
 

 

 
 
Beitrag des Deutschen Landkreistages zur Konsultation zu der „städtischen 
Dimension der EU-Politikfelder - Kernpunkte einer EU-Städteagenda" 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
für die uns eingeräumte Möglichkeit zur Teilnahme an der Konsultation zu der „städtischen 
Dimension der EU-Politikfelder - Kernpunkte einer EU-Städteagenda" bedanken wir uns 
herzlich.  
 
Der Deutsche Landkreistag (DLT) ist der Zusammenschluss der 295 deutschen Landkreise 
auf Bundesebene. Seine unmittelbaren Mitglieder sind die Landkreistage der 13 
Flächenländer, die sich für die Kommunalbelange in ihrem jeweiligen Bundesland einsetzen. 
Er vertritt drei Viertel der kommunalen Aufgabenträger, rund 96 % der Fläche und mit 55 
Mio. Einwohnern 68 % der Bevölkerung Deutschlands. In dem vom Deutschen Landkreistag 
vertretenen kreisangehörigen Raum existieren kleinste kreisangehörige Gemeinden mit 5 
Einwohnern genauso wie große kreisangehörige Städte mit 150.000 und mehr Einwohnern.  
 
Der Deutsche Landkreistag vertritt Gemeinwohlbelange und unterscheidet sich daher von 
anderen Vereinigungen wie wirtschaftlichen Interessengruppen, da die Landkreise politische 
Verantwortung für die Bürger tragen. Die zentrale Aufgabe des Deutschen Landkreistages 
besteht darin, die den Landkreisen grundgesetzlich verbürgte Garantie der kommunalen 
Selbstverwaltung zu fördern, den Erfahrungsaustausch unter den Landkreisen zu pflegen 
und die gemeinsamen Belange der kommunalen Körperschaften gegenüber Staat und 
Öffentlichkeit zur Geltung zu bringen. 
 
Allgemeine Vorbemerkung:  

 
Eine urbane Agenda muss sich in erster Linie an den demographischen und 
infrastrukturellen Gegebenheiten orientieren und sollte sich auf spezifische städtische 
Problemlagen fokussieren. Sie ist vor dem Hintergrund zu erarbeiten, dass die 
Siedlungsstruktur wie auch die deutsche Wirtschaftsstruktur dezentral aufgestellt sind und 
dezentral aufgestellt bleiben sollten. So sind 99,3 % der deutschen Unternehmen kleine und 
mittlere Unternehmen, die gerade in der Fläche angesiedelt sind und zu einem hohen Maß 
an ökonomischer Stabilität  beitragen: Es gibt nicht einen großen wirtschaftlichen Kern, der 
alles dominiert. Vielmehr besteht eine Vielzahl größerer, mittlerer und kleinerer 
wirtschaftlicher Zentren – flächig über Deutschland verteilt, auch im ländlichen Raum. 
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Deutschland verdankt seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vor allem der konstanten und 
stabilen Wirtschaftskraft der kleinen und mittleren Unternehmen und schöpft aus seiner 
gewachsenen, dezentral verwurzelten Wirtschaftsstruktur ein hohes Maß an ökonomischer 
Stabilität. Entgegen wirtschaftstheoretischen Ansätzen, wonach ökonomische und sonstige 
Konzentrationen zu verfolgen und wenige städtische Cluster auszubauen seien – Stichwort 
„Metropolstrategie“ – muss es Ziel sein und bleiben, dem oben erwähnten Wesen und der 
bestehenden Struktur unseres Landes gerecht zu werden, in allen Gebieten wirtschaftliche 
Potenziale zur Entfaltung zu bringen, Infrastrukturen auszubauen und auch sonst attraktive 
Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen und zu erhalten.  
 
Zudem ist zu betonen, dass weder im Rahmen einer urbanen Agenda noch zu einem 
anderen Zeitpunkt auf europäischer Ebene eine Definition des städtischen bzw. ländlichen 
Raumes erfolgen sollte. Eine solche Definition ist aufgrund der unterschiedlichen 
demographischen Situation in den Mitgliedstaaten nicht zielführend. Auch sollte eine urbane 
Agenda lediglich dazu dienen, die Maßnahmen auf europäischer Ebene zu koordinieren und 
keineswegs verpflichtende Maßnahmen auf nationaler, regionaler oder kommunaler Ebene 
vorsehen.  
 

1) Welche Gründe sprechen für eine EU-Städteagenda? Wo können EU 
Maßnahmen den höchsten Mehrwert erzielen? Welche Elemente der 
Stadtentwicklung würden von einem stärker konzertierten Ansatz der 
verschiedenen Branchen und Entscheidungsebenen profitieren? 

 
- Welche Gründe sprechen für eine EU-Städteagenda? 
 
Die Zusammenarbeit der EU-Kommission mit den kommunalen Gebietskörperschaften 
unterscheidet sich von Generaldirektion zu Generaldirektion erheblich. Die urbane Agenda 
sollte dazu dienen, auf europäischer Ebene einen konstruktiven Dialog mit den 
Gebietskörperschaften mit besonderem Blick auf spezifische städtische Probleme 
voranzutreiben. Ein regelmäßiger Meinungsaustausch mit den kommunalen Vertretern kann 
für beide Seiten von erheblichem Nutzen sein. Zudem sollte der Austausch dazu dienen, 
eine kohärente ressortübergreifende europäische Position zu den Problemen auf 
kommunaler Ebene zu erarbeiten.  
    
- Wo können EU Maßnahmen den höchsten Mehrwert erzielen? 
 
EU Maßnahmen werden dann den höchsten Mehrwert erzielen, wenn sie sich auf die 
speziell städtische Problemlagen konzentrieren und dabei die städtischen Zentren 
zusammen mit dem Umland betrachtet werden. Es gilt, nicht lediglich punktuell einzelne 
Städte für sich genommen zu begutachten, einzubeziehen und zu fördern, sondern sie in die 
gesamte Raumentwicklung zu integrieren. Die Maßnahmen müssen immer kooperativ in 
Absprache mit den Kommunen erfolgen, die kommunale Selbstverwaltungsgarantie muss in 
vollem Umfang erhalten bleiben. Gemeinsam erarbeiteten Empfehlungen oder 
unverbindlichen Vorgaben sollte in jedem Fall der Vorrang eingeräumt werden. 
 
- Welche Elemente der Stadtentwicklung würden von einem stärker konzertierten 
Ansatz der verschiedenen Branchen und Entscheidungsebenen profitieren 
 
Insbesondere ist hier der Bereich des Zusammenspiels des Wettbewerbsrechts mit der 
europäischen Strukturpolitik zu nennen. Bei Maßnahmen der Infrastrukturförderung besteht 
häufig eine große Divergenz zwischen den Zielen der GD Regionalpolitik und der GD 
Wettbewerb. Diese führt in der Praxis zu erheblicher Rechtsunsicherheit. Die europäische 
Förderung darf nicht wie bisher mit einem erheblichen administrativen Aufwand verbunden 
sein, da sonst ein Großteil der Mittel von den kommunalen Gebietskörperschaften nicht 
zielführend und nachhaltig eingesetzt werden kann.  
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1. Sollte sich eine EU-Städteagenda auf eine begrenzte Anzahl städtischer 
Herausforderungen konzentrieren? Oder sollte eine EU-Städteagenda einen 
allgemeinen Rahmen darstellen, um die Aufmerksamkeit bereichsübergreifend 
auf die städtische Dimension der EU-Politikfelder zu lenken und die 
Koordinierung zwischen branchenbezogenen Maßnahmen, städtischen, 
nationalen und EU-Akteuren stärken? 

 
- Sollte sich eine EU-Städteagenda auf eine begrenzte Anzahl städtischer 
Herausforderungen konzentrieren? 
 
Eine Städteagenda sollte sich auf stadtspezifische Problemlagen konzentrieren. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die Probleme durchaus auch im Verhältnis der Städte zum Umland 
bzw. zum ländlichen Raum insgesamt liegen können. Nochmals sei deshalb darauf 
hingewiesen, dass den städtischen Herausforderungen mitunter am effektivsten begegnet 
werden kann, wenn nicht nur isoliert die Probleme der Städte, sondern auch die des 
Umlandes und des ländlichen Raums in den Blick genommen werden. 
 
- Oder sollte eine EU-Städteagenda einen allgemeinen Rahmen darstellen, um die 
Aufmerksamkeit bereichsübergreifend auf die städtische Dimension der EU-
Politikfelder zu lenken und die Koordinierung zwischen branchenbezogenen 
Maßnahmen, städtischen, nationalen und EU-Akteuren stärken? 
 
s.o.  
 

2. Ist das in „Städte von morgen" entworfene europäische 
Stadtentwicklungsmodell ausreichend, um die Arbeit an der EU-Städteagenda 
voranzubringen? 

 
Das Papier „Städte von morgen" setzt den Fokus zu sehr allein auf die städtischen Zentren 
und widmet sich nur vereinzelt den Stadt-Land Beziehungen bzw. den peri-urbanen und 
ländlichen Räumen. Die Aussage, dass „die Stadt und die sie umgebende Region im 
Hinblick auf die Dichte von Wohn- und Arbeitsorten untersucht werden" ist nicht eindeutig. Es 
sollte klargestellt werden, dass die die Städte umgebenden ländlichen Räume nicht nur dazu 
dienen sollten, temporär den Zustrom von Menschen in die Ballungszentren zu 
verlangsamen. Vielmehr muss eine gesunde Balance zwischen den Ballungszentren und 
den umgebenden Gebieten erhalten bleiben, um dem stetigen demographischen Wandel 
gerecht zu werden.  
 

3. Wie können städtische Interessenträger besser zur Politikgestaltung und 
zu den Umsetzungsprozessen auf EU-Ebene beitragen? Müssen die Städte 
stärker in die Politikgestaltung auf regionaler, nationaler und EU-Ebene 
einbezogen werden? Wie? 

 
- Wie können städtische Interessenträger besser zur Politikgestaltung und zu den 
Umsetzungsprozessen auf EU-Ebene beitragen? 
 
Zu einer besseren Politikgestaltung und zu besseren Umsetzungsprozessen gehört zunächst 
eine möglichst frühzeitige und alle hierarchischen Ebenen der EU umfassende Einbeziehung 
der lokalen Vertreter. Ein konstruktiver Dialog mit den Kommunen ist unverzichtbar, um  
einen umfassenden, über Statistiken hinaus-gehenden Überblick über die vor Ort 
bestehenden Probleme und best-practice Beispiele zu erhalten. Dabei gilt gerade in 
föderalen Staaten, dass ein Kontakt mit den regionalen Verwaltungen keinesfalls geeignet 
ist, um einen Dialog mit den Kommunen zu ersetzen. Im Fall von Deutschland ist eine 
Einbeziehung des Ausschusses der Regionen nicht ausreichend, da ein Großteil der 
Mitglieder den Verwaltungen der regionalen Ebene angehört.   
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- Müssen die Städte stärker in die Politikgestaltung auf regionaler, nationaler und EU-
Ebene einbezogen werden? Wie? 
 
Wie schon in den Verhandlungen zu den operationellen Programmen deutlich wurde, 
sprechen sich übergeordnete Regierungen im Regelfall gegen eine Subdelegation der  
Verwaltung aus. Die EU-Kommission sollte daher Anreize setzen, um die nationalen und 
regionalen Regierungen dazu zu bewegen, die kommunale Ebene (und nicht nur isoliert die 
Städte) stärker an ihrer Politikgestaltung zu beteiligen. Zudem muss den Kommunen auf 
europäischer Ebene eine Sonderstellung zukommen, kommunale Spitzenverbände dürfen 
nicht nur als einer von vielen Interessenvertretern wahrgenommen werden.  
 

4. Wie können eine bessere städtische und territoriale Wissensbasis und 
der Erfahrungsaustausch am besten unterstützt werden? Welche konkreten 
Elemente der Wissensbasis müssen gestärkt werden, um die Politikgestaltung 
besser zu unterstützen? 

 
- Wie können eine bessere städtische und territoriale Wissensbasis und der 
Erfahrungsaustausch am besten unterstützt werden? 
 
Der Wissensaustausch kann sowohl auf formelle wie auch auf informelle Art erfolgen. So 
bieten sich regelmäßige Konferenzen unter Beteiligung kommunaler Experten an, um im 
Rahmen einer umfassenden Diskussion die verschiedenen Aspekte zu behandeln. Weiterhin 
sollte die EU-Kommission häufiger in direkten Kontakt zu den kommunalen 
Spitzenverbänden treten, die dann wiederum auf der Grundlage von den in den Gremien von 
gewählten Volksvertretern gefassten Beschlüssen agieren können. Der Deutsche 
Landkreistag wünscht sich eine solide, partnerschaftliche Kooperation mit den Institutionen 
der EU, die auch durch regelmäßige Gespräche zwischen den Vertretern in Deutschland und 
in Brüssel gefestigt werden sollte.  
 

Welche konkreten Elemente der Wissensbasis müssen gestärkt werden, um die 
Politikgestaltung besser zu unterstützen? 

 
Insbesondere sollte die EU-Kommission den Austausch mit den Kommunen nutzen, um sich 
besser über vor Ort bestehende Probleme zu informieren. Nach theoretischen Ansätzen 
aufgestellte Gesetzgebungsvorschläge stoßen häufig bei der Umsetzung in der Praxis auf 
unterschiedliche, lokal begrenzte Hindernisse, die die Umsetzung hindern oder sie deutlich 
erschweren. Die Konsultation der Kommission zur Konsultationspraxis stellt schon einen 
Schritt in die richtige Richtung dar. Allerdings darf sich die Kommission bei einem mangels 
ausreichender Teilnehmerzahl offensichtlich nicht repräsentativen Konsultationsergebnis 
dennoch darauf stützen. Die Rechtssetzung der EU bedarf einer stärkeren, praxisorientierten 
Folgenabschätzung, die insbesondere im Bereich der urbanen Agenda nur durch einen 
stetigen Dialog mit den Kommunen erzielt werden kann.  
 

5. Welche Rolle sollten die lokale, regionale, nationale und die EU-Ebene 
bei der Festlegung, Entwicklung und Umsetzung einer EU-Städteagenda 
spielen? 

 
Die Kommunen sollten für die EU-Kommission schon zu einem frühen Stadium als 
elementare Kooperationspartner betrachtet werden. Schon bei der Entwicklung und 
Festlegung einer EU-Städteagenda ist es zwingend erforderlich, den intensiven Dialog mit 
den Vertretern verschiedener kommunaler Gebietskörperschaften zu suchen. Die Vertreter 
sollten die Möglichkeit haben, ihre Vorstellungen zu möglichen Vorgaben schon früh 
einzubringen, und daneben in jedem Stadium der Entwicklung unmittelbar (bestenfalls in 
direkten Gesprächen) konsultiert werden. Ein Aufruf zu einer Teilnahme an den 
Konsultationen der Öffentlichkeit reicht dabei im Regelfall nicht aus, weil die derzeitige 
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Konsultationspraxis es den Mitarbeitern erschwert, ihr Wissen einfließen zu lassen, ohne 
über Expertenwissen zur Rechtssetzung der EU zu verfügen. Es ist daher elementar, dass 
die EU-Kommission aktiv und unmittelbar auf die Kommunen zugeht und einen 
regelmäßigen Austausch sucht.  
   
Sehr geehrte Damen und Herren, wir wären Ihnen dankbar wenn Sie die geäußerten Punkte 
aufgreifen und in den zukünftigen Vorschlag für eine Städteagenda einfließen lassen 
würden. 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Michael Schmitz 
 

 
 


