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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. vertritt die Auffassung, dass die Umsetzung eines integrierten Konzeptes für die lokale 
Umweltpolitik einschließlich des städtischen Nahverkehrs ein Vergabekriterium für den 
Erhalt von Strukturfondsmitteln und die Förderung durch die Europäische 
Investitionsbank sein sollte, und fordert die Mitgliedstaaten auf, dies in den nationalen 
Rahmenplänen und den Operationellen Programmen zu berücksichtigen und Maßnahmen 
zur Reduzierung des Flächenverbrauchs zu ergreifen;

2. bittet die Kommission eindringlich zu erwägen, die kommunalen Berichtspflichten für 
derzeit existierende EU-Umweltnormen zu einer integrierten Pflicht zusammenzufassen 
und zu vereinfachen, um einen Beitrag zum Bürokratieabbau zu leisten;

3. hält es für unerlässlich, dass die Kommission eine Liste geeigneter Kernindikatoren in die 
technischen Leitlinien aufnimmt, und vertritt die Auffassung, dass die integrierten 
Konzepte messbare Zielvorgaben enthalten müssen;

4. begrüßt die Absicht der Kommission, den EU-weiten Austausch bester Praktiken zu 
fördern, und schlägt vor, dass auch ein ehrlicher und offener Austausch über negative 
Erfahrungen angeregt werden sollte, um Fehler bei der Stadtentwicklung in der Zukunft 
zu vermeiden;

5. weist mit Nachdruck auf die Bedeutung der Forschungstätigkeit zur Städtepolitik hin und 
fordert die Kommission auf, dieses Thema wieder in das 7. Forschungsrahmenprogramm 
aufzunehmen;

6. hält die Unterstützung eines Netzes nationaler Zentren für die städtische Umwelt für
äußerst wichtig und begrüßt dessen Einrichtung im Rahmen der neuen Kohäsionspolitik;

7. bedauert, dass die Kommission nicht näher auf die Bedeutung der Stadt-Umland 
Beziehung für eine nachhaltige Stadtentwicklung eingeht;

8. bedauert, dass nicht ausreichend auf die Rolle des Bürgers zur Umsetzung der Konzepte 
eingegangen wird;

9. ermutigt die Kommission, im Rahmen der Konsultation im Jahr 2009 eine 
Halbzeitbewertung zur Umsetzung der technischen Leitlinien durchzuführen.
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BEGRÜNDUNG

In städtischen Gebieten leben etwa 80 Prozent der europäischen Bevölkerung. Zwangsläufig 
verbunden sind gravierende Umweltbeeinträchtigungen. Mit der Vorlage der thematischen 
Strategie für die städtische Umwelt will die Europäische Kommission die 
Umweltbedingungen in europäischen Städten verbessern. Diese Strategie ist eine der sieben 
vorgesehenen Strategien im 6. Umweltaktionsprogramm, mithilfe derer die bereits 
existierenden zahlreichen Einzelpläne zu einem integrativen Ansatz zusammengeführt werden 
sollen. 

Städte sind Motoren für Wachstum und Beschäftigung.1 In dieser Rolle konkurrieren Städte 
auch untereinander bei der Investorenansiedlung und Schaffung attraktiver Wohnimmobilien. 
Der ungebremste Flächenverbrauch in der EU von 120 ha/Tag steht einer nachhaltigen 
Entwicklung entgegen. Die Flächen für naturschutzrechtliche Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen werden innerhalb der Städte immer knapper. Strukturfondsmittel könnten 
daher bevorzugt bei Nutzung aktiver oder brachliegender Flächen verwendet werden. Dieser 
umweltrelevante Aspekt ist insbesondere bei der Erstellung der Nationalen Rahmenpläne und 
operationellen Programme zu berücksichtigen. Ein integriertes Konzept für lokale 
Umweltpolitik einschließlich eines Planes für nachhaltigen städtischen Nahverkehr sollte 
Vorrang bei der Vergabe von Strukturfondmitteln haben.

Um den Erfolg der thematischen Strategie zu messen, ist es unerlässlich, dass die 
Kommission eine Liste geeigneter Kernindikatoren in den technischen Leitlinien aufnimmt. 
EU-weite Indikatoren und Evaluationssysteme sind notwendig, um Probleme und Erfolge 
vergleichen zu können. Ebenso helfen sie, die allgemeine Richtung der zukünftigen 
Ausgaben, Planungen und Entwicklungen zu definieren. Eine umfassende öffentliche 
Beteilung bei Erstellung und Evaluierung bietet die Chance, Ziel und Inhalt  europäischer 
Politik zu vermitteln.

In diesem Zusammenhang ist es bedauerlich, dass die Kommission nicht im ausreichenden 
Maß die wichtige Rolle erwähnt, die gesellschaftliche Partner bei einer erfolgreichen 
Umsetzung eines integrierten Konzeptes für die lokale Umweltpolitik spielen. Politikziele 
sind am erfolgversprechendsten, wenn diese mit den betroffenen Bürgern gemeinsam 
erarbeitet und umgesetzt werden. Damit ist  eine stärkere Identifizierung mit vereinbarten 
Zielen und Maßnahmen möglich.

Die Kommission geht in der Strategie auch nicht auf die Bedeutung der Interaktion zwischen 
den Städten und ihrem Umland ein. Diese Beziehung hat jedoch symbiotischen Charakter: 
Eine gute Anbindung des Umlandes mit öffentlichen Transportmitteln verringert 
innerstädtischen Individualverkehr. Die Schaffung innerstädtischer Grünflächen kann die 
Flucht in das Umland eindämmen. Naherholungsräume im städtischen Umland steigern die 
Lebensqualität einer ganzen Region. Urbane wie suburbane Gebiete bedürfen heterogener 
Strukturen mit Geschäften, Wohnungen und Arbeitsmöglichkeiten, um Pendlerströme zu 
minimieren.

Generell ist zu bedauern, dass das Schlussdokument der Kommission viele positive 

  
1 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen. Die Kohäsionspolitik und die Städte. 23.11.2005.
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Empfehlungen der ersten Mitteilung nicht mehr enthält.1 Nichtsdestotrotz ist zu begrüßen, 
dass die Ziele dieser Strategie nicht durch eine neue Rechtsvorschrift  erreicht werden sollen. 
In den kommunalen Verwaltungen besteht kein Ziel- sondern ein Umsetzungsdefizit der 
bestehenden Verpflichtungen. Deshalb soll die Strategie zum Bürokratieabbau beitragen, in 
dem kommunale Berichtspflichten zu einer integrierten Berichtspflicht zusammengefasst und 
vereinfacht werden.

Begrüßenswert ist, dass der Erfahrungsaustausch durch Vernetzung gefördert werden soll. 
Um nicht lediglich zu der hohen Anzahl bestehender Datenbanken über beste Praktiken 
weitere hinzuzufügen, sollten praxisorientierten Kooperationen der Vorrang gegeben werden. 
Zusätzlich kann der Austausch negativer Erfahrungen helfen, Fehler zu vermeiden.

In diesem Zusammenhang spielt die Einrichtung von Netzwerken zur städtischen Umwelt 
eine besondere Rolle. Diese sollten im Rahmen der neuen Kohäsionspolitik unterstützt 
werden. Die Evaluierung der Erfahrungen mit URBACT, ein Pilotnetz nationaler Zentren, 
könnte genutzt werden, um den Grundstein für ein "Europäisches Rahmenprogramm für den 
Erfahrungsaustausch zur Stadtentwicklung" zu legen.

Stadtentwicklung, städtische Umweltpolitik steht in engem Zusammenhang mit sozialen, 
ökonomischen und räumlichen und demografischen Herausforderungen. Daher bedarf es der 
Entwicklung innovativer Lösungsansätze. Deshalb ist die Wiederaufnahme diesbezüglicher 
Forschungen im 7. Forschungsrahmenprogramm2 unerlässlich. 

Die für 2009 vorgesehene Halbzeitbewertung ist geeignet, sowohl die Verbesserung der 
städtischen Umweltbedingungen als auch die Effizienz der dafür aufgewandten  finanziellen 
Ressourcen zu begutachten und entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen.

  
1 KOM(2004) 60
2 KOM(2005) 119.


