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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Follow-up der Territorialen Agenda und der Charta von Leipzig - Ein europäisches 
Aktionsprogramm für Raumentwicklung und territorialen Zusammenhalt
(2007/2190(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Territorialen Agenda1, des ersten Aktionsprogramms zur Umsetzung der 
Territorialen Agenda2 und der Charta von Leipzig zur nachhaltigen europäischen Stadt3,

– in Kenntnis des Vierten Berichtes über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts 
(KOM(2007)0273),

– in Kenntnis des Europäischen Raumentwicklungskonzeptes4,

– in Kenntnis der Ergebnisse des ESPON 2006 Arbeitsprogramms,

– in Kenntnis des Vorschlags des ESPON 2013 Arbeitsprogramms,

– gestützt auf Artikel 158 und Artikel 159 des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung (A6-0000/2007),

A. in Erwägung, dass territoriale Vielfalt, Polyzentrismus und die kompakte Stadt 
wesentliche Strukturmerkmale des europäischen Territoriums sind,

B. in Erwägung der Tatsache, dass die Mehrheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger 
heute in Städten lebt,

C. in Erwägung, dass Klimawandel, Zersiedelung (urban sprawl) und Flächenverbrauch, 
Energienutzung, demografischer Wandel sowie die ungleichen territorialen 
Auswirkungen der Globalisierung verbunden mit Strukturwandel die aktuellen 
Herauforderungen der europäischen Raumentwicklung darstellen,

D. in Erwägung der in der Territorialen Agenda festgelegten Ziele für eine nachhaltige 
Raumentwicklung: Entwicklung eines ausgewogenen und polyzentrischen Städtesystems 
und eine neue Partnerschaft zwischen Stadt und Land, Bildung innovativer regionaler 
Cluster, Sicherung eines gleichwertigen Zugangs zu Infrastruktur und Wissen, Förderung 
eines transeuropäischen Risikomanagements, zukunftsorientiertes Management und 
Schutz von Natur und Kulturerbe,

                                               
1 Angenommen beim Informellen Rat der für Raumordnung zuständigen Minister in Leipzig, Mai 2007.
2 Angenommen beim Informellen Rat der für Raumordnung zuständigen Minister in Ponta Delgada (Azoren), 
November 2007.
3 Angenommen beim Informellen Rat der für Raumordnung zuständigen Minister in Leipzig, Mai 2007.
4 Angenommen beim Informellen Rat der für Raumordnung zuständigen Minister in Potsdam, Mai 1999.
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E. in Erwägung der in der Leipzig-Charta festgelegten Ziele zur nachhaltigen europäischen 
Stadt: Stärkung der Ansätze einer integrierten Stadtentwicklungspolitik durch Herstellung 
und Sicherung qualitätvoller öffentlicher Räume, Modernisierung der Infrastrukturnetze 
und Steigerung der Energieeffizienz, aktive Innovations- und Bildungsförderung sowie -
insbesondere für die benachteiligten Stadtquartiere - Förderung eines 
umweltverträglichen, leistungsstarken und preisgünstigen Stadtverkehrs, Verstetigen 
städtebaulicher Aufwertungsstrategien, Stärkung der lokalen Wirtschaft und der lokalen 
Arbeitsmarktpolitik, aktive Bildungs- und Ausbildungspolitik für Kinder und 
Jugendliche,

F. in Erwägung, dass Raumplanung das geeignete Instrument ist, die Flächennutzung und 
die Siedlungsstruktur in den Mitgliedstaaten, den Regionen und den Städten zu steuern 
und die Lebensbedingungen und Entwicklungschancen vor Ort zu definieren,

G. in Erwägung, dass neben der Kohäsionspolitik als Steuerungsinstrument weitere 
Maßnahmen nötig sind, um das Erreichen der Ziele der Territorialen Agenda und der 
Leipzig-Charta zu gewährleisten, insbesondere die Raumverträglichkeitsprüfung, der 
integrierte Ansatz und die Raumbeobachtung,

H. in Erwägung, dass neben der Kohäsionspolitik die Politik für die Entwicklung des 
ländlichen Raums erhebliche räumliche Auswirkungen hat; dass die Integration dieser 
beiden Politiken jedoch mangelhaft ist,

I. in Erwägung, dass die Qualität des öffentlichen Raumes, der Natur- und Kulturlandschaft 
und der Architektur eine wichtige Rolle für die Lebensbedingungen der städtischen und 
ländlichen Bevölkerung spielen und maßgebliche weiche Standortfaktoren darstellen,

J. in Erwägung, dass Kreativität und Innovation entscheidende Ressourcen im Übergang zur 
globalisierten Wissensgesellschaft sind; dass daher der Erfolg einer nachhaltigen Raum-
und Stadtentwicklung wesentlich von der Entwicklung der Kreativitätspotenziale vor Ort 
abhängt,

K. in Erwägung, dass Baukultur, d.h. die Summe der kulturellen, wirtschaftlichen, 
technologischen, sozialen und ökologischen Aspekte, die die Qualität und das Verfahren 
der Planung und des Bauens beeinflussen, einen wesentlichen Bestandteil der integrierten 
Stadtentwicklung darstellt,

1. ist der Auffassung, dass die Ziele der Territorialen Agenda und der Leipzig-Charta nur 
erreicht werden können, indem eine umfassend angelegte, sektorübergreifende und 
ganzheitliche Entwicklungsstrategie verfolgt wird, die den integrierten Ansatz in die Tat 
umsetzt;

2. schlägt im Rahmen der Halbzeitbewertung der Kohäsionspolitik und im Hinblick auf die 
Erwägungen zur Post-2013-Kohäsionspolitik vor, dass die Umsetzung eines integrierten 
Ansatzes bei der Programmplanung und der Projektauswahl der Strukturfonds eine 
verbindliche Voraussetzung sein soll;

3. begrüßt in diesem Zusammenhang die Schaffung einer Inter-Service-Gruppe der 
Kommission, die sich mit Vorschlägen zur Umsetzung des integrierten Ansatzes befasst; 
bittet die Kommission das Parlament über den Fortlauf dieser Arbeiten zu unterrichten;
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4. fordert bei der Ausgestaltung der Post-2013-Kohäsionspolitik insbesondere die 
Berücksichtigung der räumlichen Besonderheiten und Bedürfnisse und eine darauf 
basierende regionsspezifische Differenzierung;

5. fordert die Kommission und den Rat im Rahmen der Halbzeitbewertung der 
Kohäsionspolitik auf, die Synergien mit dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zur Entwicklung des Gesamtterritoriums 
besser zu nutzen; empfiehlt im Hinblick auf die Erwägungen zur Post-2013-
Kohäsionspolitik, den ELER in die Regionalpolitik zu integrieren;

6. weist darauf hin, dass nicht nur Metropolregionen über Innovationspotenzial verfügen, 
sondern dass auch einige eher periphere und ländliche Räume zu den Spitzenreitern bei 
der Erreichung der Lissabonziele gehören; fordert die Kommission dringend auf, sich 
stärker als bisher mit den Erfolgsfaktoren dieser Räume zu befassen, um daraus ein 
Entwicklungsmodell für kleinere und mittlere Städte im ländlichen Raum zu erarbeiten;

7. fordert die Kommission und den Rat im Rahmen der Revision des Haushalts der EU auf, 
die Territoriale Agenda und die Leipzig-Charta zu berücksichtigen und qualitative 
Anpassungen vorzunehmen, die es erlauben, den Zielen des territorialen Zusammenhalts 
in den Politiken der EU besser Rechnung zu tragen;

8. fordert den Rat auf, bei der Überprüfung der Lissabon- und Göteborgstrategien 
(Nachhaltige Entwicklungsstrategie) beim Frühjahresgipfel 2008 die territorialen und 
städtischen Belange als Ziel zu definieren;

9. fordert den Rat und die Mitgliedsstaaten auf Grundlage des Subsidiaritätsprinzips auf, die 
lokale und regionale Ebene, und auf Grundlage des Partnerschaftsprinzips die 
Wirtschafts- und Sozialpartner sowie relevante Nichtregierungsorganisationen bei dem 
Aktionsprogramms zur Umsetzung der Territorialen Agenda sowie der Umsetzung der 
Leipzig-Charta zu beteiligen und unterstützt aktiv dieses Bestreben;

10. fordert die Kommission auf, eine systematische Analyse der sektorspezifischen EU-
Politiken in Bezug auf ihre territorialen Auswirkungen sowie eine räumliche 
Folgenabschätzung von neuen Gesetzesvorhaben vorzunehmen; weist dabei auf das 
Potenzial der von ESPON entwickelten Methoden zur Evaluierung hin;

11. fordert die Verankerung von Kreativitätspolitik in der Raum- und Stadtentwicklung mit 
dem Ziel, mit Hilfe der verfügbaren Instrumente (Kohäsionspolitik, Raum- und 
Stadtplanung) Rahmenbedingungen zu schaffen, um Chancen und Möglichkeiten für 
kreatives und innovatives Handeln zu verbessern;

12. hält es vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung für notwendig, die 
Anpassungsfähigkeit von Städten und Regionen zu verbessern, wobei die Schwerpunkte 
auf eigenständige Entwicklung und Stärkung der Freiwilligenarbeit zu legen sind;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, in allen Gebieten ihres Territoriums die Verfügbarkeit, 
den Zugang und die Erreichbarkeit der Dienste der Daseinsvorsorge grundsätzlich zu 
gewährleisten, um den Menschen in den unterschiedlichen Regionen die Möglichkeit zu 
geben die besonderen Chancen und Potentiale ihrer Region zu nutzen; fordert die 
Kommission auf, in ihren Handreichungen zur Anwendung der Rahmenregelung zur 
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Daseinsvorsorge und öffentlichen Auftragsvergabe den lokalen Gebietskörperschaften zu 
ermöglichen, den lokalen Kontext stärker zu berücksichtigen;

14. bittet die Kommission in Hinblick auf die neue Gemeinschafskompetenz des Lissabonner 
Reformvertrages im Bereich der Raumplanung eine Mitteilung zur Schaffung eines 
europäischen Rahmens für Raumverträglichkeitsprüfungen auf Projektebene unter 
Berücksichtigung der Arbeiten von ESPON zu erarbeiten;

15. weist darauf hin, dass nach Inkrafttreten des Reformvertrages von Lissabon im Rahmen 
der Umsetzung des ersten Aktionsprogramms der Territorialen Agenda die 
Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen dem Rat, der Kommission und dem 
Europäischen Parlament verstärkt werden muss;

16. begrüßt ausdrücklich, dass der Reformvertrag den territorialen Zusammenhalt zum 
Vertragsziel erklärt und eine geteilte Gesetzgebungskompetenz für die EU und die 
Mitgliedsstaaten in diesem Bereich vorsieht; fordert die Kommission auf, das 
Aktionsprogramm zur Umsetzung der Territorialen Agenda durch konkrete Vorschläge 
für Gemeinschaftsmaßnahmen und –initiativen zu ergänzen;

17. empfiehlt die Weiterentwicklung des Europäischen Raumentwicklungskonzeptes 
(EUREK) und dringt auf den vollen Einbezug der neuen Mitgliedstaaten in dieses 
Konzept;

18. hält es für wichtig, die Fortschritte bei der Umsetzung der Territorialen Agenda 
regelmäßig zu evaluieren; fordert den Rat, die Kommission und alle beteiligten Akteure 
auf, dabei sowohl die Fortschritte bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen des 
Aktionsprogramms als auch die Auswirkungen dieser Maßnahmen und ihren Beitrag zur 
nachhaltigen Raumentwicklung in Europa zu bewerten;

19. fordert den Rat auf, sich so bald wie möglich auf einfache und quantifizierbare 
Indikatoren zur Beobachtung der räumlichen Entwicklung der EU zu verständigen; 
empfiehlt den jährlichen Flächenverbrauch noch vor der Halbzeitbewertung der 
Kohäsionspolitik als einen Indikator der Raumentwicklung zu verwenden;

20. weist darauf hin, dass diese Indikatoren als Zielangaben zur Steuerung der 
Raumentwicklung verwendet werden könnten; schlägt vor, dass der Rat und die 
Kommission diese festzulegenden Indikatoren für einen Leistungsvergleich ("bench-
marking") zwischen Mitgliedsstaaten nutzen;

21. befürwortet die Absicht des Rates einen gemeinsamen Bericht über die Umsetzung des 
Aktionsprogramms bei jedem informellen Ministerrat vorzulegen; schlägt dem Rat vor, 
ein Programm für gegenseitiges Lernen (Mutual Learning Programme, MLP) für die 
europäische Raumentwicklung zum Austausch von Erfahrungen und Beispielen guter 
Praxis aus den Mitgliedstaaten in Erwägung zu ziehen;

22. bedauert, dass der Rat noch kein Aktionsprogramm zur Umsetzung der Ziele der Leipzig-
Charta verabschiedet hat und fordert die kommenden Ratspräsidentschaften auf, dies 
nachzuholen und damit ein systematisches Follow-up der Leipzig-Charta zu 
gewährleisten;
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23. begrüßt die Initiative der slowenischen Ratspräsidentschaft, Maßnahmen vorzubereiten 
und zu fördern, die die Koordinierung zwischen Raum- und Stadtentwicklung im 
Hinblick auf eine stärkere Verschränkung der Ziele der Territorialen Agenda und der 
Leipzig-Charta stärken;

24. fordert die Kommission und den Rat auf, unter besonderer Berücksichtigung der Arbeiten 
des Urban Audit Indikatoren für einen Leistungsvergleich der Nachhaltigkeit von Städten 
im Sinne der Leipzig-Charta festzulegen wie beispielsweise Pro-Kopf-Energieverbrauch, 
Anteil der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen oder 
Treibhausgasemissionen pro Kopf;

25. bittet die Kommission, sich verstärkt mit dem Thema Zersiedlung (urban sprawl) zu 
befassen; fordert die Mitgliedsstaaten auf - angesichts der Problematik von 
Landschaftszerschneidung und des anhaltenden Flächenverbrauchs durch städtisches 
Wachstum in den Mitgliedsstaaten - wirksame Maßnahmen und Strategien zur 
Begrenzung des Flächenverbrauchs durchzusetzen;

26. empfiehlt den Mitgliedstaaten, den Vorrang der städtischen Innen- vor der 
Außenentwicklung zu betonen, d. h. die Neu- und Umwidmung bestehender Bebauung 
statt der Nutzung neuer Flächen vor allem mit Hilfe eines nachhaltigen 
Flächenmanagements zu verbessern;

27. stellt mit Bedauern fest, dass die Einkommensunterschiede in den europäischen 
Metropolregionen und Städten zunehmen und fordert die Mitgliedsstaaten auf verstärkt 
auf dieses Problem einzugehen und bei der Programmplanung für die Vergabe von 
Strukturfondsmitteln stärker zu berücksichtigen;

28. ist der Auffassung, dass Städte eine besondere Verantwortung bei der Erfüllung der 
gemeinschaftlichen Klimaschutzziele tragen; erinnert die Mitgliedstaaten daran, dass 
Klimaschutz als Querschnittsziel in der Stadtentwicklung verankert werden muss;

29. setzt sich dafür ein, die Anstrengungen zu verstärken, um Integration und soziale 
Kohäsion zu verbessern, insbesondere durch die Überwindung städtebaulicher Mängel 
und eine Verbesserung der Umweltbedingungen, die Stabilisierung von 
Problemquartieren und die Schaffung attraktiver Angebote für Wohnen, Arbeiten und 
Freizeit;

30. fordert die Kommission im Rahmen des siebten Forschungsrahmenprogramms auf, 
verstärkt Projekte zu unterstützen, die die Entwicklung und den Austausch von 
Erfahrungen in Bezug auf nachhaltiges städtisches Management, die Lösung von 
städtischen Umweltproblemen sowie den Beitrag der Städte zur Bekämpfung des 
Klimawandels fördern;

31. ist der Auffassung, dass eine Stärkung der städtischen Identität und eine aktiven 
Bürgerschaft in Städten zur erfolgreichen Umsetzung der Leipzig-Charta beitragen kann;

32. fordert die Mitgliedsstaaten auf stärker als bisher die Baukultur als einen entscheidenden
Faktor für die städtische Lebensqualität bei der nachhaltigen Stadtentwicklung zu 
berücksichtigen;
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33. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
dem Ausschuss der Regionen zu übermitteln.
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