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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zu der Rolle der Regionen und Städte in der EU bei der Umsetzung des auf der COP21 

abgeschlossenen Pariser Klimaschutzübereinkommens 

(2017/2006(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 

Klimaänderungen (UNFCCC) und das Kyoto-Protokoll hierzu, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Paris (Beschluss 1/CP.21) und die 

21. Konferenz der Vertragsparteien (COP21) des UNFCCC sowie die 11. Konferenz der 

Vertragsparteien als Tagung der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls (CMP11) vom 

30. November bis 11. Dezember 2015 in Paris (Frankreich), 

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 4. Oktober 2016 zum Entwurf 

eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des im Rahmen des 

Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen geschlossenen 

Übereinkommens von Paris im Namen der Europäischen Union,1 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Oktober 2016 zur Umsetzung des Pariser 

Übereinkommens und zur Konferenz der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 

2016 in Marrakesch (Marokko) (COP22),2 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Oktober 2017 zu der UN-

Klimakonferenz 2017 in Bonn, Deutschland (COP23),3 

– unter Hinweis auf die neuen Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, 

insbesondere das Ziel Nr. 11, „Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig 

und nachhaltig zu gestalten“, 

– unter Hinweis auf den Pakt von Amsterdam, in dem die EU-Städteagenda festgelegt 

wurde, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. September 2015 zur städtischen 

Dimension der EU-Politikfelder,4 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. März 2016 mit dem Titel 

„Nach Paris: Bewertung der Folgen des Pariser Übereinkommens“ (COM(2016)0110), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 16. April 2013 mit dem Titel 

„Eine EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel“ (COM(2013)0216), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen mit 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0363. 
2 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0383. 
3 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0380. 
4 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0307. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0110
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dem Titel „Auf dem Weg zu einer neuen EU-Strategie zur Anpassung an den 

Klimawandel: ein integrierter Ansatz“, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 18. Juli 2014 mit dem Titel „Die 

städtische Dimension der EU-Politikfelder – Kernpunkte einer EU-Städteagenda“ 

(COM(2014)0490), 

– unter Hinweis auf Artikel 8 der Dachverordnung (Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013), in dem es heißt: „Die 

Ziele der ESI-Fonds werden gemäß dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung [...] 

verfolgt.“,1 

– unter Hinweis auf die Partnerschaftsabkommen und Programme im Rahmen der 

Dachverordnung, durch die gemäß Artikel 8 der Dachverordnung „die 

Ressourceneffizienz, die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an den 

Klimawandel“ gefördert werden sollen; 

– unter Hinweis auf die im Rahmen jedes ESI-Fonds unterstützten spezifischen 

thematischen Ziele, einschließlich technologischer Entwicklung und Innovation, des 

Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, der Anpassung an den Klimawandel 

und der Förderung der Ressourceneffizienz, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel 

„Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum“ (COM(2010)2020), 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung sowie der 

Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit (A8-0000/2017), 

A. in der Erwägung, dass die Beweise für die menschliche Verantwortung beim 

Klimawandel über jeden Zweifel erhaben sind und dass der Klimawandel bereits jetzt 

verheerende Auswirkungen auf die Umwelt hat und mit hohen sozioökonomischen 

Kosten einhergeht, insbesondere für die am stärksten gefährdeten 

Bevölkerungsgruppen; in der Erwägung, dass nach Angaben des Weltklimarates die 

Durchschnittstemperatur auf der Erde bis zum Jahr 2100 um 1,4°C bis 5,8°C ansteigen 

wird, was den bedeutendsten Anstieg in den letzten 10 000 Jahren bedeuten würde; 

B. in der Erwägung, dass in der Folge eine schwere weltweite Migrationskrise erwartet 

wird; 

C. in der Erwägung, dass der Klimawandel die EU bereits jetzt durch extreme 

Wetterereignisse wie Wüstenbildung, Hitzewellen, Überschwemmungen und 

Wasserversorgungsprobleme in Mitleidenschaft zieht; 

D. in der Erwägung, dass der Klimawandel die bereits zunehmenden sozialen 

Ungleichheiten in der EU in den letzten zehn Jahren noch verschärft, indem er die 

                                                 
1 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 342. 
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Anfälligkeit der schwächeren Gesellschaftsschichten, die über weniger Kapazitäten und 

Ressourcen zur Bewältigung ihrer Auswirkungen verfügen, erhöht; 

E. in der Erwägung, dass über 70 % der EU-Bürger in Städten leben; 

F. in der Erwägung, dass im Rahmen der EU-Strategie zur Anpassung an den 

Klimawandel anerkannt wird, dass Maßnahmen auf lokaler, regionaler und staatlicher 

Ebene ergriffen werden müssen; 

Allgemeiner Rahmen 

1. fordert, dass die Eindämmung des Klimawandels dringend als eine Priorität im Rahmen 

der Kohäsionspolitik der EU erachtet wird, um die Verpflichtungen des 

Übereinkommens von Paris (COP21) zur Förderung erneuerbarer Energien und der 

Energieeffizienz unbeschadet der erforderlichen Anpassungsmaßnahmen erfüllen und 

sogar übertreffen zu können; 

2. billigt den auf den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Vereinte Nationen) und dem 

Pakt von Amsterdam (EU-Städteagenda) beruhenden Ansatz zur Bekämpfung des 

Klimawandels; 

3. erinnert daran, dass es in seiner Entschließung vom 14. Oktober 2015 zu dem Thema 

„Auf dem Weg zu einem neuen internationalen Klimaabkommen in Paris“ (2015/2112 

(INI))1 die Mitgliedstaaten aufgefordert hat, in Erwägung zu ziehen, zusätzliche 

Verpflichtungen zur Verringerung der Treibhausgase einzugehen; 

4. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, entsprechend der Forderung des 

Ausschusses der Regionen in seiner Stellungnahme vom 9. Februar 2017 in ihren 

Rechtsvorschriften ehrgeizige Ziele festzulegen, die für die Mitgliedstaaten sowie die 

regionalen und lokalen Behörden verbindlich sind; 

5. verurteilt die gravierende Verantwortungslosigkeit der Industrie, der Medien und der 

Politik, die den Klimawandel weiterhin leugnen; 

6. bedauert den Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Übereinkommen von Paris; 

7. betont, dass die Städte im Kampf gegen den Klimawandel – in Abstimmung mit der 

Region, in der sie sich befinden – eine entscheidende Rolle spielen; 

8. weist darauf hin, dass der Klimawandel mit Faktoren wie sozialer und 

geschlechtsspezifischer Ausgrenzung, Migration, demografischen Herausforderungen, 

Urbanisierung, dem technologischen Wandel und der Energiewende korreliert und 

daher eine integrative Strategie erfordert, deren Umsetzung sich am besten auf lokaler 

Ebene realisieren lässt; 

9. warnt vor den derzeitigen – und sich künftig noch verschärfenden – wirtschaftlichen 

Auswirkungen auf die bereits überlasteten und in einer prekären wirtschaftlichen Lage 

befindlichen Gesundheits- und Sozialhilfesysteme, damit die wachsenden und 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0359. 



 

PE612.062v01-00 6/12 PR\1136098DE.docx 

DE 

komplexer werdenden Bedürfnisse in Angriff genommen werden; 

10. erkennt an, dass die Eindämmung des Klimawandels ein langfristiger Prozess ist, der 

über die Wahlzyklen und Entscheidungen auf lokaler Ebene hinausgeht, und fordert, 

dass sie als Chance angesichts anderer Herausforderungen wie Beschäftigung und die 

Verbesserung des Gesundheitswesens und der öffentlichen Dienste begriffen wird; 

Die EU und die Kohäsionspolitik 

11. vertritt die Auffassung, dass der Beitrag des künftigen mehrjährigen Finanzrahmens 

(MFR) zu den Klimazielen gezielt und messbar verbessert und darüber hinaus der 

Anteil der hierfür vorgesehenen Ausgaben erhöht werden sollte; 

12. hebt die zentrale Rolle der Kohäsionspolitik bei der Bewältigung der 

Herausforderungen des Klimawandels auf regionaler und lokaler Ebene hervor; 

bekräftigt, dass der Haushalt für die Kohäsionspolitik nach 2020 aufgestockt werden 

muss; 

13. ist der Ansicht, dass im Rahmen der Kohäsionspolitik Maßnahmen zur Eindämmung 

und Anpassung in differenzierter Weise geprüft und für jeden Bereich klare und 

messbare Ziele festgelegt werden sollten; ist der Auffassung, dass diese Ziele durch 

geplante Investitionen unter Beteiligung der Städte und Regionen (und zwar sowohl der 

Behörden als auch der Zivilgesellschaft) angestrebt werden sollten und dass eine solche 

Beteiligung auch die Umsetzungs- und Evaluierungsphasen umfassen sollte; 

14. fordert, dass die Investitionen im Rahmen der Kohäsionspolitik mit einer wirksamen 

Politik zur Verringerung der CO2-Emissionen im Einklang stehen und von wirksamen 

Beschäftigungsprogrammen begleitet werden, in deren Rahmen soziale und ökologische 

Nachhaltigkeit gewährleistet wird; 

15. fordert die Kommission auf, die Städte und Regionen in folgenden Bereichen stärker zu 

unterstützen: Ausbildung und Sensibilisierung, finanzielle Orientierung, 

Wissensvermittlung und Kommunikation; 

16. betont die wichtige Rolle der grenzübergreifenden Zusammenarbeit bei regionalen und 

städtischen Maßnahmen und bekräftigt, dass dieses Instrument politisch und finanziell 

gestärkt werden muss; 

Städte und Regionen 

17. fordert die Städte und Regionen nachdrücklich auf, den Kampf gegen den Klimawandel 

durch die Planung konkreter Ziele und die Annahme von Eindämmungs- und 

Anpassungsmaßnahmen sowie deren Überwachung und Bewertung auf der Grundlage 

objektiver Parameter und bewährter Methoden dringend in die institutionelle Agenda 

aufzunehmen; 

18. weist darauf hin, dass bei der Planung von Eindämmungsmaßnahmen auf eine gerechte 

Verteilung der Anstrengungen und des Nutzens auf die verschiedenen Akteure geachtet 

werden sollte und dass die Anpassungsmaßnahmen auf den Schutz der schwächsten 

Gesellschaftsschichten ausgerichtet sein sollten; hält es für erforderlich, eine Ex-ante-
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Bewertung der sozioökonomischen Auswirkungen der Maßnahmen vorzunehmen; 

19. erkennt die Vielfalt und den spezifischen Charakter regionaler Anfälligkeiten und 

Potenziale an und stellt fest, dass je nach Gebiet unterschiedliche Maßnahmen die 

größte Wirkung zeitigen können; betont daher, dass die Städte und Regionen über die 

notwendigen Entscheidungsbefugnisse und ausreichende politische, administrative und 

finanzielle Autonomie verfügen müssen, um Maßnahmen planen und durchführen zu 

können; 

20. fordert nachdrücklich, dass die Pläne im Rahmen einer koordinierten Politikgestaltung 

auf mehreren Ebenen mit uneingeschränkter Transparenz, unter Einbeziehung der 

lokalen Gemeinschaften und mit breiter Beteiligung der Bürger entwickelt werden; 

21. betont, dass die Städte und Regionen aus klimabedingten Gründen Maßnahmen zur 

Aufnahme und Integration von Migranten und Flüchtlingen ergreifen müssen; 

22. fordert die Städte und Regionen auf, bei der Planung, Durchführung und Bewertung von 

Maßnahmen der Gleichstellungspolitik Rechnung zu tragen und in Bezug auf alle 

vorgeschlagenen Bereiche und Maßnahmen eine detaillierte Analyse vorzunehmen; 

23. bewertet die Initiative „Globaler Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie“ als 

sehr positiv, billigt und begrüßt ihre Methodik und fordert alle Städte innerhalb und 

außerhalb des Hoheitsgebiets der EU nachdrücklich auf, ihr unverzüglich beizutreten, 

ohne dass dadurch die Teilnahme an anderen branchenspezifischen oder institutionellen 

Netzen mit den gleichen Zielen beeinträchtigt wird; 

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 

Ausschuss der Regionen, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 

Regierungen der Mitgliedstaaten sowie den nationalen und regionalen Parlamenten der 

Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

 

EINLEITUNG 

Der Klimawandel ist eine wissenschaftliche Tatsache, deren Symptome und Folgen für 

Bürger und öffentliche Entscheidungsträger zunehmend spürbar werden. In der EU hat es in 

den letzten zehn Jahren einen stärkeren Temperaturanstieg als in der übrigen Welt gegeben.1 

Wir erleben eine Zunahme extremer Temperaturen, Waldbrände, Dürren, 

Überschwemmungen und Stürme, gebietsfremder invasiver Arten und des Verlusts der 

biologischen Vielfalt, des Wettbewerbs um Wasser2 und des Energiebedarfs. 

Es sind viele Branchen betroffen: der Primärsektor, der Tourismus und öffentliche 

Dienstleistungen etwa in den Bereichen Gesundheit sowie Wasser- und Energieversorgung. 

Die wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels sind selbst bei nur leichten Veränderungen 

sehr hoch. Zudem ist Europa im Mittelmeerraum anfälliger und die damit verbundenen 

Kosten sind höher, d. h. der Klimawandel wirkt sich auf den territorialen Zusammenhalt der 

EU aus.3 

Der Klimawandel verstärkt auch die sozialen Unterschiede innerhalb der EU. Einige 

gesellschaftliche Gruppen sind stärker exponiert als andere (unter anderem aufgrund von 

schlechter Gesundheit, niedrigem Einkommen, unzureichendem Wohnraum, mangelnder 

Mobilität oder des Geschlechts). Energiearmut ist bereits heute Alltag für viele Europäer. 

Europa trägt auch die Verantwortung, die humanitären Folgen des Klimawandels außerhalb 

Europas abzumildern: Hungersnöte, Dürren, Orkane und ein ungerechtes Entwicklungsmodell 

erzeugen eine Welle von Klimaflüchtlingen, die auf der Suche nach einem 

menschenwürdigen Leben in die EU und vor allem in ihre Städte strömen. 

STRATEGIEN UND ÜBEREINKOMMEN 

Die EU hat einen Anteil von 9 % an den weltweiten Emissionen, und ihre Städte verursachen 

75 % davon. Als Reaktion auf diese Herausforderung hat die Union bereits 2013 eine 

Strategie zur Anpassung an den Klimawandel auf den Weg gebracht. Mit der Unterzeichnung 

des Übereinkommens von Paris (COP21) bekräftigt die EU ihr Engagement im Kampf gegen 

den Klimawandel4, knüpft an die Ziele für nachhaltige Entwicklung an (die ebenfalls von der 

EU unterzeichnet wurden) und schafft ihrerseits einen geeigneten Rahmen für die Festlegung 

der politischen Maßnahmen der Union, welche wiederum auf die anderen Ebenen übertragen 

werden müssen: Mitgliedstaaten, regionale und lokale Behörden, Privatwirtschaft und Bürger. 

Die Verabschiedung dieses Übereinkommens stellt daher eine Chance für das weltweite 

Wohlergehen und die globale Entwicklung dar. Der unsolidarische Ausstieg der Vereinigten 

Staaten als weltweit größter Verursacher von Treibhausgasen erschwert diesen Weg, aber er 

darf uns nicht davon abbringen. 

                                                 
1 EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel (COM(2013)216 final). 
2 Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016, key findings. Europäische Umweltagentur, 2016 
3 COM(2013)216. 
4 Nach Paris: Bewertung der Folgen des Pariser Übereinkommens COM(2016)110 final. 
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Die EU hat mit ihrem Klima- und Energiepaket bereits Fortschritte in dieser Richtung erzielt: 

Senkung der Treibhausgasemissionen um 40 % bis 2030; Steigerung der Energieeffizienz um 

27 % und Gewährleistung eines Anteils der Erzeugung erneuerbarer Energie von 40 %. Die 

Umsetzung dieser Ziele ist von Gebiet zu Gebiet sehr unterschiedlich, und in den kommenden 

Jahren besteht die Herausforderung darin, besonders den Schwächsten zu helfen. Um die 

allgemeinen Ziele des Übereinkommens von Paris erreichen zu können, müssen auf jeden Fall 

ehrgeizigere branchenspezifische Ziele angestrebt werden. 

EMPFEHLUNGEN DES BERICHTS 

Die Städte als ideale Ebene für die Bekämpfung des Klimawandels 

Der Klimawandel ist ein systemischer Wandel, der mit sozioökonomischen Faktoren in 

Wechselwirkung steht: demografische Herausforderung, soziale Ausgrenzung. Migration, 

Urbanisierung, technologischer Wandel und Übergang zu CO2-armer Energie. Dies macht 

eine umfassende Vision, die branchenspezifische und bereichsübergreifende, mehrstufige, 

materielle und immaterielle, öffentliche und private, technologische und auf Ökosystemen 

basierende Maßnahmen miteinander verbindet, notwendiger denn je. Die Umsetzung dieser 

integrativen Vision lässt sich am besten auf lokaler Ebene realisieren. Die lokalen Behörden 

sind grundsätzlich die für die Bürger am leichtesten zugängliche Verwaltung.1 

Mehr als 70 % der Europäer und 73 % der Arbeitsplätze sind in städtischen Gebieten 

angesiedelt: Städte sind in hohem Maße für die Erderwärmung verantwortlich und bergen 

gleichzeitig ein großes Lösungspotenzial. Die wichtigsten Handlungsbereiche sind: Mobilität 

und Verkehr; Energieeffizienz von Gebäuden; Erzeugung, Vertrieb und Nutzung von Gütern 

und Dienstleistungen (einschließlich des wichtigen Faktors der Versorgung); 

Abfallwirtschaft; Luftqualität, Raumplanung und Stadtplanung. All diese Aspekte sind bereits 

in der EU-Städteagenda (Pakt von Amsterdam) als Prioritäten enthalten. 

Die Städte haben wiederholt festgestellt, dass es zur Bewältigung des Klimawandels in den 

folgenden Bereichen einer Unterstützung durch die EU bedarf: ein verbindlicher 

Rechtsrahmen, Aufbau von Kapazitäten, Sensibilisierung und Ausbildung, technische und 

wissenschaftliche Wissensgrundlagen und Finanzierung. 

Priorisierung der Eindämmung des Klimawandels, ohne dabei die Anpassung außer 

Acht zu lassen 

Die möglichen Lösungen beruhen auf zwei Schwerpunkten: Anpassung und Eindämmung. 

Beide Schwerpunkte wiederum ergeben sich aus drei möglichen Ansätzen2: 

 Spontaner Ansatz: Anpassung als Reaktion auf das Klima und seine Auswirkungen, 

ohne ausdrückliche Planung oder bewusste Ausrichtung auf den Klimawandel.  

 Inkrementeller Ansatz: Anpassung, deren zentrales Ziel darin besteht, das Wesen und 

die Integrität eines Systems zu erhalten. 

                                                 
1 Urban Agenda for the EU ‘Pact of Amsterdam, 2016. 
2 Urban adaptation to climate change in Europe 2016, transforming cities in a changing climate. Europäische 

Umweltagentur, 2016. 
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 Transformierender Ansatz: Anpassung, in deren Rahmen die grundlegenden 

Eigenschaften eines Systems als Reaktion auf das Klima verändert werden, um seine 

Auswirkungen einzudämmen. 

Der spontane und der inkrementelle Ansatz basieren auf erprobter Technik und Erfahrung, 

erhalten das vorhandene Dienstleistungsniveau aufrecht und stellen die bisherige Lebensweise 

nicht in Frage. Sie müssen mit transformativen Lösungen kombiniert werden, die dem 

systemischen Charakter des Klimawandels Rechnung tragen und seine Hauptursachen 

bekämpfen. 

Allerdings waren die Maßnahmen der Städte bisher hauptsächlich auf Anpassung ausgerichtet 

und beruhten insbesondere auf dem spontanen Ansatz. Es wurden Anpassungsmaßnahmen 

ergriffen, auch wenn sie nicht als solche gekennzeichnet oder Teil einer Gesamtstrategie sind 

(Katastrophenvorbeugung, Wassermanagement, Schaffung von städtischen Grünflächen 

usw.); Dennoch können sie sehr wirksam sein: für jeden Euro, der in die 

Hochwasserprävention investiert wird, werden 6 Euro an langfristigen Schäden vermieden. 

Der spontane und der inkrementelle Ansatz haben jedoch ihre Grenzen, was die 

technologischen Kapazitäten und die endgültige Treibhausgasbilanz betrifft. Andererseits 

tragen Skandale wie der Abgasskandal zur Skepsis der Öffentlichkeit gegenüber diesen 

Ansätzen bei. 

Bedenklicherweise haben mehr als 75 % der europäischen Städte kaum nennenswerte 

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel ergriffen. Es besteht auch eine deutliche 

geographische Kluft zwischen den Städten Nord- und Westeuropas und denen Süd- und 

Osteuropas. Und zwar haben gerade die Städte in den am stärksten vom Klimawandel 

betroffenen Regionen die größten Anpassungsschwierigkeiten. 

Als Haupthindernisse wurden mangelnde Sensibilisierung von Politikern und 

Entscheidungsträgern, mangelnde Fachkompetenz und schwieriger Zugang zu finanziellen 

Mitteln festgestellt.1 In diesem Zusammenhang ist die Rolle der nationalen und regionalen 

Behörden ambivalent: sie unterstützen neue Maßnahmen in der Regel aus rechtlichen oder 

branchenspezifischen Gründen nicht aktiv; es bestehen nichttechnologische Hindernisse für 

den Einsatz neuer Modelle der Stadtplanung, der Mobilität oder erneuerbarer Energieträger. 

Stärker noch als die Anpassung muss die Eindämmung des Klimawandels Priorität haben. 

Dies erfordert einen Mentalitätswandel, der auch die Art und Weise umfasst, wie wir unser 

Leben und unsere Arbeit organisieren. Der Wandel ist interdisziplinär und multidisziplinär, 

daher ist die Eindämmung ein langfristiger Prozess, der bei der Stadtplanung beginnt und weit 

über Wahlzyklen und lokale Entscheidungsfristen sowie Stadtgrenzen hinausgeht, indem er 

mit einer funktionalen Region verknüpft wird. 

Die Verknüpfung des Klimaschutzes mit anderen bürgernäheren Herausforderungen (z. B. 

Verbesserung der Gesundheit oder Suche nach neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten) kann 

sehr nützlich sein, um die kurz- und mittelfristige Einbeziehung aller Teile der Gesellschaft 

einer Stadt zu erreichen. Zu diesem Zweck sind Sensibilisierung und 

Weiterbildungsmaßnahmen unerlässlich. 

Eine gut gerüstete und proaktive Politikgestaltung, in deren Rahmen ein breites Spektrum von 

                                                 
1 Adaptation Strategies for European Cities, Kommission – Generaldirektion Klimapolitik, 2013. 



 

PR\1136098DE.docx 11/12 PE612.062v01-00 

 DE 

Akteuren abdeckt wird und vertikale und horizontale Verpflichtungen übernommen werden, 

ist eine Grundvoraussetzung für die Planung und Entwicklung von Maßnahmen zur 

Anpassung und Eindämmung. Diese Politikgestaltung beinhaltet eine starke Rolle der Städte 

bei der Entwicklung politischer Maßnahmen, die dann verbindlich umgesetzt werden; der 

Bürgermeisterkonvent für Klima und Energie ist gutes Beispiel für eine derartige 

Politikgestaltung. 

Anerkennung der vielschichtigen Ursachen des Problems 

Der Wandel hin zu einer CO2-armen Wirtschaft erfordert Veränderungen in den Bereichen 

Technologie, Energie, Wirtschaft und Finanzen sowie in der Gesellschaft. Dies setzt eine 

Verstärkung der Anstrengungen voraus, um dem Zusammenhang zwischen Klimawandel, 

natürlichen Ressourcen, Wohlstand, Stabilität und Migration Rechnung zu tragen. 

Daher sollten alle Politikbereiche der EU in diesem Zusammenhang aufeinander abgestimmt 

werden. Dieser Bericht bezieht sich insbesondere auf die Änderungen im Bereich der 

Kohäsionspolitik, aber andere Politikbereiche (GAP, Horizont 2020, Energie, Umwelt) sind 

für die Einhaltung des Übereinkommens von Paris auf allen territorialen Ebenen von 

entscheidender Bedeutung. 

Auf lokaler Ebene ist es unerlässlich, dass Anpassungen nicht nur in Bereich Umwelt, 

sondern bereichsübergreifend erfolgen: Die Städte müssen den Klimawandel mit anderen 

Bereichen der Stadtpolitik wie wirtschaftliche Entwicklung, Städtesanierung und 

Verbesserung der Lebensqualität verbinden. Ein angemessener Kapazitätsaufbau ist von 

entscheidender Bedeutung, um dem branchenübergreifenden Charakter des Kampfes gegen 

den Klimawandel Rechnung zu tragen, die Politikgestaltung im Kampf gegen den 

Klimawandel durch das aktive Engagement aller lokalen Akteure (einschließlich der Bürger 

und der Privatwirtschaft) zu verbessern und die verfügbaren Ressourcen besser zu nutzen. 

Gewährleistung der Kohärenz, Verbesserung und Erleichterung des Zugangs zu 

Finanzmitteln 

Einige Finanzinstrumente der EU könnten jedoch einen größeren Beitrag zur Bekämpfung des 

Klimawandels leisten, wie der Rechnungshof bereits im Zusammenhang mit dem ESF oder 

der EMFF festgestellt hat.1 Angesichts anderer Finanzierungs- und Absicherungsinstrumente 

ist eine bessere Aufklärung der Städte über den Zugang zu den verschiedenen Fonds und 

deren Kombinierbarkeit unerlässlich. Die Bepreisung von CO2-Emissionen, der Abbau von 

Subventionen für fossile Brennstoffe, die Förderung erneuerbarer Energieträger und die 

Energieeffizienz sollten gefördert werden, , wobei grundsätzlich der Beschäftigung Rechnung 

zu tragen ist, damit der Übergang zu einer ökologisch nachhaltigen Entwicklung auch sozial 

nachhaltig ist. 

Erweiterung, Verbesserung und Verbreitung der Wissensgrundlagen 

Die Erarbeitung von Methoden und Fachwissen ist unerlässlich, um die Ausgangslage der 

Städte im Hinblick auf den Klimawandel zu ermitteln und die Wirksamkeit der Maßnahmen 

sowie ihre Umsetzbarkeit zu überprüfen. 

                                                 
1 Mindestens jeder fünfte Euro des EU-Haushalts für den Klimaschutz: Trotz ehrgeiziger Bemühungen besteht 

ein großes Risiko, das Ziel nicht zu erreichen, Europäischer Rechnungshof, Luxemburg, 2016. 



 

PE612.062v01-00 12/12 PR\1136098DE.docx 

DE 

Die von europäischen Instrumenten wie der ADAPT-Plattform, der SUP, der JRC oder dem 

ESPON geleistete Arbeit ist zu begrüßen. Dies führt zu guten Informationen auf EU-Ebene, 

aber es mangelt an ausreichenden Informationen und Indikatoren auf Städteebene sowohl was 

die Auswirkungen als auch was die Risiken des Klimawandels betrifft: Regionale Prognosen 

und Indikatoren für Auswirkungen, Schwachstellen und Ergebnisse sowie Kosten-Nutzen-

Schätzungen der Anpassung. Darüber hinaus mangelt es noch immer an einer guten 

Kommunikationsstrategie zur Verbreitung von bewährten Verfahren und Ergebnissen. 

 

 

 

 


