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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den Herausforderungen für städtische Gebiete in der Zeit nach der COVID-19-Krise
(2021/2075(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Titel XVIII,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2020/2221 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
in Bezug auf zusätzliche Mittel und Durchführungsbestimmungen zur Unterstützung der 
Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und ihrer sozialen 
Folgen und der Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen Erholung der 
Wirtschaft (REACT-EU)1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den 
Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen 
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese 
Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere 
Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und 
Visumpolitik2 (Dachverordnung),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
und den Kohäsionsfonds3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1059 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 über besondere Bestimmungen für das aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus Finanzierungsinstrumenten 
für das auswärtige Handeln unterstützte Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
(Interreg)4,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang5,

– unter Hinweis auf den am 30. Mai 2016 von den für Stadtentwicklung zuständigen 
Ministern der EU-Mitgliedstaaten vereinbarten Pakt von Amsterdam, mit dem die EU-
Städteagenda ins Leben gerufen wurde,

1 ABl. L 437 vom 28.12.2020, S. 30.
2 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159.
3 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 60.
4 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 94.
5 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:32020R2221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R1059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R1056
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. September 2015 zur städtischen 
Dimension der EU-Politikfelder6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2018 zur Rolle der Regionen und 
Städte in der EU bei der Umsetzung des auf der COP21 abgeschlossenen Pariser 
Klimaschutzübereinkommens7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Juli 2018 zu der Rolle der Städte im 
institutionellen Gefüge der Union 8,

– unter Hinweis auf die Erklärung zu einer EU-Städteagenda, die von den für territorialen 
Zusammenhalt und Stadtentwicklung zuständigen Ministern am 10. Juni 2015 
vereinbart wurde,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 24. Juni 2016 zu einer 
Städteagenda für die EU,

– 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 die Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt, die auf dem 
informellen Ministertreffen zu Stadtentwicklung und territorialem Zusammenhalt am 
24. und 25. Mai 2007 in Leipzig vereinbart wurde,

– unter Hinweis auf die Neue Städteagenda, die auf der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Wohnungswesen und nachhaltige Stadtentwicklung (Habitat III) am 
20. Oktober 2016 in Quito (Ecuador) angenommen wurde,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über den Zustand der europäischen 
Städte 2016,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Verkehr und Tourismus,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung 
(A9‑0000/2021),

A. in der Erwägung, dass Städte in der COVID-19-Krise nach wie vor an vorderster Front 
stehen, währen die Wirtschaftstätigkeit abnimmt, die Infektionsraten hoch sind und oft 
unzureichende Ressourcen vorhanden sind; in der Erwägung, dass die Pandemie auch 
die bereits bestehenden Mängel in städtischen Gebieten verschlimmert hat und die 
Schwachstellen dieser Gebiete deutlicher hat zutage treten lassen;

6 ABl. C 316 vom 22.9.2017, S. 124.
7 ABl. C 162 vom 10.5.2019, S. 31.
8 ABl. C 118 vom 8.4.2020, S. 2.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0307_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0068_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0273_DE.html
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B. in der Erwägung, dass seit langem bestehende Ungleichheiten durch die Pandemie noch 
verschärft wurden; in der Erwägung, dass Städte mit Herausforderungen wie sozialer 
Exklusion sowie mangelnder Zugänglichkeit sowie Umweltproblemen zu kämpfen 
haben;

C. in der Erwägung, dass Städte direkt in die Erholung von der COVID-19-Krise 
einbezogen werden müssen; in der Erwägung, dass bei den Bemühungen um die 
Erholung versucht werden muss, seit langem bestehende Schwachstellen zu beseitigen 
und über die gesundheitlichen Auswirkungen von COVID-19 hinauszugehen, um 
anhaltende Ungleichheiten abzubauen;

D. in der Erwägung, dass Groß- und Kleinstädte und funktionale Stadtgebiete wie 
Metropolregionen wesentliche wirtschaftliche Säulen für die Ankurbelung des 
Wachstums, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Union in einer globalisierten Wirtschaft darstellen;

E. in der Erwägung, dass diese Gebiete für den größten Anteil des Energieverbrauchs und 
der Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich sind und bei der Bekämpfung des 
Klimawandels durch die Union eine Schlüsselrolle spielen;

F. in der Erwägung, dass die Mehrebenen-Governance und die aktive Einbeziehung der 
städtischen Behörden auf der Grundlage eines koordinierten Vorgehens der EU, der 
Mitgliedstaaten sowie der regionalen und lokalen Behörden und im Einklang mit dem in 
der Dachverordnung verankerten Partnerschaftsprinzip wesentliche Elemente für die 
Umsetzung aller politischen Maßnahmen der EU sind;

Inklusive Städte

1. erkennt die soziale, wirtschaftliche, territoriale, kulturelle und historische Vielfalt der 
städtischen Gebiete in der Union an;

2. betont, dass die übermäßige Konzentration der Bevölkerung in bestimmten städtischen 
Gebieten bereits Auswirkungen wie Verkehrsüberlastung, zunehmende 
Herausforderungen in Bezug auf bezahlbaren Wohnraum, Umweltverschmutzung, 
Verschlechterung der Lebensqualität, Zersiedelung der Stadt und ein erhebliches Risiko 
von Armut und sozialer Ausgrenzung für bestimmte Bevölkerungsgruppen zur Folge 
hat;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Inklusion marginalisierter Gemeinschaften, darunter 
Menschen mit Behinderungen, stärker isolierte ältere Menschen, Obdachlose und 
ethnische Minderheiten wie Roma, zu fördern; fordert, dass der Finanzierungsbedarf auf 
lokaler Ebene, auch in städtischen Gebieten, gedeckt wird, um diese marginalisierten 
Gemeinschaften nachhaltig zu unterstützen; weist darauf hin, dass ausreichende 
nationale Ressourcen für die erfolgreiche Umsetzung der politischen Maßnahmen, die 
im strategischen Rahmen der EU für die Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe der 
Roma vorgeschlagen werden, von entscheidender Bedeutung sind;
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4. hebt die sozioökonomischen Herausforderungen städtischer Zentren mit einer großen 
Zahl von Migranten und Flüchtlingen hervor; weist darauf hin, dass Städte beim Aufbau 
inklusiver und aufnahmebereiter Gemeinschaften, in denen niemand zurückgelassen 
wird, eine Schlüsselrolle spielen;

5. betont die Rolle der Städte für die Gleichstellung der Geschlechter; betont, dass bei den 
Maßnahmen zur Überwindung der geschlechtsspezifischen Unterschiede im Rahmen 
der Kohäsionspolitik ein bereichsübergreifender Ansatz verfolgt werden sollte, bei dem 
auch Alter, Rasse und Behinderungen berücksichtigt werden; betont darüber hinaus, 
dass die Begünstigten der Kohäsionspolitik keine diskriminierenden Maßnahmen 
ergreifen sollten, schon gar nicht gegen Minderheiten wie die LGBTI-Gemeinschaft;

6. hebt hervor, dass das Fehlen geschlechtsspezifischer Daten im Bereich der 
Kohäsionspolitik und der Stadtplanung weit verbreitet ist, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Methoden der Datenerhebung einzuführen, bei denen nach 
Geschlecht aufgeschlüsselte Daten verwendet werden;

7. betont, dass die COVID-19-Pandemie zu einem sprunghaften Anstieg an häuslicher 
Gewalt geführt hat; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Mittel aus der 
Kohäsionspolitik bereitzustellen und die städtischen Behörden zu mobilisieren, um 
gegen die weltweite Zunahme geschlechtsspezifischer Gewalt vorzugehen;

8. weist auf die Arbeitslosigkeit und insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit hin, die durch 
die COVID-19-Pandemie noch verschärft wurden; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
städtischen Behörden aktiv in die Ausarbeitung von Programmen einzubeziehen, die der 
Deckung der Bedürfnisse junger Menschen in den Städten dienen;

Nachhaltige Städte

9. betont die Bedeutung einer nachhaltigen Stadtentwicklung für den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt der Union und die Lebensqualität ihrer Bürger;

10. erkennt an, dass eine synchronisierte Strategie umgesetzt werden muss, mit der sowohl 
auf COVID-19 als auch auf den Klimawandel reagiert wird, um eine wirtschaftliche 
Erholung anzustoßen, durch die der nachhaltige Übergang beschleunigt wird;

11. ist der Ansicht, dass die Union im Einklang mit ihren Verpflichtungen im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris kreislauforientierten Konzepten, einer nachhaltigen 
städtischen Mobilität, raschen Investitionen in grüne Infrastruktur und erneuerbare 
Energien in Städten sowie der Achtung des Grundsatzes der Schadensvermeidung 
Vorrang einräumen muss;

12. warnt davor, dass Groß- und Kleinstädte akut von den Auswirkungen des Klimawandels 
bedroht sind; ist äußerst besorgt darüber, dass Hitzewellen, die in Städten aufgrund der 
Auswirkungen städtischer Wärmeinseln bereits extremer sind, sowohl an Intensität als 
auch an Häufigkeit zunehmen, während extreme Niederschläge und Sturmfluten 
wahrscheinlich verstärkt zu Überschwemmungen führen werden, wie sie in diesem 
Sommer in Europa zu beobachten waren;
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13. betont, dass das Engagement städtischer Gebiete für den Übergang zu einer 
klimaneutralen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung ist; ist daher der Ansicht, 
dass mehr Mittel für städtische Gebiete bereitgestellt werden müssen, um die Ziele des 
europäischen Grünen Deals zu erreichen;

Innovative Städte

14. betont, dass unter den zahlreichen Ungleichheiten, die durch die COVID-19-Pandemie 
zutage getreten sind, die digitale Kluft ein gravierender Aspekt ist; stellt fest, dass die 
Pandemie die Digitalisierung beschleunigt hat; weist darauf hin, dass Digitalisierung 
und digitale Konnektivität für die lokalen Gemeinschaften bei ihrer Erholung eine 
Priorität darstellen müssen;

15. fordert Maßnahmen und politische Strategien für einen gerechten digitalen Wandel, die 
auf verschiedenen Ebenen, von den Städten bis zur EU selbst, umgesetzt werden 
sollten; fordert, dass digitale Inklusion als Recht der neuen Generation anerkannt wird 
und dass es eine klare Verpflichtung gibt, eine universelle Internetanbindung für Städte 
zu verwirklichen;

16. betont, dass die digitalen Kompetenzen gestärkt werden sollten, um den Zugang zu 
neuen Möglichkeiten auszuweiten; ist der Ansicht, dass Investitionen in die allgemeine 
und berufliche Bildung mit umfassenden Programmen für die Weiterqualifizierung, 
Umschulung und das lebenslange Lernen von Arbeitnehmern gefördert werden müssen, 
mit denen den Veränderungen bezüglich des Bedarfs an Kompetenzen begegnet wird; 
fordert einen Aktionsplan zur Förderung von Frauen und Mädchen in Bildung und 
Beruf in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik 
(MINT);

Maßgeschneiderte politische Initiativen

17. betont die Notwendigkeit, sich angesichts der COVID-19-Pandemie an die neue Realität 
anzupassen und über ein neues Modell für die städtischen Gebiete der EU 
nachzudenken;

18. erkennt an, dass sich zahlreiche EU-Initiativen auf Groß- und Kleinstädte und 
funktionale Stadtgebiete auswirken, obwohl die EU über keine ausdrückliche 
Zuständigkeit für die Stadtentwicklung verfügt;

19. begrüßt die Städteagenda für die EU als neues Modell für die Mehrebenen-Governance; 
ist der Ansicht, dass dies kein freiwilliger Prozess bleiben sollte;

20. bekräftigt, dass Städte zur Umsetzung der Programme vor Ort weitere 
Finanzierungsmöglichkeiten benötigen; fordert, dass der Europäischen Stadtinitiative 
mehr Mittel und ein größerer Anwendungsbereich zugewiesen werden;

21. betont, wie wichtig EU-Mittel für die Umsetzung von sozialer Inklusion vor Ort sind; 
fordert, dass ihre Wirkung durch einen gemeinsamen Verwaltungs- und 
Berichterstattungsrahmen gestärkt wird;
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22. fordert die Kommission auf, einen Verhaltenskodex für Partnerschaften vorzulegen, in 
dem Mindeststandards für die Beteiligung der regionalen, lokalen, städtischen und 
sonstigen Behörden, der Wirtschafts- und Sozialpartner, der einschlägigen Gremien, die 
die Zivilgesellschaft und nichtstaatliche Organisationen vertreten, sowie der für die 
Förderung der sozialen Inklusion, der Grundrechte und der Nichtdiskriminierung 
zuständigen Stellen festgelegt werden sollten; ist der Ansicht, dass diese Stellen in die 
Vorbereitung, Umsetzung, Überwachung und Bewertung der EU-Programme 
einbezogen werden sollten, auch in den Begleitausschüssen;

°

° °

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

COVID-19 stellt gleichzeitig eine Gesundheits-, Wirtschafts- und Sozialkrise dar und stellt 
die Städte, die von der Pandemie hart getroffen wurden, vor große Herausforderungen. Trotz 
schwindender Wirtschaftstätigkeit, hoher Infektionsraten und oft unzureichender Ressourcen 
haben die städtischen Behörden bei der Bewältigung der COVID-19-Krise an vorderster Front 
ihre Führungsqualitäten unter Beweis gestellt und versucht, die Ausbreitung des Coronavirus 
einzudämmen und seine Auswirkungen vor Ort zu bewältigen.

Städte müssen als wichtige Partner bei der Erholung von der COVID-19-Krise und dem Weg 
hin zu einem inklusiven, nachhaltigen und widerstandsfähigen Europa einbezogen werden. 
Bei den Bemühungen um die Erholung muss versucht werden, seit langem bestehende 
Schwachstellen zu beseitigen, mit denen Städte zu kämpfen haben, und über die 
gesundheitlichen Auswirkungen von COVID-19 hinauszugehen, um anhaltende 
Ungleichheiten abzubauen.

Der Bericht enthält eine Reihe von Empfehlungen zur Bewältigung einiger der gravierendsten 
Herausforderungen städtischer Gebiete in der Zeit nach der COVID-19-Krise und ist in vier 
Kapitel untergliedert: Inklusive Städte, grüne Städte, innovative Städte und maßgeschneiderte 
politische Initiativen.

Metropolregionen, in denen derzeit drei Fünftel der EU-Bevölkerung leben – ein Anteil, der 
in Zukunft zunehmen dürfte – sind mit seit langem bestehenden Ungleichheiten konfrontiert, 
die durch die Pandemie noch verschärft wurden. Die übermäßige Konzentration der 
Bevölkerung in bestimmten städtischen Gebieten führt zu Nebenwirkungen wie wachsenden 
Herausforderungen in Verbindung mit bezahlbarem Wohnraum, Umweltverschmutzung und 
der Verschlechterung der Lebensqualität. Darüber hinaus sind bestimmte 
Bevölkerungsgruppen in vielen städtischen Gebieten einem erheblichen Risiko von Armut 
und sozialer Ausgrenzung ausgesetzt.

Im Verlauf der Krise wurde deutlich, dass die Pandemie geschlechtsspezifische 
Auswirkungen hat, die die Städte berücksichtigen müssen. Zunächst einmal können Frauen 
einem erhöhten Risiko einer Infektion mit dem Virus ausgesetzt sein, da sie einen großen Teil 
der Arbeitskräfte im Gesundheitswesen und die Mehrheit der Pflegekräfte in Heimen und 
Gemeinschaften ausmachen. Die Daten deuten auch darauf hin, dass Frauen nicht nur 
Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind, sondern auch anfälliger für die wirtschaftlichen Risiken 
im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie sind. Anforderungen in Bezug auf 
Quarantäne und soziale Distanzierung haben Frauen auch einem erhöhten Risiko 
geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt, und gleichzeitig hat der Zugang von Frauen zu 
Unterstützungsnetzen, sozialen Diensten und Einrichtungen für sexuelle und reproduktive 
Gesundheit abgenommen.

Städte spielen bei der Gewährleistung der Gleichstellung in der gesamten Union eine 
Schlüsselrolle, aber es muss noch mehr getan werden. Konkrete Maßnahmen zur 
Überwindung des Geschlechtergefälles im Rahmen der Kohäsionspolitik sind von 
entscheidender Bedeutung. Die Mitgliedstaaten müssen Datenerhebungsmethoden einführen, 
bei denen nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten verwendet werden. Geschlechterblindheit 
bei der Datenerfassung und -überwachung kann sich nachteilig auf faktengestützte politische 
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Maßnahmen und ganz allgemein auf die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung durch Städte auswirken. Außerdem muss ein bereichsübergreifender Ansatz 
verfolgt werden, bei dem auch Alter, Rasse und Behinderungen berücksichtigt werden. Damit 
Gleichheit in der gesamten Union sichergestellt ist, sollten die Begünstigten der 
Kohäsionspolitik niemals diskriminierende Maßnahmen, insbesondere gegen Minderheiten 
wie die LGBTI-Gemeinschaft, ergreifen.

Die Mitgliedstaaten müssen auch auf den Finanzierungsbedarf der lokalen Behörden, 
einschließlich der für städtische Gebiete zuständigen Behörden, eingehen, um Roma-
Gemeinschaften nachhaltig zu unterstützen. Städtische Zentren mit einer großen Zahl von 
Migranten und Flüchtlingen stehen vor zahlreichen sozioökonomischen Herausforderungen. 
Europäische Städte spielen beim Aufbau inklusiver und aufnahmebereiter Gemeinschaften, in 
denen niemand zurückgelassen wird, eine Schlüsselrolle.

Die Arbeitslosigkeit und insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit wurden durch die COVID-
19-Pandemie noch verschärft. Europa muss die digitalen Kompetenzen stärken, um den 
Zugang zu neuen Möglichkeiten zu erweitern. Investitionen in die allgemeine und berufliche 
Bildung müssen mit starken Programmen für die Weiterqualifizierung, Umschulung und das 
lebenslange Lernen von Arbeitnehmern gefördert werden. Die Mitgliedstaaten sollten die 
städtischen Behörden aktiv in die Gestaltung von Programmen einbeziehen, die auf die 
Bedürfnisse junger Menschen auf Ebene der Städte eingehen.

Da bis 2050 mit einem Anstieg der in Städten lebenden Bevölkerung weltweit um bis zu drei 
Milliarden Menschen gerechnet wird, ist ein umfassender Städtebau erforderlich, bei dem 
auch die Treibhausgasemissionen verringert werden müssen und die Erderwärmung begrenzt 
werden muss. Es muss eine synchronisierte Strategie umgesetzt werden, mit der sowohl auf 
COVID-19 als auch auf die Klimakrise reagiert wird, damit bei potenziellen Pandemien keine 
negativen Auswirkungen von beiden zu spüren sind.

Die europäischen städtischen Gebiete und Städte sind für den größten Anteil des 
Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich. Sie spielen 
jedoch auch eine Schlüsselrolle beim Kampf der Union gegen den Klimawandel und werden 
für den Übergang zu einer klimaneutralen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sein. 
Wenn die Verpflichtungen der Union im Rahmen des Übereinkommens von Paris erfüllt 
werden sollen, benötigen unsere Städte weitere Unterstützung. Wir müssen uns vorrangig auf 
kreislauforientiert Konzepte, nachhaltige städtische Mobilität und die Beschleunigung von 
Investitionen in grüne Infrastruktur und erneuerbare Energien auf städtischer Ebene und die 
Achtung des Grundsatzes der Schadensvermeidung konzentrieren.

Nach monatelangen Lockdown- und Quarantänemaßnahmen sind offene Räume für Erholung 
und körperliche Ertüchtigung von entscheidender Bedeutung. Städte, in denen es an solchen 
Räumen fehlt, müssen die Raumplanung neu bewerten, um die psychischen und physischen 
Auswirkungen von Pandemien in Zukunft abzumildern.

Unter den zahlreichen Ungleichheiten, die durch die COVID-19-Pandemie zutage getreten 
sind, ist die digitale Kluft, die angegangen werden muss, um für einen gerechten digitalen 
Wandel zu sorgen, ein gravierender Aspekt. Große Teile der Bildungs-, Arbeits- und 
Sozialdienste wurden in wenigen Wochen online verlagert. Obwohl viele Menschen nicht die 
Verbindungen, die Ausrüstung und/oder die Kompetenzen haben, um Zugang zu diesen 
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Diensten zu erhalten, die häufig Grundrechte darstellen, wird ein Großteil dieser 
Veränderungen dauerhaft sein.

Digitalisierung und digitale Konnektivität müssen für die lokalen Gemeinschaften bei ihrer 
Erholung eine Priorität darstellen. Europa muss das Recht auf digitale Inklusion als soziales 
Recht der neuen Generation anerkennen und sich verpflichten, eine universelle 
Internetanbindung für alle zu erreichen. Doch die Städte können digitale Ungleichheiten nicht 
alleine überwinden; Maßnahmen und Strategien für einen gerechten digitalen Übergang 
müssen auf verschiedenen Ebenen – von den Städten bis hin zur Europäischen Union – 
umgesetzt werden.

Es ist entscheidend, dass Europa sich an die neue Realität nach der COVID-19-Pandemie 
anpasst und über ein neues Modell für die städtischen Gebiete der EU nachdenkt. Obwohl die 
EU über keine ausdrückliche Zuständigkeit für die Stadtentwicklung verfügt, wirken sich 
zahlreiche EU-Initiativen bereits auf Groß- und Kleinstädte und funktionale Stadtgebiete aus. 
Es sind weitere Finanzierungsmöglichkeiten erforderlich, damit Städte die Programme vor 
Ort umsetzen können. Auch wenn EU-Mittel für die Umsetzung der sozialen Inklusion vor 
Ort von größter Bedeutung sind, kann ihre Wirkung auch durch einen gemeinsamen 
Verwaltungs- und Berichterstattungsrahmen gestärkt werden.

Schließlich muss Europa sicherstellen, dass das in der Dachverordnung verankerte 
Partnerschaftsprinzip vollständig umgesetzt wird. Die Kommission muss einen 
Verhaltenskodex für Partnerschaften vorlegen. In diesem Verhaltenskodex sollten 
Mindeststandards für die Beteiligung von regionalen, lokalen, städtischen und anderen 
Behörden, Wirtschafts- und Sozialpartnern und einschlägigen Einrichtungen, die die 
Zivilgesellschaft vertreten, sowie von Nichtregierungsorganisationen festgelegt werden. 
Dadurch wird sichergestellt, dass diese Stellen in die Vorbereitung, Umsetzung, 
Überwachung und Bewertung der EU-Programme einbezogen werden, auch in den 
Begleitausschüssen.


