
Wird ihre 
Stadt Grüne 
hauptStadt 
europaS 2012  
oder 2013?

Grüne Städte – lebenswert



2010: Stockholm – beispielhafte 
umweltorientierung
Stockholm, eine durch rasantes Wachstum 
geprägte Stadt mit 800 000 Einwohnern, 
hat im Hinblick auf die Umweltfreundlich-
keit städtischen Lebens eine Vorreiterrolle 
übernommen. Rund 95 % der Stadtbevöl-
kerung wohnen weniger als 300 Meter von 
Grünflächen entfernt, die die Lebensqua-
lität vor Ort verbessern, den Erholungs-
wert steigern, zur Reinigung des Wassers 
beitragen, den Lärm mindern und die 
biologische Vielfalt sowie das ökologische 
Gleichgewicht stärken. Die Einführung 
einer Staugebühr war wegweisend, denn 
dadurch konnte der Autoverkehr reduziert, 
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
gesteigert und der Schadstoffausstoß 
gesenkt werden. Seit 1990 hat Stockholm 
die CO2-Emissionen pro Einwohner um 
25 % und somit auf etwa die Hälfte des 
schwedischen Durchschnitts reduziert. 
Darüber hinaus hat sich die Stadt das 
ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2050 vollstän-
dig auf die Verwendung fossiler Brenn-
stoffe zu verzichten. Stockholm verfügt 
über ein integriertes Verwaltungssystem, 
um sicherzustellen, dass Umweltbelange 
im städtischen Haushalt, bei Betriebspla-
nung, Berichterstattung und Überwachung 
berücksichtigt werden.

2011: hamburg –  
eine große Stadt mit großem ehrgeiz
Hamburg, eine Stadt mit 1,8 Millionen 
Einwohnern, vereint umweltpolitisches 
Engagement mit angemessener Finanzaus-
stattung. Die zweitgrößte Stadt Deutschlands 
sucht umweltfreundliche Antworten auf die 
vielen Herausforderungen, denen sie sich als 
Großstadt stellen muss. Die Luftqualität ist 
sehr gut und für fast alle Hamburger Bürger 
beträgt die Entfernung zu öffentlichen Ver-
kehrsmitteln höchstens 300 Meter. Die Stadt 

DiE GRÜNEN HAUptStäDtE 
EUROpAS 2010 UND 2011

im Februar 2009 wurden in einem Festakt 
in Brüssel die beiden ersten Grünen 
Hauptstädte vorgestellt

hat sich mit dem Abbau des CO2-Ausstoßes 
um 40 % bis 2020 und um 80 % bis 2050 
ehrgeizige Ziele gesetzt. Sie beabsichtigt, 
einen „Zug der ideen“ auf die Reise durch 
Europa zu schicken, um den Austausch von 
Erfahrungen und bewährten Verfahren zu för-
dern. interessierte Städte, die am Netzwerk 
der „Grünen Hauptstädte Europas“ beteiligt 
sind, sollen mit einem „eigenen“ Waggon für 
ihre grünen ideen, Erfolge und pläne werben.



Auswahl, von denen schließlich Stockholm 
für das Jahr 2010 und Hamburg für 2011 
als Sieger ausgewählt wurden.

Die beiden Siegerstädte bereiten sich nun 
darauf vor, Menschen aus Europa und der 
ganzen Welt zu zeigen, wie sich eine Stadt 
wirtschaftlich nachhaltig entwickeln kann, 
wenn der städtischen Umwelt mehr Auf-
merksamkeit gewidmet wird.

ich bin davon überzeugt, dass viele euro-
päische Städte den guten Beispielen von 
Stockholm und Hamburg folgen werden 
und dass die Auszeichnung „Grüne Haupt-
stadt Europas“ in den kommenden Jahren 
an Bedeutung gewinnen wird. Durch 
diese Auszeichnung wird es uns gelingen, 
unsere städtischen Zentren in Orte des 
Wohlstands zu verwandeln, in denen es 
sich lohnt, zu leben und zu arbeiten, und 
ich bin sicher, dass die künftigen „Grünen 
Hauptstädte Europas“ ein attraktiver und 
gesunder Lebensraum für kommende Ge-
nerationen sein werden.

Stavros Dimas

EU-Umweltkommissar

Nach fast fünf Jahren tätigkeit als Umwelt-
kommissar bin ich sehr erfreut über die 
Anzahl der Städte, die initiativen entwickelt 
und sich für eine Verbesserung des Umwelt-
schutzes sowie für eine nachhaltige Entwick-
lung insgesamt engagiert haben.

Die Auszeichnung „Grüne Hauptstadt 
Europas“ als teil der Stadtentwicklung, 
der die Kommission große Aufmerksamkeit 
widmet, soll bereits erreichte konkrete 
Erfolge herausstellen und für die Zukunft 
zu weiterem Engagement ermutigen. Der 
preis, dessen Einrichtung den Vorschlägen 
mehrerer europäischer Städte zu verdan-
ken ist, wurde im Februar 2009 zum ersten 
Mal verliehen.

Bei Bekanntgabe des Wettbewerbs im Jahr 
2008 bewarb sich eine überwältigende 
Anzahl von Städten. Die 35 Kandidaten 
wurden aufgrund verschiedener Umweltkri-
terien wie Reduzierung von treibhausgas-
emissionen, Luftqualität, Lärmminderung 
und Abwasserbehandlung bewertet.

Aus einer Vielzahl anerkennenswerter 
Bewerber kamen acht Städte in die engere 

UMWELtFREUNDLiCHERE StäDtE 
FÜR KÜNFtiGE GENERAtiONEN

Saubere Luft, parkanlagen, eine schadstofffreie 
Umwelt, städtisches Wohnen mit hoher Lebens-
qualität, nachhaltige Ideen für eine lebenswerte 
Stadt – der Wettbewerb ist eröffnet, um sich 
2012 und 2013 eine angesehene position als 
Vorreiter im Umweltschutz zu sichern. Alljährlich 
wird eine europäische Stadt von Umweltex-
perten und einer Jury zur „Grünen Hauptstadt 
Europas“ ernannt. 2010 wird Stockholm die al-
lererste europäische Stadt sein, die diesen titel 
trägt, 2011 wird ihr Hamburg folgen.

Die Auszeichnung wird einer europäischen Stadt 
zuerkannt, die dauerhaft hohe Umweltstandards 
unter Beweis gestellt hat und die sich fortlau-
fend anspruchsvolle Ziele im Hinblick auf weite-
re Verbesserungen der Umweltbedingungen und 
nachhaltige Entwicklung gesetzt hat. Die Grüne 
Hauptstadt Europas sollte auch in der Lage sein, 
andere Städte zu begeistern und zur Verbrei-
tung bewährter Verfahren in anderen Städten 
Europas beizutragen.

auf der Suche nach anerkennung 
im umweltbereich

Das Konzept „Grüne Hauptstadt Europas“ wurde 
ursprünglich auf einer tagung entworfen, die im 
Mai 2006 in der estnischen Hauptstadt tallinn 
auf initiative ihres ehemaligen Bürgermeisters 
Jüri Ratas stattfand. Nun bereiten sich Groß-
städte aus ganz Europa zum zweiten Mal darauf 
vor, eine Auszeichnung für ihre Anstrengungen 
beim Umweltschutz zu erhalten.

Vorbildliche Städte

Das allgemeine Ziel der initiative ist die Ver-
besserung der städtischen Lebensumwelt in 
Europa – und somit der Umwelt insgesamt. 
Rund 80 prozent der Europäer leben in städ-
tischen Gebieten. Es ist daher normal, dass 

Städte eine wichtige Rolle dabei spielen, wenn 
es darum geht, die Umweltbedingungen und die 
Lebensqualität der Bürger zu verbessern. Die 
Auszeichnung soll Städten einen Anreiz bieten, 
ideen und bewährte praktiken auszutauschen 
und gleichzeitig an einem freundschaftlichen 
Wettbewerb teilzunehmen. Anders ausgedrückt: 
Städte sollen einander ein Vorbild sein. 

Gesundes Leben in der Stadt

Die Auszeichnung „Grüne Hauptstadt Europas“ 
erhalten solche Städte, die ihre Lebensumwelt 
durch konkrete Maßnahmen insgesamt verbes-
sert haben wie z. B.:
• Kooperationen und Partnerschaften zwischen 

Behörden, Bürgern, Unternehmen und ande-
ren Beteiligten zur Entwicklung und Verbesse-
rung der städtischen Lebensbedingungen

• Umsetzung nachhaltiger Mobilitätslösungen
•  Einrichtung und Erweiterung von Parks und 

Erholungszonen
•  Moderne Konzepte zur Abfallbewirtschaftung
•  Innovative Lösungen bei der Lärmbekämp-

fung
•  Integrierter Ansatz bei der Stadtentwicklung 

zur Gewährleistung eines langfristigen Nut-
zens

Wie und wo man sich bewirbt?

Alle europäischen Städte mit mehr als 200 000 
Einwohnern können sich um die Auszeichnung 
„Grüne Hauptstadt Europas“ bewerben. im 
Falle von Ländern, in denen es keine Städte mit 
mehr als 200 000 Einwohnern gibt, kann sich 
die größte Stadt beteiligen. Stichtag für die Ein-
reichung von Anträgen für die Jahre 2012 und 
2013 ist der 1. Februar 2010. Näheres zu den 
teilnahmebedingungen erfahren Sie unter:   
www.europeangreencapital.eu

MACHEN SiE iHRE StADt 
LEBENSWERt
– Bewerben Sie sich um den titel 
„Grüne Hauptstadt Europas“

Beginnen Sie heute mit dem Aufbau einer umweltfreundlichen Zukunft für Europas 
Bürger von morgen! Sorgen Sie für einen gesunden Lebensraum! Machen Sie aus 
ihrer Stadt eine „Grüne Hauptstadt Europas“ – in der es sich zu leben lohnt!



WiCHtiGE DAtEN 2009/2010
Die Städte, die sich um den titel „Grüne 
Hauptstadt Europas“ für 2012 und 2013 be-
werben, werden anhand von Umweltindikato-
ren (siehe unten) bewertet, bzw. in welchem 
Umfang die Städte bereits in Bezug auf jeden 
dieser Indikatoren innovative und effiziente 
Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt 
umgesetzt haben sowie aufgrund ihrer pläne 
zur künftigen Durchführung weiterer Ver-
besserungsmaßnahmen. Für jeden indikator 
sollten die von den Städten eingereichten 
Anträge folgende informationen enthalten:

• Überblick über den derzeitigen Umweltzu-
stand und bereits erzielte Ergebnisse

• Übersicht über bereits umgesetzte Maß-
nahmen zur Verbesserung der städtischen 
Umwelt

• Kurzdarstellung künftiger Verpflichtungen 
und initiativen

• Überblick über geplante Aktivitäten und 
Veranstaltungen zur Verbreitung von 
Erfahrungen und bewährten Verfahren bei 
Umweltbelangen.

Die Bewertung soll die Auswirkungen erkann-
ter historischer und/oder geografischer Fak-

AUSWAHLVERFAHREN

Oktober 2009   
Start der zweiten Bewerbungsrunde zur Auszeichnung  
„Grüne Hauptstadt Europas“ und Einladung zur Online-Bewerbung 

Februar 2010
Ablauf der Abgabefrist für Bewerbungen

März 2010
Abschluss der Bewertung für phase 1

September 2010  
Abschluss der Bewertung für phase 2

Oktober 2010   
Endgültige Entscheidung der Jury und Bekanntgabe der 
„Grünen Hauptstädte Europas“ für die Jahre 2012 und 2013

toren berücksichtigen, die den Zustand der 
Umwelt und die Maßnahmen der einzelnen 
Städte beeinflusst haben könnten. 
Bewertung des expertengremiums
Eine Gruppe international anerkannter 
Fachleute wird die vorgelegten informationen 
bewerten. Die dann ausgewählten acht Städ-
te werden an einer zweiten Auswahlrunde 
teilnehmen. Jede in die engere Wahl gekom-
mene Stadt muss ihre Erfolge und geplanten 
Vorhaben umfassend dokumentieren.

Schließlich werden die Sieger für die Jahre 
2012 und 2013 von einer Jury benannt, 
die sich aus Vertretern der Europäischen 
Kommission und der Europäischen Umwelt-
agentur (EUA) zusammensetzt, zusammen 
mit Vertretern wichtiger europäischer und 
internationaler Organisationen im Umweltbe-
reich. Die Zusammensetzung der Jury wird 
so schnell wie möglich auf der Website „Grü-
ne Hauptstadt Europas“ bekannt gegeben.

Näheres über Antragsverfahren, Bewertungs-
kriterien und Bestimmungen erfahren Sie auf 
der Website der Kampagne:  
www.europeangreencapital.eu

Die Bewertung des Gremiums basiert auf folgenden Kriterien:
• Lokaler Beitrag zum globalen Klimawandel
• Lokales Verkehrswesen
• Städtische Grünflächen
• Nachhaltige Landnutzung
• Natur und biologische Vielfalt
• Lokale Luftqualität
• Lärmbelastung
• Abfallerzeugung und -bewirtschaftung
• Wasserverbrauch
• Abwasserbehandlung
• Umweltmanagement kommunaler Behörden

UMWELtiNDiKAtOREN



Grüne Städte – lebenswertwww.europeangreencapital.eu

Geschäftsstelle für die  
„Grünen hauptstädte europas“
Für das Antragsverfahren sowie die tätigkeiten 

des Bewertungsgremiums und der Jury ist die 

Geschäftsstelle für die „Grünen Hauptstädte“ 

zuständig, die derzeit von dem dänischen Un-

ternehmen COWi geleitet wird. Die Geschäfts-

stelle ist auch bei Werbemaßnahmen behilflich, 

die im Zusammenhang mit der Auszeichnung 

stehen. Die Website „Grüne Hauptstadt Euro-

pas“ und verschiedene Kommunikationsmittel 

wie Broschüren, Kurznachrichten und Filmclips 

stehen dafür zur Verfügung.
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