Auswirkungen (auch außerhalb des 
Schutzgebiets); Prüfung von Alternativen; Bestimmung zwingender Gründe des überwiegenden 
öffentlichen Interesses; Ausgleichsmaßnahmen. Zudem gilt eine Zersiedelung als nicht 
energieeffizient und umweltschädlich, weil sie den Individualverkehr begünstigt und damit dem 
Gedanken der nachhaltigen Entwicklung zuwiderläuft.  

In einer aufschlussreichen Studie zur Frage, wie sich politische Entscheidungen der EU auf die 
innerstaatliche Politik in den Niederlanden auswirken, legt das Niederländische Institut für 
Raumforschung (2004) dar, wie sowohl Zersiedelungsmaßnahmen als auch Verdichtungs-
maßnahmen mit einzelnen Aspekten der EU-Politik kollidieren. In manchen Fällen sind die 
Vorschriften recht streng, sodass sich Verstöße als sehr kostspielig erweisen können.  

Es ist nicht leicht, die direkten Auswirkungen des EU-Naturschutzes und insbesondere der 
Umweltschutzmaßnahmen auf die Raumplanung zu erfassen, doch entfalten bestimmte 
umweltpolitische Entscheidungen der EU unmittelbare Raumwirkung, indem sie Bedingungen 
für die Raumentwicklung und -politik vorgeben. Die Natura-2000-Schutzgebiete werden formal 
auf nationaler Ebene ausgewiesen und setzen die Umsetzung der Habitat-Richtlinie in 
innerstaatliches Recht voraus. In Artikel 23 der Richtlinie heißt es: „Die Mitgliedstaaten 
erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie binnen 
zwei Jahren nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen.“ Die Frist für die Umsetzung lief am 
10. Juni 1994 ab (im Falle Österreichs, Schwedens und Finnlands am 1. Januar 1995). Eine 
Richtlinie ist im Hinblick auf das zu erzielende Ergebnis verbindlich, belässt dem Mitgliedstaat 
aber einen gewissen Spielraum bei der Wahl der Form und der Methoden zur Erzielung dieses 
Ergebnisses.  
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BEWIRTSCHAFTUNG DER STEPPEN VON CASTRO VERDE, PORTUGAL 

Auf den weiten Steppen von Castro Verde im Süden Portugals basiert die traditionelle Landwirtschaft auf 
extensivem Getreideanbau ohne Bewässerung, wobei die Flächen alle 2 bis 3 Jahre brach liegen. Die dadurch 
entstehenden naturnahen Lebensräume sind von immenser Bedeutung für den Naturschutz, insbesondere für die 
Vogelwelt. Allerdings hat der zunehmende Konkurrenzdruck, der von der intensiven Getreideproduktion ausgeht, 
viele Landwirte veranlasst, Haus und Hof aufzugeben und sich woanders um Arbeit zu bemühen, was 
gravierende Folgen sowohl für die lokale Wirtschaft als auch für den Vogelbestand hatte. Angesichts der 
Einbeziehung von Castro Verde in Natura 2000 beschlossen Naturschutzgruppen und Landwirte, ihre Kräfte zu 
vereinen und bei der Regierung auf ein Agrarumweltprogramm hinzuwirken, damit die Landwirte ihren Boden wie 
bisher bestellen können. Das Programm stieß auf große Resonanz, sodass jetzt über 350 km² Steppe wieder 
extensiv bewirtschaftet werden und die Vögel in großer Zahl dorthin zurückkehren. 

NACHHALTIGE FORSTWIRTSCHAFT IM OSTEN DEUTSCHLANDS 

Der Buchenwald von Hainich ist mit 200 km² einer der größten seiner Art in Europa. Nach der deutschen 
Wiedervereinigung erklärte die Landesregierung bedeutende Teile davon zum Nationalpark und zum Natura-
2000-Schutzgebiet, um eine Übernutzung zu verhindern. Der Verein der privaten Grundbesitzer, die über einen 
Großteil der benachbarten Flächen verfügen, war anfangs gegen die Ausweisung als Schutzgebiet, denn man 
befürchtete, dass dies eine kommerzielle Bewirtschaftung nicht mehr zulassen würde. Die Naturschutzbehörden 
konnten aber diese Befürchtungen schnell zerstreuen. Der Verband praktiziert jetzt eine Art selektive 
Forstwirtschaft, bei der reife Bäume nach einem Rotationssystem gefällt werden, das mit dem Erhalt der 
Artenvielfalt vereinbar ist. Es wurde zwischen den beiden Seiten eine Bewirtschaftungsvereinbarung 
geschlossen, in der man sich darauf einigte, wie die forstwirtschaftlichen Ressourcen bei gleichzeitiger 
Bewahrung der wertvollen Lebensräume und Arten zu nutzen sind. Dank dieser Vereinbarung können die Förster 
dort weiterhin ihren Lebensunterhalt verdienen, ohne dass ihnen Konkurrenz durch Kahlschlagbetrieb droht. 

Quelle: Natura 2000, Europe’s nature for you, Broschüre 2007 

4.3.2. Das Programm LIFE 

Das Programm LIFE (7) soll die Entwicklung und Umsetzung der EU-Umweltpolitik durch 
die Finanzierung von technischer Hilfe, Demonstrationsvorhaben und Sensibilisierungs-
kampagnen unterstützen. Das spezielle Ziel des LIFE-Themas „Natur“ besteht darin, zur Umset-
zung der Vogelschutz-Richtlinie und der Habitat-Richtlinie, insbesondere zur Realisierung des 
Natura-2000-Netzes, beizutragen, und zwar durch Naturschutzprojekte und flankierende 
Maßnahmen, die für den Erfahrungsaustausch oder für die Vorbereitung, Überwachung oder 
Bewertung von Projekten erforderlich sind. 

4.3.3. Die Seveso-Richtlinie 

Die Seveso II-Richtlinie zielt ab auf die Verhütung schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen 
und die Begrenzung der Unfallfolgen für Mensch und Umwelt, um in der ganzen Gemeinschaft 
auf einheitliche und effektive Weise ein hohes Schutzniveau zu gewährleisten. Danach sind die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, bei der Flächennutzungsplanung und anderen Entscheidungen das 
Ziel der Verhütung schwerer Unfälle und der Begrenzung ihrer Folgen im Auge zu behalten. 

4.3.4. Das 6. Umwelt-Aktionsprogramm 

Das 6. Aktionsprogramm für die Umwelt wurde am 22. Juli 2002 vom Europäischen 
Parlament und vom Rat beschlossen. Es steckt den Rahmen für die Umweltpolitik der 
Europäischen Union im Zeitraum 2002-2012 ab und führt die Maßnahmen auf, die zu ihrer 
Verwirklichung zu ergreifen sind. Im 6. UAP werden vier Schwerpunktbereiche benannt: 

                                                 

(7) http://ec.europa.eu/environment/life/ 
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• Klimawandel; 
• Natur und biologische Vielfalt; 
• Umwelt und Gesundheit; 
• Natürliche Ressourcen und Abfall. 

Das 6. UAP fördert die vollständige Einbeziehung der Erfordernisse des Umweltschutzes in 
sämtliche Politikbereiche und Handlungsfelder der Gemeinschaft und bildet die umwelt-
politische Komponente der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung. Es wird der Zusammen-
hang zwischen der Umwelt und den europäischen Zielvorgaben für Wachstum, Wettbewerbs-
fähigkeit und Beschäftigung hergestellt.  

Im 6. UAP wird die Entwicklung von sieben thematischen Strategien in folgenden Bereichen 
gefordert: Bodenschutz und Meeresumwelt (im Schwerpunktbereich Biologische Vielfalt); 
Luftverschmutzung, Pestizide und städtische Umwelt (im Schwerpunktbereich Umwelt, 
Gesundheit und Lebensqualität); natürliche Ressourcen und Abfallrecycling (im Schwer-
punktbereich Natürliche Ressourcen und Abfall). Die thematischen Strategien setzen den 
Rahmen für Maßnahmen auf EU-Ebene in jedem der genannten Schwerpunktbereiche. 

Darüber hinaus enthält das 6. UAP strategische Ansätze zum Erreichen der umweltpolitischen 
Ziele und legt Zielvorgaben und Schwerpunktmaßnahmen zu internationalen Fragen fest. Zu 
den strategischen Ansätzen zählen u. a.: die Ausgestaltung des Gemeinschaftsrechts und seine 
effektive Umsetzung und Durchsetzung; die Einbeziehung der Umweltschutzerfordernisse in 
andere Politikbereiche der Gemeinschaft und die Förderung von dem Nachhaltigkeitsprinzip 
entsprechenden Produktions- und Verbrauchsmustern; die Verbesserung der Zusammenarbeit 
mit Unternehmen und die Unterrichtung einzelner Verbraucher, Unternehmer und öffentlicher 
Auftraggeber über die Umweltauswirkungen von Verfahren und Produkten (8). 

4.4. Schlussfolgerungen 

Die Umweltpolitik – ob im globalen Maßstab oder auf EU-Ebene – ist zunehmend eine 
internationale Angelegenheit, bei der internationale Vereinbarungen und Regelungen die Politik 
und das Handeln auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene beeinflussen. Artikel 6 des 
Vertrages von Amsterdam (1997) schreibt die Einbeziehung der Umweltbelange in alle 
Politikbereiche vor, um so eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, und der Europäische Rat 
hat diesen Gedanken auf verschiedenen Tagungen weiter ausgestaltet. In Cardiff und in 
Göteborg wurden Umweltfragen auf die politische Tagesordnung der EU gesetzt, was zur Folge 
hatte, dass sich einige Ratsformationen diese Problematik zu eigen machten. Mit der Lissabon-
Strategie wurde die Stellung des Umweltschutzes in der EU-Kohäsionspolitik weiter gefestigt. 
Die EU hat eine Reihe von Richtlinien vereinbart und eine Vielzahl von Programmen und 
Netzen auf den Weg gebracht. Dazu zählen die Vogelschutz-Richtlinie (CEC, 1979) und die 
Habitat-Richtlinie (CEC, 1992), die zum Netz Natura 2000 führten, die Seveso II-Richtlinie, das 
6. Umwelt-Aktionsprogramm und das Programm LIFE. Vorgeschrieben sind auch eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bei bestimmten Projekten und eine strategische Umwelt-
prüfung (SUP) bei bestimmten Plänen und Programmen, die voraussichtlich die Umwelt in 
erheblichem Maße beeinträchtigen. Durch ihre Strategien und Programme bekundet die EU 
eindeutig ihr Bestreben, wirtschaftliche, soziale und ökologische Zielsetzungen miteinander in 
Einklang zu bringen.  

                                                 

(8) 6. Umwelt-Aktionsprogramm der EK 2002-2012: http://ec.europa.eu/environment/newprg/intro.htm 
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Auch wenn es schwierig ist, in diesem Stadium die Auswirkungen der EU-Naturschutz- und 
Umweltschutzmaßnahmen auf die Raumplanung in den Mitgliedstaaten genau zu erfassen, 
besteht kein Zweifel an ihrer zunehmenden Bedeutung, enthalten sie doch Vorgaben für die 
Raumentwicklung und -politik, auch im städtischen Raum. Dies ist beispielsweise beim Natura-
2000-Netz der Fall, denn die Schutzgebiete werden formal auf nationaler Ebene ausgewiesen 
und setzen die Umsetzung der Habitat-Richtlinie in innerstaatliches Recht voraus (Artikel 23 
der Habitat-Richtlinie). Die Raumwirkungen der EU-Rechtsvorschriften hängen größtenteils 
von der Umsetzung auf nationaler Ebene, den lokalen Gegebenheiten sowie Art und Umfang 
des Problems ab. 

Planungen in Gebieten, die als natürliche Lebensräume ausgewiesen wurden, müssen der 
Europäischen Kommission vorgelegt werden und durchlaufen ein Vorprüfungs- und Bewer-
tungsverfahren. Von besonderer Bedeutung ist dabei, ob die zu prüfende Planung oder Tätigkeit 
eine „erhebliche Beeinträchtigung“ des geschützten Lebensraums bzw. der geschützten Art zur 
Folge hat. In den Richtlinien wird ein klares Prozedere vorgegeben, doch besteht inhaltlich ein 
gewisser Auslegungsspielraum. Es kann zwischen den Mitgliedstaaten zu unterschiedlichen 
Interpretationen in der Frage kommen, was zulässig ist und was nicht. Derartige Probleme 
lassen sich nur durch einen systematischen Dialog zwischen den Akteuren der verschiedenen 
Ebenen klären – bis hin zur kommunalen Ebene, denn die lokale Flächennutzungsplanung ist 
stark davon betroffen. Im nationalen Rahmen sind mehr Informationen, klare politische 
Entscheidungen und weitere Untersuchungen erforderlich, um das EU-Recht besser umsetzen 
zu können. Der notwendige Informations- und Datenaustausch ist mit der Auswahl der Natura-
2000-Schutzgebiete in Gang gekommen. Es gilt jetzt, diese Entwicklung weiter voranzutreiben 
und die Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten systematisch in den Planungs-
verfahren und in den Rechtsvorschriften für andere Tätigkeitsfelder zu berücksichtigen.  

Die Mitgliedstaaten haben sich dazu verpflichtet, der Kommission über die Entwicklung der 
Natura-2000-Schutzgebiete in ihrem Land Bericht zu erstatten. Die Kommission analysiert 
daraufhin die aus den Mitgliedstaaten eingegangen Informationen und zieht Schlussfolgerungen 
zur Gesamtentwicklung der einzelnen Arten und Lebensräume in Europa. Auf diese Weise 
erhält sie einen Überblick über die Wirksamkeit des Natura-2000-Netzes und über die Gebiete, 
in denen die Bemühungen um den Naturschutz verstärkt werden müssen. 
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5. Die spezifische Rolle von Städten bei der Raumentwicklung  

5.1. Einleitung 

Europa zählt zu den am stärksten urbanisierten Regionen der Welt. Die Metropolregionen, 
Städte und sonstigen Verdichtungsräume bilden ein Schlüsselmerkmal der territorialen Struktur 
und sind Lebensraum für über drei Viertel der europäischen Bürger (siehe Anhang, Karte A6: 
Entwicklung der Stadtbevölkerung). Spezialisierte Dienste (wie Hochschuleinrichtungen, 
Krankenhäuser und bedeutende kulturelle Anziehungspunkte) konzentrieren sich in den Städten, 
und nach Ansicht vieler Akteure sind Städte die wichtigsten Motoren für die wirtschaftliche 
Entwicklung (CEC, 2006a, CEC, 2007a, ESPON 2006a) und die europäische und regionale 
Wettbewerbsfähigkeit. Stadtgebiete – genauer gesagt: funktionale Stadtregionen – sind die 
Hauptproduzenten von Wissen und Innovation in praktisch allen europäischen Ländern und 
bilden die kulturellen, ökonomischen und innovativen Zentren Europas (Berg, 1997). Städtische 
Metropolregionen oder Hauptstädte sind vielfach aktive Mitgestalter der europäischen und 
globalen Prozesse, während kleine und mittlere Städte eine wichtige Funktion als 
Entwicklungsknoten in einem nationalen und regionalen Kontext erfüllen. Schließlich lebt und 
arbeitet die Mehrzahl der politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger in Stadtgebieten. 
Die Vorstellung von Städten als den Motoren der Entwicklung hat auch etwas mit der großen 
Anpassungsfähigkeit von Städten sowie der Konzentration von Chancen und ihrer Dichte zu 
tun, die für sich selbst genommen  bereits viele besondere Möglichkeiten bieten.  

5.2. Geografisches Muster 

Kennzeichnend für das urbane System Europas ist derzeit eine Konzentration von Funktionen 
von globaler und europäischer Bedeutung im Kernbereich der EU – dem Norden und der Mitte 
der Union. Diese starke Konzentration der wirtschaftlichen Tätigkeit war einer der Hauptgründe 
dafür, weshalb im EUREK das Konzept der polyzentrischen Entwicklung eingeführt wurde 
(CEC, 1999). Obwohl die EU zu den größten und wirtschaftlich stärksten Makroregionen der 
Welt zählt, weist sie nach wie vor ein großes regionales Gefälle auf. Das so genannte 20-40-50-
Pentagon der EU mit 15 Mitgliedsländern (definiert durch die Metropolen London, Paris, 
Mailand, München und Hamburg) umfasst 20 % des Territoriums, auf dem 40 % der EU 
Bevölkerung leben und in dem 50 % des BIP erwirtschaftet werden. Dieses Gebiet wird auch 
als die einzige „globale Integrationszone“ in Europa beschrieben. Mit der Erweiterung der EU 
auf 27 Mitgliedstaaten setzt sich die sehr hohe Konzentration der Aktivitäten im zentralen Teil 
Europas fort (Interact, ESPON, 2007). Folglich besteht eines der drei Ziele des EUREK auch in 
der Entwicklung eines ausgeglichenen und polyzentrischen urbanen Systems und einer neuen 
Stadt-Land-Beziehung. Das Ziel des polyzentrischen Entwicklungskonzepts besteht darin, die 
weitere übermäßige wirtschaftliche und demografische Konzentration im Kernbereich der EU 
durch den Ausbau mehrerer großer Zonen der globalen wirtschaftlichen Integration und die 
Stärkung von Netzwerken und Clustern von Städten auf regionaler, grenzübergreifender und 
transnationaler Ebene zu verhindern. Im EUREK wird wiederholt auf Städte und städtische 
Gebiete verwiesen. Hervorgehoben wird, dass der Wettbewerb der Städte um Investitionen und 
die soziale Segregation zunehmen, dass sich die Zersiedlung fortsetzt und dass die Qualität der 
städtischen Umwelt (Lärm, Luft- und Wasserverschmutzung, Verkehrsbelastungen, 
Abfallaufkommen und hoher Wasserverbrauch) weiter verbessert werden muss. Die Strategien 
und Instrumente zur Erreichung einer nachhaltigen Stadtentwicklung sind in starkem Maße von 
den lokalen, regionalen und nationalen Ausgangsbedingungen in den Städten abhängig, wobei 
der Erfahrungsaustausch zu Elementen einer nachhaltigen Stadtentwicklung gute Ansatzpunkte 
bietet. 
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Dabei muss betont werden, dass der Begriff Stadt in erster Linie als Bezeichnung für eine 
urbane Siedlung mit einer großen Bevölkerung benutzt wird. Der Begriff Stadt kann aber auch 
auf einen besonderen administrativen, rechtlichen oder historischen Status hindeuten. Eine Stadt 
kann eine Verwaltungseinheit bilden oder durch eine bestimmte Bevölkerungszahl oder 
funktional (z. B. durch ihre Pendlergebiete) definiert werden. Eine eindeutige und allgemein 
akzeptierte Unterscheidung zwischen städtischen und ländlichen Gebieten gibt es nicht. Zudem 
ist zu überlegen, ob die traditionelle Aufteilung in ein städtisches und ein ländliches Europa 
nach wie vor Gültigkeit hat. Das traditionelle Bild von Stadt und Land wurde bereits mit Beginn 
der Industrialisierung verwischt. Die Deregulierung der Immobilienmärkte, die Verbesserung 
der Verkehrsanbindung und die Modernisierung der Informationstechnologie taten ein Übriges 
(ESPON 1.1.2, 2005c). In vielen Gebieten ist die klar sichtbare Teilung angesichts der immer 
zahlreicheren unterschiedlichen funktionalen wechselseitigen Beziehungen der Städte mit ihrem 
Umland, die eine freiwillige Zusammenarbeit über Verwaltungsgrenzen hinweg erfordert, um 
die Region als Ganzes wettbewerbsfähiger zu machen, einfach verschwunden.  
Im Rahmen des ESPON wurde mehrere Projekte in Auftrag gegeben, die sich ausführlicher mit 
städtischen Gebieten in Europa befassen sollten (9). Ein Blick auf das europäische Territorium 
zeigt, dass städtische Regionen außerhalb des europäischen Kernraums (wie Budapest, Prag, 
Bratislava, Lissabon und Valencia) ein beträchtliches wirtschaftliches Wachstumspotenzial 
aufweisen. Dabei ist die Größe des städtischen Gebiets nicht notwendigerweise ausschlag-
gebend für das Wirtschaftswachstum (informelles Ministertreffen, 2007b). Da es keine 
gemeinsame Definition für städtische Gebiete gibt, wurde im Rahmen von ESPON 1.1.1 ein auf 
den Funktionen von Städten basierender Ansatz erarbeitet, um zu verstehen, wie Städte als 
Triebkräfte der Entwicklung funktionieren. Auf dieser Grundlage wurden 1 595 funktionale 
Stadtgebiete (functional urban areas (FUA)) in 29 Ländern (EU 27 sowie Norwegen und der 
Schweiz) ermittelt. Die Ergebnisse zeigen, dass in den zentralen Teilen von Europa, die sich 
vom Vereinigten Königreich über die Niederlande, Belgien, die westliche Bundesrepublik und 
Nordfrankreich bis nach Italien, die Tschechische Republik, Südpolen, die Slowakei und 
Ungarn erstrecken, eine dichte städtische Struktur vorhanden ist (ESPON 2005; ESPON, 
2006a). Die größten städtischen Ballungsgebiete sind wichtige Knoten – von den 1 595 
funktionalen Stadtgebieten auf dem ESPON-Territorium sind 76 von europäischer Bedeutung.  
Die funktionale Spezialisierung von Städten wird als entscheidend für ihre überregionale 
Bedeutung angesehen. Wichtige private und öffentliche Entscheidungsträger haben in den 
großen städtischen Gebieten, aber auch in vielen kleinen und mittleren Städten ihren Sitz. Große 
Städte verfügen über die am besten ausgebildeten Arbeitskräfte sowie die meisten 
Wissenschaftler und Beschäftigten der Kreativwirtschaft.  
Aber auch Klein- und Mittelstädte spielen eine entscheidende Rolle für die territoriale 
Entwicklung. In einigen europäischen Ländern lebte 2003 die Hälfte der Bevölkerung in 
Kleinstädten. Je nach ihrem territorialen Kontext (wie Nähe zu größeren Städten oder 
Mitgliedschaft in Kleinstadtnetzwerken oder Wirkung als Entwicklungspol im ländlichen 
Raum) können diese Städte einen großen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und 
Bereitstellung von Leistungen von allgemeinem Interesse leisten (ESPON, 2006). 

                                                 

(9) „Städtische Gebiete als Knotenpunkte einer polyzentrischen Entwicklung“ (ESPON 1.1.1), „Stadt-Land-Relationen in Europa“ 
(ESPON 1.1.2), „Erweiterung der EU und ihre polyzentrische räumliche Struktur“ (ESPON 1.1.3), „Die Rolle von Klein- und 
Mittelstädten“ (ESPON 1.4.1)  
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5.3. Tendenzen und Herausforderungen für Städte  

Die Städte müssen sich künftig auf wichtige Tendenzen einstellen wie den wachsenden 
Wettbewerb unter den Städten und Regionen, zahlreiche fortgeschrittene urbane Netzwerke auf 
unterschiedlichen Ebenen, die Zunahme von Problemen wie Arbeitslosigkeit, Armut und soziale 
Ausgrenzung in größeren Städten, das zunehmende Interesse an einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung und die erforderliche Organisationskapazität (Berg, 1997). Die größte 
Herausforderung für politische Entscheidungsträger aller Ebenen wird auch künftig darin 
bestehen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der 
Städte und dem sozialen Zusammenhalt und der ökologischen Nachhaltigkeit zu finden. 
Veränderungen in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Demografie und Politik tragen zu 
einer Umgestaltung des Umfeldes der europäischen Städte bei. Das von immer mehr 
Wettbewerb geprägte und immer komplexere Umfeld der Städte erfordert rasche Reaktionen auf 
Chancen und Gefahren, die sich auf die Position der Städte auswirken können. Die Europäische 
Union und die Mitgliedstaaten setzen sich engagiert für die Anhebung der Wirtschaftskraft der 
Städte und die Verbesserung der Lebensqualität in städtischen Gebieten ein, da diese für die 
Wirtschaft auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene von entscheidender Bedeutung 
sind.  
Der Wettbewerb zwischen Städten um Investitionen und hoch qualifizierte Arbeitskräfte hat 
sich in den letzten Jahren verstärkt. Aber auch die Zusammenarbeit zwischen benachbarten 
Städten und insbesondere die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Nachbarstädten hat 
sich intensiviert, damit Ressourcen gemeinsam genutzt und Synergien geschaffen werden 
können. Die großen Stadtgebiete sind für Innovationen von herausragender Bedeutung, doch für 
die Wirksamkeit bei der Bildung von Clustern ist die Größe allein nicht ausschlaggebend. Auch 
kleine und mittlere Städte sowie ländliche Gebiete sind für Wissensanwendung und die 
Innovationstätigkeit sehr wichtig. Angesichts der sich verändernden demografischen und 
ökonomischen Bedingungen (Alterung, Globalisierung usw.) verändert sich auch das Umfeld 
für einzelstaatliche politische Maßnahmen. Zu den wichtigsten Merkmalen zählen die 
zunehmenden Wechselwirkungen innerhalb der globalen Wirtschaft, die Internationalisierung 
des Finanzmarktes, die fortschreitende europäische Integration und die globalen 
Herausforderungen, die die nachhaltige Entwicklung mit sich bringt. Ausgehend davon hat sich 
der Politikbereiche Städte zu einem festen Bestandteil der europäischen Politik entwickelt.  
Städte sind nicht nur wohlhabend und erfolgreich, sondern auch Brennpunkte der Armut. Sie 
sind Zentren der Arbeitslosigkeit, der sozialen und räumlichen Segregation, der Unsicherheit 
und der zunehmenden Umweltbelastung. So ist die Konzentration von Arbeitsplätzen in Städten 
noch größer als die der Bewohner, allerdings schlägt sich der erzeugte Wohlstand nicht 
notwendigerweise in den entsprechenden Beschäftigungsraten bei der Stadtbevölkerung nieder. 
Nur 28 % der im Urban Audit erfassten Kernstädte haben Beschäftigungsquoten, die über dem 
Durchschnitt des jeweiligen Landes liegen, und lediglich 10 % haben eine Beschäftigungsquote 
von 70 % (CEC, 2007a). Oftmals spiegelt das BIP die tatsächliche Situation nur ungenau wider 
und gibt keinen angemessenen Aufschluss über die Verteilung von Chancen und Wohlstand, 
was bei angrenzenden territorialen Einheiten noch deutlicher wird. Selbst das so genannte 
Pentagon bzw. der europäische Kernraum ist ein sehr heterogener Raum, der wirtschaftlich 
schwächere Gebiete aufweist.  

5.4. Europäische Initiativen für städtische Gebiete und Städte 

Es wurden verschiedene europäische Initiativen und Politiken erarbeitet, um den Heraus-
forderungen der städtischen Gebiete in Europa zu begegnen und die städtische Dimension in 
den Gemeinschaftspolitiken stärker in den Vordergrund zu rücken.  
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INTERREG ermöglicht eine Zusammenarbeit zu verschiedenen Themen auf grenzüber-
greifender, transnationaler und interregionaler Ebene. Diese Initiative wird ferner intensiv zur 
Bildung von Städtenetzwerken, zum Austausch von Wissen und zur Ermittlung und 
Erschließung von Potenzialen mithilfe der Kooperation genutzt. Die Vorhaben reichen vom 
Erfahrungsaustausch in speziellen Bereichen wie städtische Technologie, Fremdenverkehr, 
Gebäuderenovierung über die Analyse von Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit und 
gemeinsame Standortvermarktung bis hin zu einem strategischeren Ansatz zur Prüfung 
potenzieller polyzentrischer Strukturen auf transnationaler Ebene (10). Die andere bedeutende 
Gemeinschaftsinitiative ist URBAN und das damit verbundene Programm URBACT. Dieses 
Programm hat die Entwicklung des Erfahrungsaustauschs zwischen europäischen Städten und 
den Teilnehmern der URBAN-Programme zum Ziel, die seit Ende der 80er Jahre von der 
Europäischen Union in die Wege geleitet und umgesetzt werden (URBAN-Pilotprojekte sowie 
URBAN I und II). Aufgrund der beschleunigten Entstehung und Konzentration von 
wirtschaftlichen und sozialen Problemen in bestimmten Städten und/oder Stadtteilen sah sich 
die Europäische Union veranlasst, einen Teil der Mittel aus den Strukturfonds zur Finanzierung 
von Maßnahmen zugunsten eines integrierten Ansatzes bei der Stadterneuerung bereitzustellen. 
URBAN hat die Entwicklung und Umsetzung innovativer Strategien der Stadterneuerung unter 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Gesichtspunkten zum Ziel. Für den neuen 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 wurden URBAN und INTERREG zur Querschnitts-
aufgabe erklärt und sind damit Bestandteil der routinemäßigen Aktivitäten der Kohäsionspolitik.  
Ziel des Europäischen Städtischen Wissensnetzwerks EUKN ist der Austausch von Erfahrungen 
und Wissen bei der Lösung städtischer Probleme. An dieser europäischen Initiative sind 15 
Mitgliedstaaten, EUROCITIES, das Programm URBACT und die Europäische Kommission 
beteiligt. Es fördert den nachfrageorientierten Austausch von Wissen und Erfahrungen zu 
stadtpolitischen Fragen und hat die Unterstützung von Entscheidungsträgern und Praktikern bei 
der Erarbeitung einer effektiven Stadtpolitik in ganz Europa zum Ziel (11). 
EUROCITIES ist ein Netzwerk großer europäischer Städte, das 1986 ins Leben gerufen wurde. 
Es führt die Kommunalverwaltungen von über 130 Großstädten in mehr als 30 europäischen 
Ländern zusammen und dient den teilnehmenden Städten als Plattform für den Austausch von 
Wissen, Ideen und Erfahrungen, die Analyse gemeinsamer Probleme und die Erarbeitung 
innovativer Lösungen, wobei es sich auf eine Reihe von Foren, Arbeitsgruppen, Projekten, 
Aktivitäten und Veranstaltungen stützt. EUROCITIES weist der Stadtpolitik vier 
Hauptdimensionen zu – eine soziale Dimension: „die integrative Stadt“, eine Umweltdimension: 
„die zukunftsfähige Stadt“, eine kulturelle Dimension: „die kreative Stadt“ und die Dimension 
Verwaltungshandeln: „Mitspracherecht und Zusammenarbeit“. Interessant ist, dass dabei die 
Lissabonner Ziele nicht erwähnt werden. 
Das 2002 beschlossene sechste Aktionsprogramm für die Umwelt (6. UAP) bildet das 
strategische Programm für die Umwelt. Eines der sieben Themen des 6. UAP betrifft die 
städtische Umwelt. Die Kommission schlägt eine Strategie zur Verbesserung der Umwelt in 
Europas Städten vor (CEC, 2006a) und definiert die wichtigsten Aktionen wie folgt:  
• Leitlinien für ein integriertes Umweltmanagement und eine nachhaltige Planung des 

städtischen Verkehrs. 
• Ausbildung. Mehrere Programme der Gemeinschaft werden Möglichkeiten für die Ausbil-

dung und den Kapazitätsaufbau bei kommunalen Behörden bieten, um die zur Verwaltung 
der städtischen Umwelt erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln. 

                                                 

(10) Vital Cities (www.vital-cities.net), PlaNet CenSE (www.planet-cense.net) 

(11) www.eukn.org 
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• Unterstützung eines EU-weiten Austauschs bewährter Praktiken. 
• Internetportal der Kommission für kommunale Behörden. Ferner soll die Möglichkeit der 

Einrichtung eines neuen Internetportals für kommunale Behörden auf der Europa-Website 
geprüft werden, um aktuelle Informationen besser zugänglich zu machen. 

5.5. Schlussfolgerungen 

Über drei Viertel der europäischen Bürger leben in städtischen Gebieten, sodass Europa zu den 
am stärksten urbanisierten Regionen der Welt zählt. Folglich dürfte es kaum überraschen, dass 
politische und sonstige Entscheidungsträger – die im Allgemeinen in Städten tätig sind – diesen 
besondere Aufmerksamkeit widmen, zumal Städte sowohl Motoren der wirtschaftlichen 
Entwicklung als auch Brennpunkte der Armut, hoher Arbeitslosigkeit, der sozialen und 
räumlichen Segregation, der Unsicherheit und der zunehmenden Umweltbelastung sind.  
Kennzeichnend für das urbane System Europas ist eine Konzentration von Funktionen von 
globaler und europäischer Bedeutung, weshalb das EUREK u. a. auf ein ausgeglichenes und 
polyzentrisches urbanes System abstellt. Die größte Herausforderung für politische Entschei-
dungsträger aller Ebenen wird auch künftig darin bestehen, ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der Städte und dem sozialen Zusammen-
halt sowie der ökologischen Nachhaltigkeit zu finden. Hierzu stehen ihnen bereits mehrere 
Programme zur Verfügung wie OPs im Rahmen der Strukturfonds sowie URBACT, Eurocities, 
Rahmenprogramme für Forschung und technologische Entwicklung usw. Es darf dabei jedoch 
nicht übersehen werden, dass die Stadtpolitik Aufgabe der Mitgliedstaaten bleibt.  
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C. Ein europäisches Aktionsprogramm für Raumentwicklung 
und territorialen Zusammenhalt 

6. Politische Empfehlungen und Leitlinien für ein Europäisches 
Aktionsprogramm für Raumentwicklung und territorialen 
Zusammenhalt 

In der Territorialen Agenda begrüßen die für Raumplanung und -entwicklung zuständigen 
Minister die Initiative des portugiesischen Ratsvorsitzes, ein Aktionsprogramm zur Umsetzung 
der Territorialen Agenda zu erarbeiten, und den Willen des slowenischen Ratsvorsitzes, diese 
Umsetzung einzuleiten. Die Arbeiten am Aktionsprogramm sind in Vorbereitung des infor-
mellen Ministertreffens im November 2007 in Portugal angelaufen. Die Erarbeitung eines 
Aktionsprogramms stellt einen wesentlichen Schritt auf dem Weg zur Realisierung der 
Zielsetzungen der Territorialen Agenda und der Leipzig-Charta dar. Die in der Territorialen 
Agenda und der Leipzig-Charta beschriebenen Aktionen sind derzeit nicht konkret genug, als 
dass sie problemlos auf der Ebene der EU und der Mitgliedstaaten in die Praxis umgesetzt 
werden könnten. Aufgabe des Aktionsprogramms ist es aufzuzeigen, wie diese Umsetzung 
erfolgen kann. In diesem Kapitel schlagen wir konkrete Maßnahmen für die Umsetzung der 
Territorialen Agenda und der Leipzig-Charta vor. Bevor wir jedoch unsere politischen 
Empfehlungen erläutern, wollen wir näher auf die in der Territorialen Agenda und der Leipzig-
Charta vorgeschlagenen Aktionen eingehen.  

6.1. In der Territorialen Agenda und der Leipzig-Charta vorgeschlagene 
Aktionen 

Die für Raumplanung und -entwicklung zuständigen Minister sehen in der Territorialen Agenda 
einen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich der territo-
rialen Entwicklung, die einen der Schlüsselfaktoren für Wirtschaftswachstum, die Schaffung 
von Arbeitsplätzen sowie die soziale und ökologische Entwicklung in der EU bildet. Das 
Aktionsprogramm soll die Umsetzung der in der Territorialen Agenda formulierten folgenden 
Prioritäten unterstützen: 
• Stärkung der polyzentrischen Entwicklung und Innovation durch Vernetzung von Stadt-

regionen und Städten; 
• Aufbau neuer Formen der Partnerschaft und der politischen Zusammenarbeit zwischen 

Stadt und Land; 
• Bildung wettbewerbsfähiger und innovativer Cluster in Europa; 
• Stärkung und Ausbau transeuropäischer Netze; 
• Förderung eines transeuropäischen Risikomanagements, insbesondere im Hinblick auf die 

Auswirkungen des Klimawandels; 
• Verantwortungsvolle Nutzung ökologischer Ressourcen und kultureller Werte als Chance 

für Entwicklung. 

6.1.1. Territoriale Agenda 

In der Territorialen Agenda wird eine Reihe von Aktionen für unterschiedliche Ebenen des 
Regierungshandelns vorgeschlagen, die in der folgenden Tabelle zusammengefasst werden. 
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Tabelle 3. Aktuelle Möglichkeiten für die Berücksichtigung territorialer Aspekte 
im politischen Prozess der EU 

Aktionen der europäischen Institutionen 
Aktionen für die Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Kommission und den EU-
Mitgliedstaaten  

– in den Kohäsionsberichten die territoriale 
Dimension der EU deutlich ansprechen, damit 
Städte und Regionen angeregt werden, ihre 
eigenen Entwicklungsvorstellungen besser in 
den europäischen Kontext einzubringen und 
damit zur Verwirklichung des 
Subsidiaritätsprinzips beitragen.  

– aktive Unterstützung durch den Ausschuss für 
Regionalentwicklung des Europäischen 
Parlaments, die Fachkommission für 
Kohäsionspolitik des Ausschusses der Regionen 
und den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss für die Prioritäten der 
Territorialen Agenda sowie deren Umsetzung. 

– intensiver und kontinuierlicher Dialog zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten und der Europäischen 
Kommission über Belange von strategischer 
Bedeutung. 

– Aufnahme des Dialogs durch die Europäische 
Kommission und andere europäische Institutionen 
mit den Mitgliedstaaten darüber, wie die 
Auswirkungen der europäischen Gesetzgebung 
auf eine nachhaltige Stadt- und Raumentwicklung 
untersucht und wie EU-Politiken besser koordiniert 
werden können. 

– vertiefte Analyse der Wirkungszusammenhänge 
von Politiken auf den territorialen Zusammenhalt 
und die Entwicklung von Indikatoren für eine 
regelmäßige Raumberichterstattung im Rahmen 
des Programms ESPON 2013. 

– Bessere Abstimmung der Programme ESPON und 
URBACT sowie im Hinblick auf den Urban Audit.  

– Ausgestaltung der grenzüberschreitenden, 
interregionalen und transnationalen 
Zusammenarbeit im Rahmen des Ziels 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ unter 
Bezugnahme auf die strategischen Leitlinien der 
Gemeinschaft. 

Aktionen der Minister zur Stärkung des territo-
rialen Zusammenhalts der EU-Mitgliedstaaten  Gemeinsame Maßnahmen der Minister 

– Einbeziehung der Prioritäten der Territorialen 
Agenda sowie der Strategischen Leitlinien der 
Gemeinschaft in nationale, regionale und lokale 
Entwicklungspolitiken sowie die strategischen 
Begleitprozesse zur Kohäsionspolitik auf EU- 
und nationaler Ebene 

– Einbindung öffentlicher und privater Akteure und 
von Nichtregierungsorganisationen auf 
nationaler Ebene in transparente 
Entscheidungsprozesse. 

– Ausbau informeller Kooperationsstrukturen 
zwischen den zuständigen Ministerien und dem 
Europäischen Parlament, der Europäischen 
Kommission, dem Ausschuss der Regionen, dem 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und der Europäischen Investitionsbank.  

– Einbeziehung der Ratspräsidentschaften in die 
aktive Unterstützung der Zusammenarbeit.  

– Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Kommission über ein Netzwerk von 
Kontaktstellen für den territorialen Zusammenhalt.  

– Es wird angestrebt, dass die offene Arbeitsgruppe 
„Territoriale Agenda der EU“ ihre Arbeiten bei der 
Umsetzung der Agenda fortsetzt. 

Quelle: Informelles Ministertreffen, 2007b 

Die Territoriale Agenda erwähnt ferner eine Reihe von Themen für gemeinsame Aktivitäten, 
und zwar: 
• eine nachhaltige und integrierte Klima- und Energiepolitik in der EU; 
• die Diskussion über den Lissabon-Prozess nach 2010; 
• die 2010 anstehende Zwischenbewertung der Kohäsionspolitik; 
• die 2010 anstehende Zwischenbewertung der EU-Politik für den ländlichen Raum; 
• die 2011 anstehende Neugestaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (SNE) 
• die laufende Diskussion über die Umsetzung der Empfehlungen des Grünbuchs Meeres-

politik; 
• die laufende Diskussion über das 7. Umweltaktionsprogramm der EU; 
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• die Debatte über die Verkehrspolitik nach 2010; 
• die laufende Debatte über die Politik für Forschung und Innovation; 
• die laufende Debatte über die Nachbarschaftspolitik. 

Ferner werden die künftigen EU-Ratspräsidentschaften, die Mitgliedstaaten, die europäischen 
Institutionen, die Kommission und die Europäische Investitionsbank gebeten, die in der Territo-
rialen Agenda vorgeschlagenen Maßnahmen weiterzuführen.  

Konkret wird die slowenische EU-Ratspräsidentschaft gebeten, die Territoriale Agenda in die 
Vorbereitungen des Europäischen Rates im Frühjahr 2008 einzubeziehen.  

Die Minister stimmen darin überein, dass eine gemeinsame Diskussion mit den öffentlichen und 
privaten Akteuren der künftigen europäischen Raumentwicklung notwendig ist, und begrüßen 
die Initiative der Portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft, ein Informelles Ministertreffen im 
November 2007 durchzuführen, als auch die für das Frühjahr 2008 von Deutschland geplante 
Konferenz zu „Wirtschaft und Raum“. 

Eine Evaluierung der Territorialen Agenda durch die ungarische Ratspräsidentschaft ist für das 
erste Halbjahr 2011 vorgesehen.  

6.1.2. Leipzig-Charta  

In der Leipzig-Charta geben die für Stadtentwicklung zuständigen Minister der Mitgliedstaaten 
eine Reihe von Empfehlungen für zu ergreifende Maßnahmen. Sie empfehlen den Städten, 
integrierte Stadtentwicklungsprogramme zu erarbeiten und die städtische und stadtregionale 
Abstimmung unter dem Gesichtspunkt der Bildung von Partnerschaften zwischen Städten und 
ländlichen Gebieten sowie zwischen Städten zu stärken. Diese auf Umsetzung orientierten 
Planungsinstrumente umfassen: 

• eine Übersicht über die Stärken und Schwächen von Städten und Stadtteilen;  
• die Definition konsistenter Entwicklungsziele und einer Vision für städtische Gebiete; 
• Abstimmung der unterschiedlichen teilräumlichen, sektoralen und technischen Pläne und 

Politiken sowie Investitionen, um eine ausgeglichene Entwicklung des städtischen Raums 
zu fördern;  

• Bündelung des Finanzmitteleinsatzes öffentlicher und privater Akteure; 
• Koordinierung auf lokaler und stadtregionaler Ebene und Einbeziehung von Bürgern und 

anderen Beteiligten, die zur Gestaltung der entsprechenden Gebiete beitragen können. 

Im Hinblick auf Strategien zur Stadtentwicklung werden in der Leipzig-Charta folgende 
Bereiche als für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der EU besonders wichtig hervor-
gehoben: 
• Herstellung und Sicherung qualitätsvoller öffentlicher Räume; 
• Modernisierung der Infrastrukturnetze und Steigerung der Energieeffizienz; 
• aktive Innovations- und Bildungspolitik. 

Ferner wird empfohlen, benachteiligten Stadtquartieren im gesamtstädtischen Kontext beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen. Dazu werden u. a. folgende Maßnahmen vorgeschlagen:  
• Verfolgung städtebaulicher Aufwertungsstrategien; 
• Stärkung der lokalen Wirtschaft und der lokalen Arbeitsmarktpolitik; 
• aktive Bildungs- und Ausbildungspolitik für Kinder und Jugendliche; 
• Förderung eines leistungsstarken und preisgünstigen Stadtverkehrs. 
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Die in der Territorialen Agenda und der Leipzig-Charta beschriebenen Aktionen zeigen die 
allgemeine Richtung für das vorgeschlagene Europäische Aktionsprogramm für Raumentwick-
lung und territorialen Zusammenhalt auf. Damit werden die Schlüsselthemen vorgegeben, ohne 
dass ein klarer Fahrplan für das künftige Handeln aufgestellt wird. Im folgenden Kapitel geben 
wir Anregungen dafür, wie der Umsetzungsprozess gestaltet werden kann und wie sich die 
vorgeschlagenen Aktionen konkretisieren lassen.  

6.2. Empfohlene zentrale Bereiche mit Handlungsbedarf 

Die folgenden Maßnahmen konzentrieren sich auf die Territorialpolitik im Allgemeinen und 
sehen keine konkreten Maßnahmen für Städte und Stadtgebiete vor. Das ist darauf 
zurückzuführen, dass die Leipzig-Charta als Höhepunkt eines politischen Prozesses angesehen 
werden kann, der nunmehr in den Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Wir sind der Ansicht, dass 
der Rahmen für Initiativen und Instrumente zur Erreichung der Ziele der Leipzig-Charta bereits 
vorliegt und von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden kann. Die Fragen, um die es im 
Folgenden geht, erstrecken sich dennoch implizit auch auf Stadtgebiete und Städte. 

Wir haben vier zentrale Bereiche ermittelt, in denen Handlungsbedarf besteht: a) Sensi-
bilisierung, b) politischer Koordinierungsprozess, c) Instrumente für die Einbindung der territo-
rialen Dimension und d) Evaluierung des Aktionsprogramms. In der nachfolgenden Tabelle 
werde alle acht in diesen Bereichen vorgesehenen Maßnahmen aufgeführt, die im Anschluss 
ausführlich beschrieben werden. 

Nr. Maßnahmen Hauptakteur(e) 

a) Sensibilisierung 

M1 Erarbeitung und Umsetzung einer Informations- und 
Kommunikationsstrategie zur Sensibilisierung EP 

b) Politischer Koordinierungsprozess 

M2 Bildung einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe zum 
territorialen Zusammenhalt EK 

M3 Intensivierung der politischen Debatte mithilfe der 
informellen Ministertreffen Ministerrat 

M4 
Einführung der Methode der offenen Koordinierung 
insbesondere in Verbindung mit einem Peer-Review-
Prozess 

EK/Ministerrat 

c) Instrumente für die Einbindung der territorialen Dimension 

M5 Transnationale strategische Umweltprüfung (SUP) mit 
territorialer Dimension 

EK, nationale 
Verwaltung 

M6 Folgenabschätzung mit territorialer Dimension auf EU-
Ebene EK 

M7 Europäische territoriale Zusammenarbeit im Rahmen 
der Kohäsionspolitik 2007-2013 

EK, zuständige 
Behörden 

d) Evaluierung des Aktionsprogramms 
M8 Evaluierung des Aktionsprogramms EK 

a) Sensibilisierung 

Nr. Maßnahmen Hauptakteur 

M11 Erarbeitung und Umsetzung einer Informations- und 
Kommunikationsstrategie zur Sensibilisierung EP/ESPON 

In weiten Teilen Europas weiß man sehr wenig über die europäische Dimension des territorialen 
Zusammenhalts und die territorialen Auswirkungen verschiedener EU-Politiken auf verschiede-
nen Ebenen. Auch über die Notwendigkeit einer nachhaltigen Raumentwicklung ist nur wenig 
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bekannt. Folglich sind Sensibilisierungsmaßnahmen notwendig, um das neue Konzept des 
territorialen Zusammenhalts zu fördern und das Verständnis in Bezug auf die territoriale 
Dimension der Politiken zu vertiefen. Die Umsetzung der erforderlichen politischen Maß-
nahmen wird nur dann ausreichende Unterstützung finden, wenn ein größeres Problembewusst-
sein vorhanden ist.  

Das ESPON-Programm könnte einen wesentlichen Beitrag zu dieser Sensibilisierung leisten. 
Damit wurden zum ersten Mal die EU-Politiken und ihre territorialen Auswirkungen analysiert 
und ein Überblick über die aktuelle Lage und die entsprechenden Entwicklungstendenzen 
gegeben. Ferner wurde in diesem Rahmen versucht, die Ergebnisse in leicht verständlichen 
Berichten zusammenzufassen. Zudem wurde ein Netzwerk eingerichtet, das die Kommission, 
die Mitgliedstaaten, die nationalen ESPON-Kontaktstellen, Sachverständige und Wissen-
schaftler sowie weitere einschlägige europäische und nationale Institutionen und Organisationen 
umfasst. Zwar weiß man auf EU-Ebene sehr wohl um die ESPON-Aktivitäten und -Ergebnisse, 
doch auf nationaler und regionaler Ebene ist nach wie vor wenig darüber bekannt. Die 
europäische territoriale Dimension ist unterhalb der Gemeinschaftsebene noch kein Thema. 
Deshalb muss die politische Sensibilisierung in diesem Bereich als eine Hauptaufgabe vor allem 
unterhalb der EU-Ebene angesehen und es muss eine konkrete Informations- und Kommuni-
kationsstrategie für die Beteiligten und Hauptakteure der verschiedenen Ebenen erarbeiten 
werden.  

Eine der Schlüsselfragen für eine solche Informations- und Kommunikationsstrategie besteht 
darin, wie das Interesse und Problembewusstsein für einen neuen politischen Ansatz geweckt 
werden können: 
• indem ein größerer Schwerpunkt auf Angelegenheiten gelegt wird, die nach Ansicht der 

Mitgliedstaaten wichtig sind, bei denen sie jedoch Schwächen aufweisen oder in denen ihre 
Politik unterentwickelt ist, d. h. bei denen sie ein Lernpotenzial erkennen. Wenn ein Land 
meint, dass es gut vorankommt und die entsprechende Politik nicht von Belang ist, dann ist 
die Motivation, dieser Problematik Aufmerksamkeit zu widmen, zwangsläufig gering; 

• indem Themen angesprochen werden, die von den nationalen Beteiligten nicht ignoriert 
werden können, d. h. Rechtsvorschriften. Hinzu kommt, dass durch eine eingehende 
Erläuterung dieser Themen der Widerstand gegenüber unpopulären Richtlinien verringert 
werden könnte. Nachfolgend einige wichtige Themen, die für nationale und regionale 
Beteiligte von Interesse sind: 
– Die Auswirkung der EU-Umweltpolitik auf die lokale und regionale Raumentwicklungs-

politik; 
– Raumverträglichkeitsprüfung – die in verschiedenen Ländern auf unterschiedlichen 

Ebenen durchgeführt wird und die auf allen Ebenen diskutiert werden muss, um eine 
Sensibilisierung für die europäische Territorialpolitik zu erreichen; 

– europäische Verkehrsnetze und Territorialpolitik, die für die regionale Ebene von 
maßgeblicher Bedeutung sind; 

– Risiken und Gefahren. 

Die Methoden der Sensibilisierung müssen auf den Empfängerkreis und die Ziele der 
entsprechenden Maßnahmen abgestimmt werden. In Anbetracht der Verbindungen, die 
Europaabgeordnete zu ihrem Wahlkreis in ihrem jeweiligen Heimatland haben, sollte das 
Europäische Parlament – gegebenenfalls zusammen mit dem Ausschuss der Regionen – die 
Federführung bei einer solchen Kommunikationsstrategie übernehmen. Die Europaabgeord-
neten haben den Vorteil, dass sie die Auswirkungen des territorialen Zusammenhalts auf EU-
Ebene nachvollziehen und die Bedeutung der territorialen Dimension der EU-Politik auf 
nationaler und regionaler Ebene vermitteln können.  
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b) Politischer Koordinierungsprozess 

Politischer Koordinierungsbedarf besteht sowohl auf horizontaler als auch vertikaler Ebene. 
Angesichts der Bedeutung, die die Koordinierung und Integration von Politiken im Hinblick auf 
die territoriale Entwicklung haben, kommt es darauf an, dass die Koordinierung auf EU-Ebene 
zwischen den Institutionen (horizontal) und zwischen der EU und nationalen, regionalen und 
lokalen Beteiligten (vertikal) stattfindet.  

Nr. Maßnahmen Hauptakteur 

M2 Bildung einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe 
zum territorialen Zusammenhalt EK 

Was die horizontale Integration auf EU-Ebene betrifft, so wäre die Bildung einer ressortüber-
greifenden Arbeitsgruppe zum territorialen Zusammenhalt, die auf der ressortübergreifenden 
Gruppe zur Stadtpolitik aufbauen könnte, sinnvoll. Wir halten eine Trennung von Stadt- und 
Regionalpolitik nicht für hilfreich und schlagen vor, dass die Gruppe beide Bereiche abdeckt. 
Die ressortübergreifende Arbeitsgruppe würde den Informationsfluss zwischen den 
Generaldirektionen auf EU-Ebene gewährleisten. 

Nr. Maßnahmen Hauptakteur 

M3 Intensivierung der politischen Debatte mithilfe der 
informellen Ministertreffen Ministerrat 

Die regelmäßigen informellen Treffen der für Raumplanung und -entwicklung zuständigen 
Minister könnten bei dieser politischen Debatte eine größere Rolle spielen. Ein aktiverer Ansatz 
der informellen Ministertreffen bei der Politikgestaltung könnte zu einer abgestimmteren 
politischen Debatte zwischen der EU-Ebene und den Mitgliedstaaten beitragen. Damit die 
Debatte in hoher Qualität geführt werden kann, sollten Diskussionsbeiträge und Erklärungen zu 
territorialen Fragen erarbeitet und im Rahmen der Politikgestaltung der Dialog mit anderen 
Sektoren gesucht werden. Dies würde es den Ministern ermöglichen, vom Standpunkt der 
Mitgliedstaaten aus bei der Politikgestaltung auf die für diesen Bereich wichtigsten EU-
Dokumente und sektoralen Maßnahmen zu reagieren. Die demnächst im Rahmen des Vertrags 
zu beschließende Definition der Kohäsion als sozialer, wirtschaftlicher und ökonomischer 
Zusammenhalt ließe sich problemlos zur Förderung einer solchen Debatte auf der Ebene des 
Rates nutzen. 

Nr. Maßnahmen Hauptakteur 

M4 
Einführung der Methode der offenen Koordinierung 
insbesondere in Verbindung mit einem Peer-Review-
Prozess 

EK/Ministerrat 

Die Territoriale Agenda und die Leipzig-Charta sind das Ergebnis der Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission. Das kann als erster Schritt 
der vertikalen Zusammenarbeit gelten, wobei es den Ministern freisteht, inwiefern sie 
Interessenvertreter in ihren jeweiligen Ländern einbeziehen. Um den Fluss und die Integration 
von Informationen und Know-how zwischen der EU-, der nationalen, lokalen und regionalen 
Ebene zu gewährleisten, schlagen wir vor, langfristig eine Art „offene Koordinierungsmethode“ 
einzuführen, die sich im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip befindet. Die offene 
Koordinierungsmethode kommt in immer mehr Politikbereichen zum Einsatz, wie z. B. in den 
Bereichen Beschäftigung, soziale Integration, Bildung, Jugend, Renten, Zuwanderung, Kultur 
und Asyl. Vorgeschlagen wurde sie zudem für die Bereiche Gesundheit und Umweltfragen. Wie 
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bereits in Kapitel 2.4. erläutert, beruht die offene Koordinierungsmethode – OKM – auf so 
genannten „Soft-Law“-Mechanismen (nicht zwingendes Recht) wie Leitlinien, Indikatoren, 
Benchmarking und Austausch bewährter Verfahren. Ihre Wirksamkeit resultiert aus der 
Integration der Interessen und Kompetenz aller Beteiligten sowie aus dem Anpassungsdruck, 
die entsprechenden Maßnahmen durchzuführen und im gewählten Politikbereich bzw. in den 
gewählten Politikbereichen Erfolge vorzuweisen. Theoretisch kommt der Kommission beim 
dezentralisierten Ansatz lediglich eine Beobachterrolle zu, während das Europäische Parlament 
(und andere europäische Institutionen) mehr oder weniger umgangen werden. In der Praxis kann 
die Kommission bei der Erarbeitung der politischen Agenda helfen und versuchen, die 
Mitgliedstaaten zur Umsetzung der vereinbarten Politiken zu bewegen. Das könnte auch der 
geeignete Prozess sein, um die Mitgliedstaaten zu ermuntern, die vereinbarten Politiken im 
Bereich der territorialen Entwicklung umzusetzen. In Anbetracht der sehr unterschiedlichen 
Bedingungen im Bereich der Raumplanung in den Mitgliedstaaten und der Debatte über die 
europäische Territorialpolitik würden wir vorschlagen, weitere Untersuchungen (durch das 
ESPON und im Rahmen der Arbeitsgruppe „Territoriale Kohäsion und städtische Fragen“ beim 
Koordinierungsausschuss für die Fonds, COCOF (12)) durchzuführen, bevor Indikatoren und 
Benchmarks festgelegt werden.  

Ausgehend von den Erfahrungen, die mit der OKM bei der Beschäftigungsstrategie und im 
Bereich der sozialen Integration gesammelt wurden, würden wir jedoch empfehlen, frühzeitig 
eine Art Programm für gegenseitiges Lernen (Peer Reviews) sowie Leitlinien für die 
Umsetzung der von den Ministern der Mitgliedstaaten vereinbarten Politiken in nationale und 
regionale Politiken vorzusehen. Beim ehrgeizigsten bzw. am besten entwickelten Peer-Review-
Prozess, dem Programm für gegenseitiges Lernen im Rahmen der Europäischen Beschäfti-
gungsstrategie, beruht dieser Prozess auf der Auswahl und dem Austausch von Bestlösungen im 
Rahmen von Treffen mit Sachverständigen und hochrangigen offiziellen Vertretern, auf denen 
die Mitgliedstaaten bewährte Verfahren vorstellen, welche von der hochrangigen Gruppe 
diskutiert werden. Formell sollten die bewährten Verfahren durch einen Benchmarking-Prozess 
ermittelt werden, doch in der Praxis schlagen die Mitgliedstaaten Maßnahmen oder Prozesse 
vor, die sich ihrer Ansicht nach bewährt haben, und diese werden dann durch einen Ausschuss 
ausgewählt (im Falle des Programms des gegenseitigen Lernens durch den EMCO (13)) und 
anschließend interessierten Mitgliedstaaten auf einem zweitägigen Seminar vorgestellt. Die 
Peer-Review-Seminare werden sorgfältig durch einen erfahrenen federführenden Sachver-
ständigen sowie nationale Experten für die jeweiligen Länder vorbereitet. Die Unterlagen 
werden vor den Treffen verteilt, damit die Teilnehmer gut informiert und vorbereitet sind. Im 
Anschluss an die Treffen findet bisweilen ein bilateraler Erfahrungs- und Informationsaustausch 
statt, um eine größere Gruppe von nationalen Interessenvertretern einzubeziehen und die 
Zusammenarbeit und den Austausch von bewährten Praktiken zwischen den Mitgliedstaaten zu 
fördern. Übertragbarkeit ist dabei ein wichtiges Thema der Debatte. Jährlich finden zudem auf 
europäischer Ebene zwei thematische Übersichtsseminare zu wichtigen Querschnittsthemen wie 
Regierungshandeln oder Anpassungsfähigkeit statt. Das Programm für gegenseitiges Lernen 
wird wegen der hohen wissenschaftlichen Qualität der Debatte und der Übertragbarkeit der 
Ergebnisse auf allen Ebenen (EU und Mitgliedstaaten) sehr geschätzt. Dieses bewährte 
Verfahren stellt unserer Ansicht nach ein potenziell sehr nützliches Instrument für die 
Umsetzung des Europäischen Aktionsprogramms für Raumentwicklung und territorialen 
                                                 

(12) Gemäß Artikel 103 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006, die am 1. August 2006 in Kraft trat, wurde ein Koordinierungsausschuss 
für die Fonds gebildet. 

(13) Der Beschäftigungsausschuss beruht auf Artikel 130 EG-Vertrag und wurde offiziell per Beschluss des Rates von Januar 2000 
eingesetzt. 
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Zusammenhalt dar. Als mögliche Themen könnten die vorstehend genannten dienen (siehe a. 
Sensibilisierung, S. 48). 

Instrumente für die Einbindung der territorialen Dimension 

Die für die Raumentwicklung zuständigen Minister befürworten eine stärkere Berücksichtigung 
der territorialen Dimension in den EU-Politiken. Im EUREK wird für die Einführung einer 
Raumverträglichkeitsprüfung auf europäischer Ebene plädiert, und zwar vor allem für 
transnationale und grenzübergreifende Projekte und europäische Politiken. Im Hintergrund-
papier zur Territorialen Agenda (informelles Ministertreffen, 2007b) wird zudem festgestellt, 
dass für die Sicherung der Raumverträglichkeit von EU-Politiken eine solide Evidenzbasis im 
Hinblick auf die wichtigsten territorialen Strukturen, Prozesse, Tendenzen und Auswirkungen 
von Maßnahmen auf EU-Ebene erforderlich ist.  

Die Analyse der territorialen Auswirkungen von EU-Politiken, wie sie durch das ESPON 
durchgeführt wurde, sollte weiterentwickelt werden. Die Formulierung von Mindestanfor-
derungen zur Bewertung der territorialen Auswirkungen entsprechender Politiken (wie schon 
vom ESPON vorgeschlagen) erscheint sinnvoller als die Erarbeitung eines neuen Instruments 
mit einem spezifischen methodischen Ansatz. Zusätzlich zu den ESPON-Aktivitäten existiert 
(wie in Kapitel 3 erläutert wurde) eine breite Palette von Bewertungsmethoden, die häufig auf 
ganz konkrete Auswirkungen zugeschnitten sind. So konzentriert sich die strategische 
Umweltprüfung (SUP) auf die Feststellung und Bewertung der ökologischen Auswirkungen und 
Folgen von Plänen, Programmen und Politiken. Gemäß Anhang I der SUP-Richtlinie stehen 
dabei „die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, einschließlich der Auswirkun-
gen auf Aspekte wie die biologische Vielfalt, die Bevölkerung, die Gesundheit des Menschen, 
Fauna, Flora, Boden, Wasser, Luft, klimatische Faktoren, Sachwerte, das kulturelle Erbe 
einschließlich der architektonisch wertvollen Bauten und der archäologischen Schätze, die 
Landschaft und die Wechselbeziehung zwischen den genannten Faktoren“ im Mittelpunkt. Im 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 wird jedes transnationale Programm auf EU-Ebene 
einer SUP unterzogen. Des Weiteren wurde ein vollständig von der Europäischen Kommission, 
GD TREN, finanziertes thematisches Netzwerk mit dem Titel „Building Environmental 
Assessment Consensus on the TEN-T“ (BEACON) mit Mitteln für den breit gefächerten 
Bereich der strategischen Umweltprüfung (SUP) von Verkehrsinfrastrukturprojekten 
ausgestattet.  

Die Territoriale Agenda plädiert für die Stärkung des territorialen Zusammenhalts und stellt in 
diesem Zusammenhang fest, dass Elemente wie Orte und geografischer Kontext von Bedeutung 
sind und dass Politiken auf den territorialen Kontext und die thematische Integration 
unterschiedlicher sektoraler Politiken, die sich auf bestimmte Räume auswirken, abgestimmt 
werden sollten. 

Nr. Maßnahmen Hauptakteure 

M5 Transnationale SUP mit territorialer Dimension EK, nationale 
Regierung 

Damit wird eine transnationale SUP mit einer territorialen Dimension vorgeschlagen, die sich 
auf die territorialen Auswirkungen von Plänen und Programmen auf transnationaler (und 
vielleicht auch grenzübergreifender) Ebene erstrecken soll. Die Einführung einer SUP würde 
die Bewertung der transnationalen räumlichen Auswirkungen infrastruktureller Pläne im 
Rahmen der Europäischen territorialen Zusammenarbeit (transnationale Komponente) und der 
Vorbeitrittshilfe gestatten, ohne dass ein neues Bewertungsinstrument eingeführt werden 
müsste. Vielmehr würde die SUP um die territoriale Dimension erweitert. Angesichts der 

PE 397.237 54



Umsetzung der Territorialen Agenda und der Leipzig-Charta: 
Ein europäisches Aktionsprogramm für Raumentwicklung und territorialen Zusammenhalt 

Komplexität der transnationalen Ebene wäre dies von ganz besonderer Bedeutung. Im EUREK 
heißt es dazu wie folgt: „Unter den erwähnten Umständen kommt der räumlichen Abstimmung 
in den Beitrittsstaaten [zum damaligen Zeitpunkt – heute neue Mitgliedstaaten] eine höhere 
Bedeutung zu … Das betrifft insbesondere: 
• Planungen zum Ausbau der transnationalen Verkehrsinfrastruktur und der gemeinschaft-

lichen Verkehrspolitik; 
• Maßnahmen zur ökologischen Sanierung; 
• Maßnahmen zur Strukturanpassung in den ländlichen Räumen.“ 

Die Einbeziehung der territorialen Dimension in die SUP könnte durch eine Prüfung der 
Auswirkungen beispielsweise auf folgende Bereiche ergänzt werden: 
• regionale Wirtschaft (Disparitäten,…) und öffentlicher Haushalt; 
• Fremdenverkehr; 
• Stadt-/Siedlungsstruktur und -entwicklung; 
• Verkehr; 
• technische Infrastruktur; 
• Bereitstellung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse; 
• spezifische Arten von Regionen und die Beziehungen zwischen Regionen. 

Hier sind weitere Untersuchungen erforderlich, um zu prüfen, wie die territoriale Dimension 
einbezogen werden kann, und um zu entscheiden, bei welchen Programmen, Plänen und 
potenziellen Politiken eine SUP mit einer territorialen Dimension in Frage kommt. 

Nr. Maßnahmen Hauptakteur 

M6 Folgenabschätzung mit territorialer Dimension auf EU-
Ebene EK 

Um die territoriale Dimension verschiedener Politiken auf EU-Ebene stärker zu 
berücksichtigen, wäre es sinnvoll zu prüfen, ob die territoriale Dimension nicht auch in die 
Folgenabschätzung auf der Ebene der Europäischen Kommission integriert werden sollte. Wie 
bereits in Kapitel 3 erläutert, ist die Folgenabschätzung ein Prozess, der die Politikgestaltung 
durch die Verbesserung der Qualität der Kommissionsvorschläge strukturieren und unterstützen 
und damit für eine frühzeitige Abstimmung innerhalb der Kommission sorgen soll.  

In den Leitlinien der Kommission für die Folgenabschätzung erfolgt eine Definition der 
wesentlichen Einzelschritte, indem eine Reihe grundlegender analytischer Fragen beantwortet 
werden, wie z. B.: 
• Problemermittlung: Welche Art und Größenordnung hat das Problem und welche Entwick-

lung nimmt es? 
• Zielfestlegung: Welche Ziele sollte die Europäische Union im jeweiligen Kontext verfol-

gen? 
• Erarbeitung der wichtigsten Politikoptionen: Wie lauten die wichtigsten Politikoptionen 

zur Realisierung dieser Ziele? 
• Analyse ihrer Folgen: Welches sind die wahrscheinlichen wirtschaftlichen, sozialen und 

ökologischen Auswirkungen dieser Optionen? 
• Vergleich der Optionen: Welche Vorteile und Nachteile haben die wichtigsten Optionen? 
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• Skizzierung der Monitoring- und Evaluierungsverfahren: Wie lassen sich Monitoring und 
Evaluierung bewerkstelligen? 

Die Analyse der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen ist ein grund-
legendes Element des Folgenabschätzungsprozesses und dient der Vorhersage der voraussicht-
lichen (sowohl beabsichtigten als auch unbeabsichtigten) Folgen jeder (Politik)-Option. Die 
Auswirkungen von Politiken werden im Wesentlichen in einem aus drei Schritten bestehenden 
Verfahren analysiert: 
• Schritt 1 – Ermittlung von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen; 
• Schritt 2 – Qualitative Bewertung der Frage nach den wichtigsten Auswirkungen; 
• Schritt 3 – Fortgeschrittene qualitative und/oder quantitative Analyse von Auswirkungen. 

Die Folgenabschätzung von EU-Politiken ist eine ihrem Wesen nach vor allem qualitative Ex-
ante-Maßnahme. Es wird vorgeschlagen, die territoriale Dimension in die Analyse der 
Auswirkungen – die derzeit die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen 
umfasst – aufzunehmen, indem beispielsweise Auswirkungen auf folgende Bereiche in den 
Mittelpunkt gestellt werden: 
• unterschiedliche Arten von Regionen und deren wechselseitige Beziehungen; 
• die regionale Wirtschaft (Disparitäten) und der öffentliche Haushalt; 
• die Bereitstellung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. 

Nr. Maßnahmen Hauptakteure 

M7 Europäische territoriale Zusammenarbeit im Rahmen 
der Kohäsionspolitik 2007-2013 

EK, zuständige 
Behörden der MS  

Das Ziel „territoriale Zusammenarbeit“ der Europäischen Kohäsionspolitik 2007-2013, das sich 
auf Interreg III stützt, dient der Verstärkung der grenzübergreifenden, transnationalen und 
interregionalen Zusammenarbeit. Gefördert werden gemeinsame Lösungsansätze für die 
Behörden verschiedener Länder in den Bereichen Stadtentwicklung, ländliche Entwicklung und 
Entwicklung der Küstengebiete, der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen und die Gründung von 
kleinen und mittleren Unternehmen. Anspruch auf Förderung haben vor allem Maßnahmen in 
den Feldern Forschung, Entwicklung, wissensbasierte Gesellschaft, Risikoprävention und 
integrierte Wasserwirtschaft.  

Da der Bereich der interregionalen und vor allem der transnationalen und grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit keine eigene Verwaltungsebene hat, könnten Programme im Rahmen der 
europäischen territorialen Zusammenarbeit eine wichtige Plattform darstellen, um territoriale 
Angelegenheiten, die auf transnationaler und grenzübergreifender Ebene von großer Bedeutung 
sind, wie z. B. die Verkehrsentwicklung, die Zusammenarbeit zwischen Städten, Risiken und 
Gefahren usw., zu thematisieren und zu diskutieren. Unseres Erachtens sollten Programme im 
Rahmen des Ziels „europäische territoriale Zusammenarbeit“ intensiver auf die territoriale 
Koordinierung ausgerichtet sein. Es erscheint dringend geboten, dass dieses Problematik von 
den nationalen Behörden bei der Erarbeitung von Programmen und beim Evaluierungsprozess 
aktiv berücksichtigt wird.  

c) Evaluierung des Aktionsprogramms 

Nr. Maßnahmen Hauptakteur 

M8 Evaluierung des Aktionsprogramms EK 
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Die Evaluierung gilt zunehmend als wertvoller und notwendiger Beitrag zur Programm-
implementierung. Für alle wichtigen EU-Programme und -projekte werden heute Ex-ante-, Ex-
post- sowie laufende Evaluierungen durchgeführt, die nützliche Informationen über die Wirk-
samkeit und Effizienz der ergriffenen Maßnahmen liefern. Wir empfehlen, die Evaluierung und 
das Monitoring des vorgeschlagenen Europäischen Aktionsprogramms für Raumentwicklung 
und territorialen Zusammenhalt sorgfältig zu planen. In Anbetracht des innovativen Charakters 
des vorgeschlagenen Programms, über das noch keinerlei Erkenntnisse vorliegen, empfehlen 
wir für dessen Evaluierung einen prozessorientierten Mehrperspektivenansatz.  

Im Einklang mit der Territorialen Agenda und der Leipzig-Charta ginge es bei dem Aktions-
programm darum, gemeinsame Ziele für die Raumentwicklung in Europa zu setzen und damit 
zum sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalt und folglich zu den Agenden 
von Lissabon und Göteborg beizutragen.  

Aus unserer Sicht bestünde das Hauptanliegen des Aktionsprogramms folglich darin, 
• die Sensibilisierung für die territoriale Dimension von EU-Politiken und die Bedeutung 

der territorialen Dimension für den ökonomischen und sozialen Zusammenhalt zu fördern; 
• die Einbindung der in der Territorialen Agenda und der Leipzig-Charta formulierten 

Prioritäten in nationale und regionale/lokale Politiken zu unterstützen. 

Zur Erreichung dieser Ziele haben wir folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 
• Erarbeitung und Umsetzung einer Informations- und Kommunikationsstrategie zur Sensi-

bilisierung; 
• Bildung einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe zum territorialen Zusammenhalt; 
• Intensivierung der politischen Debatte mithilfe der informellen Ministertreffen; 
• (allmähliche) Einführung der Methode der offenen Koordinierung; 
• transnationale SUP mit territorialer Dimension; 
• Folgenabschätzung mit territorialer Dimension auf EU-Ebene. 

Diese Maßnahmen lassen sich, sofern sie in ein künftiges Europäisches Aktionsprogramm 
integriert werden, auf direktem Wege evaluieren, indem man prüft, ob sie von den jeweiligen 
Akteuren auch wirklich ergriffen bzw. umgesetzt wurden. Für die Sensibilisierung (Maßnahme 
1) schlagen wir folgende allgemeine Indikatoren vor: 
• Im Rahmen des ESPON wurde eine konkrete Strategie für die Sensibilisierung im Hinblick 

auf die territoriale Dimension Europas erarbeitet; 
• eine Reihe von Konferenzen/Seminaren usw. zum territorialen Zusammenhalt außerhalb 

des ESPON-Programms (auf national und regionaler Ebene); 
• Auflegung eines Programms der regelmäßigen Berichterstattung über den territorialen 

Zusammenhalt durch eine EU-Institution. 

Die Wirkung dieser Maßnahmen und vor allem des Aktionsprogramms bezüglich der 
Zielsetzungen der Territorialen Agenda (siehe 6.1.) erfordert eine indirektere Art der Messung 
und Evaluierung. Mit ESPON hat die Erarbeitung geeigneter sowohl quantitativer als auch 
qualitativer Indikatoren und anderer Messinstrumente bereits begonnen. Im Rahmen des 
ESPON wird mit großem Aufwand an der Entwicklung von Messverfahren für territorial-
politische Konzepte, der Erzeugung von Daten zur Beschreibung der Raumentwicklung und der 
Definition von Indikatoren gearbeitet. Es gibt 103 auf der NUTS-2- oder NUTS-3-Ebene 
definierte Schlüsselindikatoren, die das europäische Territorium in der ESPON-Datenbank 
beschreiben. Die Regionale Klassifikation Europas (RCE) arbeitet mit weniger Indikatoren, die 
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sieben Bereiche erfassen (Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Demografie, Umwelt, Gefahren, räumliche 
Struktur und Erreichbarkeit), um ein umfassendes Bild vom territorialen Zustand und der 
Entwicklung der europäischen Regionen zu vermitteln, das auch Fragen der ausgeglichenen 
Entwicklung einschließt. Im Rahmen von ESPON 4.1.3. wurden mittels eines stärker 
maßnahmeorientierten Ansatzes territoriale Indikatoren für die Beobachtung der räumlichen 
Auswirkungen von Maßnahmen getestet. Die folgenden Indikatoren werden vorgeschlagen und 
getestet: 
• Erwerbsquote männlich/weiblich 15-64 Jahre; 
• Beschäftigung im High-Tech-Sektor; 
• Erwerbslosenquote; 
• Entwicklung der Erwerbslosenquote; 
• Migrationssaldo; 
• Anteil der Bevölkerung unter 15 Jahren;  
• Bevölkerung über 64 Jahre; 
• Primacy Rate; 
• Fragmentierungsindex;  
• Überschwemmungsgefährdete Siedlungs- und künstliche Flächen; 
• Anteil der F&E-Ausgaben am regionalen BIP; 
• BIP in KKS je Einwohner; 
• Veränderung des BIP in KKS je Einwohner; 
• Lohnkosten; 
• Anbindung an Bahnhöfe. 

Ergänzt wird diese Liste durch eine Wunschliste von Indikatoren, die notwendig erscheinen, 
aber auf regionaler Ebene (noch) nicht zur Verfügung stehen. Leider ist es im Rahmen von 
ESPON bisher noch nicht gelungen, für sämtliche Vorschläge und Überlegungen einen 
einheitlichen und politisch vertretbaren Standard zu finden. Ein solches Raster an Evaluierungs-
kriterien, bei dem Überschneidungen mit anderen Paketen von Evaluierungskriterien wie 
beispielsweise dem für die Lissabon-/Göteborg-Strategie oder die Beschäftigungsstrategie zu 
vermeiden sind, sollte als erstes Ergebnis des im Rahmen von M4 vorgeschlagenen OKM-
Prozesses angestrebt werden. 
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Anhang 
 

Abbildung A1 
 Jährliches Wachstum der bebauten Flächen von der Mitte der 50er-Jahre bis  

zum Ende der 90er-Jahre in ausgewählten europäischen Städten 

 

Quelle: European Environment Agency, 2006 
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Karte A1 
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