
Die transformative  
Kraft der Städte für  

das Gemeinwohl

NEUE  
LEIPZIG-CHARTA



Leitlinie für  
gemeinwohl orientierte  
Stadtentwicklung

Die Leipzig-Charta ist das Leitdokument für eine 
zeitgemäße Stadtpolitik in Deutschland und Eu-
ropa. Was sind die Grundprinzipien guter Stadt-

entwicklung? Wo besteht dringender Handlungsbedarf? 
Wie lassen sich Krisenfestigkeit und Innovationskraft in 
den Städten Europas stärken, um aktuelle und zukünfti-
ge soziale, wirtschaftliche und ökologische Herausforde-
rungen zu bewältigen? Welche Unterstützung benötigen 
Kommunen und die Menschen, die in ihnen leben und 
arbeiten, um ihre Gestaltungs- und Veränderungskraft 
entfalten zu können – in großen wie in kleinen Städten, 
im Quartier oder in einer ganzen Stadtregion?

Erstmals 2007 von den zuständigen europäischen Mi-
nisterinnen und Ministern verabschiedet, wurde die Leip-
zig-Charta im Jahr 2020 grundlegend aktualisiert und neu 
formuliert. An diesem intensiven Arbeitsprozess waren 
im Vorfeld über zwei Jahre lang Expertinnen und Exper-
ten aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft, kommunaler 
Praxis und viele mehr beteiligt. Am 30. November 2020 
wurde die Neue Leipzig-Charta im Rahmen eines infor-
mellen Ministertreffens verabschiedet. Entstanden ist eine 
Leitlinie für gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung. 



» Wir (…) einigen uns auf die Neue 
Leipzig-Charta, die die Gemein -
wohlorientierung in den Fokus rückt 
und dafür die transformative Kraft  
der Städte nutzt. Zum Gemeinwohl 
gehören verlässliche öffentliche 
Dienstleistungen der Daseins   - 
vorsorge sowie die Verringerung  
und Vermeidung von neuen Formen 
der Ungleichheit in sozialer, wirt -
schaftlicher, ökologischer und  
räumlicher Hinsicht. Unser gemein -
sames Ziel sind der Erhalt und die 
Verbesserung der Lebensqualität  
in allen europäischen Städten und 
Gemeinden und ihren funktional  
zusammenhängenden Räumen.  
Niemand soll dabei zurückgelassen 
werden. «
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Klimawandel, Verlust der 
Biodiversität, Ressour-
cenknappheit, Migration, 

demografischer Wandel, Pande-
mien oder rasante Veränderun-
gen der Wirtschaft – diese und 
weitere globale Herausforderungen wir-
ken sich massiv auf das Zusammenleben 
in unseren Städten aus. Darüber hinaus 
verändern digitale Technologien unser Le-
ben auf tiefgreifende Weise. Lokales und 
Globales sind wie nie zuvor miteinander 
verknüpft. Eine integrierte, gemeinwohl-
orientierte und partizipative Stadtentwick-
lung ist daher wichtiger denn je. Städte und 
Menschen müssen darin gestärkt und un-
terstützt werden, innovative Lösungen zu 
entwickeln, um die Lebensqualität vor Ort 
langfristig und nachhaltig zu erhalten und 
zu verbessern.

D ie Neue Leipzig-Charta fordert dazu 
auf, die transformativen Kräfte auf 
der Ebene des Quartiers, der Kom-

mune und der Region zu aktivieren, zu bün-
deln und zu fördern. Dafür benötigen all 
jene, die Städte im Sinne des Gemeinwohls 
gestalten, politische Unterstützung, zuver-
lässiges Verwaltungshandeln und ausrei-
chende Ressourcen. Die Neue Leipzig-Char-
ta betont daher explizit eine finanziell und 
rechtlich starke Stellung von Kommunen, 
um ihre Handlungsfähigkeit zu sichern.  
Politische Entscheidungstragende aller 

Ebenen sind aufgerufen, ent-
sprechende Rahmenbedingun-
gen zu schaffen – auf europäi-
scher, nationaler und regionaler 
Ebene. Städte müssen in der Lage 
sein, flexibel reagieren und vor-
ausschauend agieren zu können.

Die Städte und Gemeinden in Europa  
stehen heute vor drängenden globalen 
Herausforderungen, die sich direkt auf  
die lokale Ebene auswirken. 

» Städte sind Orte der Vielfalt,  
Krea tivität und Solidarität. (…) Zudem  

sind Städte Experimentierfelder  
für neue Problemlösungs  ansätze  

und soziale Innovationen. «

Die transformative Kraft der Städte



Gemeinsam für die gerechte,  
grüne und produktive Stadt!

Die grüne Stadt
» Eine klimaneutrale Energieversorgung, die Nutzung  
erneuerbarer Ressourcen, die Umsetzung von Energie-
effizienzmaßnahmen sowie klimabeständige und CO₂-
neutrale Gebäude tragen zu einer wesentlichen Senkung 
der Treibhausgasemissionen bei. (...) Städte sind dazu auf-
gerufen, gefährdete Ökosysteme und die dort lebenden  
Arten zu schützen und zu ihrer Regenerierung beizu  tragen. 
(...) Städtische Verkehrs- und Mobilitätssysteme sollten  
effizient, klimaneutral, sicher und multimodal sein. «

Die produktive Stadt
Die Grundlage für eine digitale, dienstleistungsorientierte 
und CO₂-arme Ökonomie » bilden die Wissensgesellschaft 
und die Kulturwirtschaft. Es können Anreize für Klein-
betriebe, für eine emissionsarme handwerkliche Produk-
tion und eine urbane Landwirtschaft geschaffen werden, 
um die Produktion wieder in Städte und städtische Gebiete 
zurückzuholen. So werden neue Formen von nutzungs-
gemischten Stadtquartieren ermöglicht und unterstützt. «

Die gerechte Stadt
» Die transformative Kraft der Städte gewährleistet  
Chancengleichheit und Umweltgerechtigkeit für alle, 
unabhängig von Geschlecht, sozioökonomischem Status, 
Alter und Herkunft. Die gerechte Stadt lässt niemanden 
außen vor. Sie bietet jeder und jedem die Möglichkeit, 
sich in die Gesellschaft zu integrieren. Alle gesellschaft-
lichen Gruppen, einschließlich der besonders vulnerab-
len, sollten einen gleichberechtigten Zugang zu Dienst-
leistungen der Daseinsvorsorge haben haben (...). «



Die Neue Leipzig-Charta be-
schreibt mit der gerechten, 
grünen und produktiven Stadt 

drei Dimensionen gemeinwohlorien-
tierter Stadtentwicklung. Sie benennt 
konkrete Handlungsbereiche, um 
Städte krisenfest und handlungsfähig 
zu machen. Die Gestaltung des digi-
talen Wandels zählt in den integrier-
ten Planungs- und Gestaltungsprozes-
sen als übergreifendes Aufgabenfeld 
ebenso dazu wie eine aktive und stra-
tegische Bodenpolitik und Flächen-
nutzungsplanung der Kommunen. 

Bodenpolitik und  
Flächennutzung
» In vielen Städten sind Flächen 
nur in begrenztem Maße ver- 
 füg bar, was häufig Interessens-
konflikte zur Folge hat. Die  
Kommunen brauchen nachhal-
tige, transparente und gerechte 
Strategien der Flächennutzung 
und Bodenpolitik. Dazu zählen 
auch der Grundbesitz und die 
Steuerung der Flächen nutzung 
durch Kommunen. «

Digitale Transformation
» Wie Städte Prozesse digitalisie-
ren, diese verwalten und wie sie 
mit gewaltigen, schnell anwach-
senden Datenmengen umgehen, 
sind heutzutage entscheidende 
Faktoren für eine integrierte 
Stadtentwicklung. Die Digitalisie-
rung ist kein Selbstzweck. Kom-
munen als Teil der öffentlichen 
Hand sollten lösungsorientierte 
Technologien voranbringen, die 
sich an gesamtgesellschaftlichen  
Bedürfnissen orientieren. «
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In der Neuen Leipzig-Charta werden folgende 
Prinzi pien für gute Stadtentwicklungspolitik 
benannt. Sie handelt:

gemeinwohlorientiert
» Eine gute Stadtentwicklungspolitik ist in der 
Lage, gesamtgesellschaftliche und private Inte-
ressen in Einklang zu bringen « und die öffent-
liche Daseinsvorsorge für alle sicher, bezahl-
bar und inklusiv zu gewährleisten. 

integriert
» Alle Bereiche der Stadtentwicklungspolitik 
sollten räumlich, sektoral und zeitlich koordi-
niert werden. Der integrierte Ansatz beruht auf 
einer gleichzeitigen und gerecht abgewogenen 
Berücksichtigung aller Belange und Interessen, 
die für die Stadtentwicklung relevant sind. «

» Wir (…) erkennen an, dass eine 
ausgewogene, integrierte Trans-
formation der Städte und Regio-
nen (…) nur durch Zusammenar-
beit erreicht werden kann. Daher 
sollten sich Regierungs- und 
Nichtregierungs akteure aller 
Ebenen und aus allen Bereichen  
auf gemeinsame strategische 
Prinzipien einigen. «

Prinzipien und Handlungsebenen  
guter Stadtentwicklungspolitik

partizipativ und koproduktiv
» Eine öffentliche Beteiligung in Stadtentwick-
lungsprozessen sollte alle städtischen Akteure 
einbeziehen. (…) Es gilt, neue Formen der Be-
teiligung zu unterstützen und zu verbessern. 
Dazu zählen die Koproduktion sowie gemein-
same Gestaltungsprozesse (…). «

auf allen Ebenen
» Jede politische Verwaltungsebene – kommu-
nal, regional, in der Metropolregion, national, 
europäisch und global – ist in bestimmter Wei-
se für die Zukunft unserer Städte verantwort-
lich. (…) Komplexe Herausforderungen sollten 
alle Ebenen der Stadtentwicklungs- und Raum-
ordnungspolitik gemeinsam angehen. «

ortsbezogen
» Konzepte und Förderinstrumente der Stadt-
entwicklung sollten auf Grundlage einer fun-
dierten Analyse der spezifischen Situation vor  
Ort (…) entstehen. Dieser Ansatz ermöglicht 
eine städtische Transformation von innen  
heraus und verringert lokale sozioökonomi-
sche Unterschiede. «

Um nachhaltig zu agieren und Ineffizienz zu 
vermeiden, sollten übergreifende Maßnahmen 
für die räumlichen Handlungsebenen Quartier, 
Kommune und Stadtregion koordiniert und 
abgestimmt werden.





» Wir rufen die EU-Institutionen, Mitglied- und Partner staaten 
sowie die Kommunen, die regionalen Behörden und die Stadtent-
wicklungsakteure aller Regierungs ebenen dazu auf, sich zu die-
sem vereinbarten Rahmen zu bekennen und ihren Beitrag dazu 
zu leisten, ihn mit Hilfe europäischer, nationaler, regionaler und 
lokaler Initiativen und Programme in die Praxis umzusetzen. «
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D ie Nationale Stadtentwicklungs-
politik ist die erste Anlaufstelle 
für Fragen integrierter und ge-

meinwohlorientierter Stadtentwicklung 
in Deutschland: Wie lässt sich das, was die 
Neue Leipzig-Charta als Leitlinie für inte-
grierte und gemeinwohlorientierte Stadt-
entwicklung fordert, im Alltag umsetzen? 
Seit mehr als einem Jahrzehnt fördert die  
Nationale Stadtentwicklungspolitik dazu 
innovative Projekte, bündelt Wissen und 
Erfahrungen, regt zum fachlichen Aus-
tausch an und vernetzt Akteure aus Ver-
waltung, Politik und Gesellschaft. 

Wir machen Stadt – gemeinsam.

Weitere Informationen zur Neuen Leipzig-
Charta und zu den Angeboten der Nationa-
len Stadtentwicklungspolitik unter:
www.machtstadtgemeinsam.de

Social Media:
#neueleipzigcharta
#machtstadtgemeinsam
#nationalestadtentwicklungspolitik

Die Nationale Stadtentwicklungspolitik  
ist eine Gemeinschaftsinitiative von Bund, 
Ländern und Kommunen.
www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de


