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Abriss 
Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der Wechselbeziehung zwischen 
integrierten Plänen für den urbanen Verkehr (nachhaltige Pläne für urbane 
Mobilität bzw. urbanen Verkehr – sustainable urban mobility/transport plans 
[SUMP/SUTP]) und der Kohäsionspolitik der Europäischen Union. Nach der 
Erörterung des SUMP-Konzepts und der Rolle des Verkehrs bzw. des urbanen 
Verkehrs wird anhand von acht Fallstudien der Zusammenhang zwischen der 
integrierten urbanen Verkehrsplanung und der Bereitstellung finanzieller 
Mittel für die Verkehrspolitik und für Verkehrsprojekte im Rahmen der 
Kohäsionspolitik untersucht. Abschließend werden politische Empfehlungen 
ausgesprochen, auch im Hinblick auf die Vorschläge zur Reform der 
Kohäsionspolitik aus dem Jahre 2011. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Vorgeschichte und aktueller Stand 

Die Kohäsionspolitik der Europäischen Union spielt eine bedeutende Rolle bei der 
Verbesserung der Wettbewerbssituation der gesamten Union und insbesondere der 
schwächsten ihrer 271 Regionen. Durch die Strukturfonds (den Europäischen Fonds für 
Regionale Entwicklung [EFRE] und den Europäischen Sozialfonds [ESF]) sowie den 
Kohäsionsfonds investiert die EU in Tausende von Projekten mit kulturellen und sozialen 
Zielen in verschiedenen Wirtschaftszweigen in sämtlichen Regionen der EU. In der 
Förderperiode 2007–2013 ist das Gesamtbudget von 347 Milliarden EUR die größte Quelle 
auf EU-Ebene für die finanzielle Unterstützung von Investitionen in Wachstum und in 
Arbeitsplätze. Die Instrumente, die dazu dienen, die Finanzmittel den Antragstellern 
zukommen zu lassen, sind die so genannten operationellen Programme, die von den 
Mitgliedstaaten vorbereitet und von der Europäischen Kommission beschlossen werden. 
 
Ungefähr ein Viertel dieser 347 Milliarden EUR (Gesamtfinanzmittel für die Kohäsionspolitik) 
wird dem Verkehrswesen zugeteilt. Nur 2,3 % dieser Summe werden für unmittelbar im 
Bereich des urbanen Verkehrs angesiedelte Projekte zur Verfügung gestellt. Es leben jedoch 
etwas mehr als 70 % der europäischen Bevölkerung in städtischen Gebieten, und dieser 
Anteil wächst nach wie vor. Insgesamt wurden im Rahmen der operationellen Programme 
8,1 Milliarden EUR für Projekte im Bereich des urbanen Verkehrs bereitgestellt. 
Normalerweise wird jedes operationelle Programm aus einem einzelnen Fonds finanziert, 
d. h. aus einem der Strukturfonds oder aus dem Kohäsionsfonds. Die operationellen 
Programme werden von Ministerien der Mitgliedstaaten, regionalen Behörden und 
Gemeinderäten verwaltet, die von dem betreffenden Mitgliedstaat als Verwaltungsbehörde 
benannt werden. 
 
Zusätzlich zu den üblichen operationellen Programmen im Rahmen der Kohäsionspolitik 
bestehen besondere Förderinstrumente, die teilweise von der Europäischen 
Investitionsbank (EIB) finanziert werden. Fünf dieser Instrumente sollten im 
Zusammenhang mit der Finanzierung von Projekten im Bereich der urbanen Mobilität 
erwähnt werden: Das Programm JASPERS (Gemeinsame Hilfe bei der Unterstützung von 
Projekten in europäischen Regionen – Joint Assistance to Support Projects in European 
Regions) stellt den zwölf neuen Mitgliedstaaten technische Unterstützung für wichtige 
hochwertige Infrastrukturprojekte zur Verfügung; JESSICA (Gemeinsame europäische 
Unterstützung für nachhaltige Investitionen in städtische Gebiete – Joint European Support 
for Sustainable Investment in City Areas) konzentriert sich auf Stadtentwicklung und –
erneuerung; ETC (Europäische Territoriale Zusammenarbeit – European Territorial 
Cooperation) wird oft mit dem Programm INTERREG IVc assoziiert, das regionale und 
urbane Netze durch den Austausch bewährter Verfahren unterstützt; URBACT II ist ein 
Programm für Austausch und Bildung, das eine integrierte, nachhaltige urbane Entwicklung 
fördert; durch ESPON (Beobachtungsnetz für die Europäische Raumordnung – European 
Observation Network for Territorial Development and Cohesion) wird die Entwicklung 
politischer Strategien im Bereich des territorialen Zusammenhalts unterstützt. 
 
Im Weißbuch zum Verkehr (Europäische Kommission, 2011d) wird vorgeschlagen, die 
Möglichkeit eines europäischen Unterstützungsrahmens für die schrittweise Umsetzung von 
Plänen für urbane Mobilität in europäischen Städten zu prüfen. Die Wechselbeziehung 
zwischen der Kohäsionspolitik und nachhaltigen Projekten im Bereich des urbanen Verkehrs 
wird mithin eindeutig angesprochen. Darüber hinaus bezieht sich das Weißbuch auf das 
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Konzept der nachhaltigen Pläne für urbane Mobilität (SUMP) bzw. urbanen Verkehr (SUTP), 
bei denen es sich um umfassende Planungsinstrumente für alle Arten des Verkehrs in 
Städten und ihrer Umgebung handelt. Das SUMP-Konzept war bereits in zwei 
vorangegangenen EU-Dokumenten hervorgehoben worden: dem Grünbuch „Hin zu einer 
neuen Kultur der Mobilität in der Stadt“ (Europäische Kommission, 2007a) und dem 
Aktionsplan zu Mobilität in der Stadt (Europäische Kommission, 2009). 
 
Ziele und Aktivitäten 
Ziel der Studie ist es, für ein eindeutiges Verständnis des Konzepts und der Situation der 
städtischen Gebiete, der urbanen Mobilität und der SUMP bzw. SUTP in Europa zu sorgen. 
Darüber hinaus wird der Zusammenhang zwischen der Kohäsionspolitik und den SUMP 
untersucht.4 
 
Die Studie stützt sich auf eine zweifache methodische Grundlage: Zum einen wird ein 
Überblick über die grundlegende Literatur gegeben, und zum anderen werden acht 
maßgeschneiderte Fallstudien untersucht, die eine potentielle Verbindung zwischen den 
operationellen Programmen und den SUMP aufzeigen. In der Realität sind nur zwei Drittel 
der in den operationellen Programmen benannten Projekte offiziell Bestandteil eines 
nachhaltigen Plans für urbane Mobilität oder eines entsprechenden 
Verkehrsentwicklungsplans. Die acht Fallstudien betreffen vier Konvergenzregionen: 

 Cluj-Napoca (Rumänien), 

 Halle (Deutschland),   

 Kraków (Polen) und 

 Tallinn (Estland);  
 
drei unter das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ (Regional 
Competitiveness and Employment – RCE) fallende Regionen: 

 Barcelona (Spanien), 

 Liverpool (Vereinigtes Königreich) und 

 Rennes (Frankreich);  
 
sowie eine unter das ETC-Ziel fallende grenzüberschreitende Region:  

 Straßburg/Kehl (Frankreich/Deutschland).  
 
Feststellungen und Empfehlungen 
In der Literatur zu SUMP wird eine Reihe von Kriterien definiert, die für diese Pläne 
kennzeichnend sind. Die Studie zeigt auf, dass nur wenige der untersuchten Pläne 
sämtliche Kriterien erfüllen. Insgesamt wird durch die Studie deutlich, dass die Verbindung 
zwischen den Instrumenten der Kohäsionspolitik der EU und der lokalen oder regionalen 
Planung im Bereich der urbanen Mobilität in den untersuchten Fallstudien erhebliche 
Unterschiede aufweist. In den Fällen, in denen kein wirklicher SUMP existiert, werden durch 
die operationellen Programme oft keine Verkehrssteuerungsmaßnahmen, sondern 
stattdessen Verkehrsinfrastruktur finanziert (Halle, Tallinn). Andererseits spielen in den 
operationellen Programmen für Liverpool und Kraków Projekte im Bereich der nachhaltigen 
urbanen Mobilität eine wichtige Rolle, obwohl sie formal nicht Bestandteil des Plans für 
urbane Mobilität sind. 
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Darüber hinaus zeigt der Fall Liverpool die Vorteile eines „Bottom-up“-Ansatzes bei der 
Durchführung des operationellen Programms: Die Interessenträger vor Ort reichen einzelne 
Projekte ein, die dann gemessen an den Prioritäten des operationellen Programms bewertet 
werden. Aufgrund des komplexen Fördersystems, durch das für Flexibilität bei der Erfüllung 
der Bedürfnisse der betreffenden Region Sorge getragen wird, ist es für potentielle 
Empfänger jedoch häufig schwierig, die entsprechenden Bedingungen und die 
Wechselwirkung zwischen den unterschiedlichen Arten finanzieller Unterstützung zu 
übernehmen und zu durchschauen.  
 
Die lokalen Verkehrsplanungsbehörden haben häufig keine Kenntnis von den im Rahmen 
des operationellen Programms verfügbaren Finanzierungsmöglichkeiten und 
berücksichtigen diese deshalb bei der Ausarbeitung eines (nachhaltigen) Plans für urbanen 
Verkehr nicht. Der Grund dafür scheint in den unterschiedlichen geographischen 
Anwendungsbereichen zu liegen: Die operationellen Programme konzentrieren sich auf die 
regionale oder nationale Entwicklung, Gegenstand der lokalen Pläne sind dagegen die 
urbanen Bedingungen. 
 
Es wird dementsprechend empfohlen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Verantwortlichen 
für die Planung der urbanen Infrastruktur auf operationelle Programme aufmerksam zu 
machen, die ihre Gemeinde abdecken, und um Institutionen ins Leben zu rufen, die 
einschlägige operationelle Programme – d. h. diejenigen Programme, die der 
Verwirklichung von Zielen im Bereich der urbanen Entwicklung dienen – mit potentiellen 
neuen SUMP verbinden. Dies schließt Folgendes ein: 

 umfassende und gleichzeitig maßgeschneiderte Informationen für potentielle 
Empfänger; 

 Organisation eines Informationsaustauschs zwischen der 
Verwaltungsbehörde und den Verkehrsbehörden einerseits und den 
gegenwärtigen bzw. potentiellen Empfängern andererseits, beispielsweise durch die 
regelmäßige Organisation von Rundtischgesprächen; 

 die Erarbeitung eines SUMP wird zu einer Vorbedingung für die Finanzierung 
von Maßnahmen im Bereich des urbanen Verkehrs durch operationelle 
Programme erklärt; 

 die Herausgabe von Leitlinien zu den Bestandteilen und zur Umsetzung von 
SUMP, unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips und der Planungshoheit 
der Gemeinden; 

 Berücksichtigung des zukünftigen Trends eines potentiellen 
Bevölkerungsrückgangs, der zwar nicht für alle, jedoch für viele Regionen 
angenommen wird, bei der Entscheidung über den Schwerpunkt und die 
Prioritätslinien von (neuen) operationellen Programmen, da sich der Mobilitätsbedarf 
einer Region durch eine solche Entwicklung ändert. 

 
Darüber hinaus spielt eine verantwortungsvolle Verwaltung eine grundlegende Rolle sowohl 
bei der Einrichtung der operationellen Programme als auch bei der Aufstellung der SUMP. 
Dies bedeutet unter anderem, dass die Verwaltungs-, Berichts-und Prüfungsanforderungen, 
an die die Vergabe finanzieller Mittel geknüpft ist, von den potentiellen Empfängern nicht 
als bürokratisches Hindernis betrachtet werden dürfen. Zur Verbesserung der Verwaltung 
und der Zusammenarbeit zwischen den bestehenden operationellen Programmen und den 
SUMP-Verwaltern wird daher folgendes empfohlen: 
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 Die Absprache zwischen der Verwaltungsbehörde und den SUMP-Verwaltern sollte 
auch dann vorgeschrieben sein, wenn zwischen den Verkehrsprojekten im Rahmen 
des operationellen Programms und der urbanen Mobilität kein offensichtlicher 
Zusammenhang besteht; 

 es sollte ein institutionelles Umfeld zur Förderung der Kommunikation zwischen den 
Gemeindeverwaltungen und den SUMP-Verwaltern geschaffen werden. Eine 
Möglichkeit könnte die Einrichtung einer nationalen Kontaktstelle für die SUMP sein, 
die dann über die operationellen Programme in dem betreffenden Land informiert 
werden müsste und diese Informationen an die SUMP-Planer weitergeben würde; 

 sämtliche Projekte im Rahmen des operationellen Programms, die Auswirkungen auf 
den urbanen Verkehr haben könnten, sollten in den SUMP aufgenommen werden, 
um diesen umfassender und wirksamer zu gestalten; 

 es sollte geprüft werden, ob es möglich ist, entweder die Verwaltungsvorschriften 
für die Beantragung finanzieller Mittel aus dem operationellen Programm zu 
vereinfachen oder aber die Verkehrsbehörden und die potentiellen Empfänger so zu 
schulen, dass sie die Barriere der tatsächlichen oder empfundenen Bürokratie 
überwinden können. 

 
Aus der vorliegenden Studie können drei wichtige Schlussfolgerungen hinsichtlich der 
Stärkung der Verbindung zwischen der durch die operationellen Programme umgesetzten 
Kohäsionspolitik und der nachhaltigen urbanen Mobilität gezogen werden. Erstens sollten 
strategische und wichtige Probleme durch die operationellen Programme benannt werden, 
da ihr geographischer Anwendungsbereich größer ist (wenn sie eine Nation oder eine 
Region abdecken) und in ihrem Rahmen weiter gesteckte regionale Aspekte, einschließlich 
des Umfelds eines städtischen Gebiets, für das ein SUMP ausgearbeitet werden sollte, 
besser berücksichtigt werden können.  
 
Zweitens müssen die konkreten Projekte im Bereich der urbanen Mobilität auf der 
Grundlage eines konsequent partizipatorischen und integrativen Ansatzes nach dem 
„Bottom-up“-Prinzip auf lokaler Ebene entwickelt werden. Wie solche Projekte zueinander 
passen und mit den strategischen Zielen und den benannten wichtigen Problemen vereinbar 
sind, muss durch die Akteure auf beiden Ebenen diskutiert werden, d. h. durch die 
Verwaltungsbehörde für das operationelle Programm und durch die für den SUMP 
verantwortliche Planungsbehörde.  
 
Dies bringt uns zu der dritten Schlussfolgerung: Es ist wichtig, die Kommunikation zwischen 
den Verwaltungs- und Planungsbehörden für das operationelle Programm und den SUMP 
herzustellen und zu erleichtern. In den Fallstudien wurde eine Reihe erfolgreicher 
Kommunikationsvarianten vorgestellt. Ein strategischer Ansatz, der stets durchführbar ist, 
ist die Einrichtung einer Institution (wie zum Beispiel eines Koordinierungsausschusses), 
der sowohl Vertreter der Verwaltungs- und Planungsbehörden des operationellen 
Programms und des SUMP als auch die Empfänger von Fördermitteln angehören. In 
anderen Fällen konnte die Kommunikation durch institutionelle Strukturen erleichtert 
werden, die bereits vor der Einrichtung des operationellen Programms und/oder der 
Aufstellung des SUMP existierten. So konnten beispielsweise in Fällen, in denen es bereits 
seit langer Zeit einen Austausch zwischen Gemeinden und Regionen gegeben hatte, ohne 
weiteres Ad-hoc-Arbeitsgruppen eingerichtet werden, um sich mit den anstehenden 
Problemen zu befassen, in denen eine Zusammenarbeit zwischen dem Verwalter des 
operationellen Programms und dem Verwalter des SUMP notwendig war. Schließlich konnte 
die Zusammenarbeit auch durch Personen organisiert werden, die sowohl in das 
operationelle Programm als auch in den SUMP einbezogen waren. 


