
 

 

 
 
 
 
 
 
 
An Herrn Dr. Peter Runkel 
Leiter der Abteilung Raumordnung,  
Stadtentwicklung, Wohnen 
Bundesministerium für Verkehr,  
Bau und Stadtentwicklung 
11030 Berlin 

 

 

09.05.2007 
Leipzig Charta und Territoriale Agenda der EU 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Runkel, 
 
wir bedanken uns für Ihre Antwort vom 26.04.2007 auf unser Schreiben vom 21.03.2007. Ihre 
Ermunterung zur Fortsetzung des Dialogs nehmen wir gerne beim Wort. 
 
Wir begrüßen, dass in den Neufassungen der Dokumenten alle Akteure der Stadt- und Regionalent-
wicklung als Partner erwähnt werden und insofern unsere Anregungen zu Veränderungen der Ent-
würfe beigetragen haben. Wir vermissen allerdings eine spezifischere Rollenbeschreibung der jewei-
ligen Akteure. Darüber hinaus vermissen wir einen konkreten Fahrplan, in welcher Weise der Dialog 
mit der Zivilgesellschaft geführt werden soll.  
 
Wir bedauern, dass im Rahmen des informellen Ministertreffens in Leipzig kein offener Dialog vor-
gesehen ist und dass sich die Dokumente über die zukünftige Gestaltung eines solchen Prozesses 
ausschweigen.  
Wir erwarten, dass im Zuge der Debatte um die territoriale Strategie der EU verbindliche Formen der 
Beteiligung/Anhörung der Nichtregierungsorganisationen und Verbände aus dem Bereich der Stadt-
entwicklung, des Wohnens, der Umwelt, sowie mit den Gewerkschaften und Sozialverbänden ge-
schaffen werden.      
 
Wir stellen mit Bedauern fest, dass Sie in ihrem Antwortschreiben nicht auf unsere inhaltlichen Anre-
gungen und Kritikpunkte u.a. zum Wohnen, zur Verkehrspolitik, zum Klimaschutz und zur Unausge-
wogenheit der Raumentwicklung eingehen. 
Gleichwohl können wir feststellen, dass die Neufassung der Dokumente unsere Anliegen in Teilbe-
reichen wesentlich besser berücksichtigt. In wesentlichen Punkten bleibt es aber bei unserer Kritik, die 
ja zunächst nur wenige Problembereiche berücksichtigt hatte.  
 
Die Neufassung des Textes der Territorialen Agenda ist wesentlich aussagekräftiger als es frühere 
Fassungen waren. Der Text vermeidet richtiger Weise die ursprünglich vorherrschende, einseitige 
Bevorzugung wirtschaftlicher Gesichtspunkte territorialer Existenz. Wir begrüßen selbstverständlich 
die Bemühungen, die territoriale Kohäsion der EU systematischer zu thematisieren. Dadurch, dass 
nun durch die „Leipzig Charta“ ausdrücklich die zentrale Rolle von Städten in den territorialen Kohä-
sionsprozessen der EU betont wird, ist ein großer Schritt in Richtung einer realistischeren europäi-
schen Kohäsionspolitik getan, wenn auch die Städte darin eine durchaus widersprüchliche Rolle  
gespielt haben und spielen werden. Ziel- und Begriffsbestimmungen sind aber z.T. immer noch 
 
      
 



 

 

unklar, die höchst bedeutsamen demokratischen Grundlagen für eine spezifisch europäische 
Governance territorialer Kohäsionspolitik ausgesprochen unterbelichtet. Die teure, für die sozia-
le und ökonomische Kohäsion höchst zweifelhafte Fixierung der territorialen EU-Politik auf 
transnationale und transeuropäische Verkehrsnetze bleibt immer noch unhinterfragt. Wir unter-
stützen aber ausdrücklich die Orientierung, erstrangig nun auch durch die Territorialpolitik der 
EU einen Beitrag zu einer nachhaltigen und integrierten Klimapolitik und – gemeinsam mit den 
Nachbarn – eine Beitrag zur Begrenzung der Risiken des Klimawandels zu leisten. 
In der Anlage 1 fassen wir einige Kritikpunkte am Wortlaut der Territorialen Agenda zusammen. 
 
Auc  der Text der Leipzig Charta wurde gegenüber der früheren Fassung verbessert. Er be-
schreibt zutreffend wichtige Herausforderungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung mit einer 
Schwerpunktsetzung auf benachteiligte Quartiere. Wir halten eine Priorisierung des Mitteleinsat-
zes für den Abbau von Benachteiligungen ärmerer Bewohner/innengruppen für richtig und 
dringend erforderlich. Dies bedeutet auch, aber nicht nur, eine Konzentration auf benachteiligte 
Quartiere. Die Überwindung und Vermeidung sozialer Ausgrenzung ist eine gesamtstädtische 
Querschnitts-Aufgabe und sollte auch als solche dargestellt werden.. 
In der Anlage 2 gehen wir auf den Wortlaut einiger der Absätze der Leipzig Charta ein und 
schließen eine Kritik der Hauptdefizite an.   
 
Es ist außerordentlich bedauerlich, dass in beiden Dokumenten versäumt wurde, einen für die 
soziale und territoriale Kohäsion so bedeutenden  Handlungsbereich wie die Wohnraumversor-
gung fast gänzlich unberücksichtigt zu lassen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch 
auf die Stellungnahmen von CECODHAS, Habitat International Coalition und Deutschem Mie-
terbund. 
Wir fordern Sie auf, diese Defizit bei dem Ministertreffen anzusprechen und sich für eine Einbe-
ziehung der Wohnraumversorgung in die zukünftige Auseinadersetzung um die territoriale Stra-
tegie einzusetzen. Dies sollte im Zuge der kommenden EU-Ratspräsidentschaften ernsthaft mög-
lich sein. 
 
Sehr geehrter Herr Runkel, 
auch aus Sicht der Nichtregierungsorganisationen, die sich für eine menschenrechtsorientierte, 
soziale und nachhaltige Entwicklung einsetzen, ist die territoriale Strategie der EU von großer 
Bedeutung und wirft zahlreiche komplexe Fragen auf, die nur in einem breiten Konsultations-
prozess geklärt werden können.  Da die deutsche Ratspräsidentschaft leider keine systematische 
Beteiligung der Nichtregierungsorganisationen vorgesehen hat, haben wir uns entschlossen, 
kurzfristig zu einem Fachgespräch der NROs am 22. Mai in Berlin einzuladen. Dort werden wir 
kritische Positionen und zukünftige Interventionen in den Dialogprozess diskutieren. 
 
Im Zusammenhang mit diesem kleinen Fachgespräch laden wir Ihr Ministerium ein, die Initiati-
ven für die Leipzig Charta und die Territoriale Agenda zu erläutern. 
Eine Einladung erhalten Sie in der Anlage. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Sebastian Müller 
Knut Unger 
 
AG Habitat im Forum Umwelt und Entwicklung 
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