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1 Auftakt 

Mit einer zweitägigen Online-Konferenz startete im Dezember 2022 nun auch die deutsch-britische 
Komponente des Projekts „Urban Diplomacy Exchange (UDE)“. Eingeläutet wurde ein einjähriger Aus-
tausch zwischen deutschen und britischen Kommunen, der sowohl die fachliche Arbeit der Verwaltun-
gen als auch den Dialog auf politischer Ebene umfasst. 

Wie schon beim deutsch-amerikanischen Part des Projekts fand die Veranstaltung zu Städtediplomatie 
guten Anklang. Stadtspitzen und Verwaltungskräfte aus dem gesamten Gebiet des Vereinigten König-
reichs und Deutschlands waren dabei und skizzierten einen aktuellen Stand (state of the art) zu Städ-
tediplomatie in Zeiten sich addierender Krisen.  

 Welchen Beitrag leisten Städte und ihre Netzwerke zu Klimaschutz und Frieden?  

 Wie können sich Städte für effektive Städtediplomatie intern aufstellen?  

 Und wie kann die inzwischen wachsende Anerkennung von Städten auf internationalem Parkett 
noch weiter vorangebracht werden?  

Flankiert wurden die Standortbestimmungen und Berichte der Kommunen durch die supranationale 
Perspektive des Programms der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat) und 
durch die Außenperspektive von Forschung und Wissenschaft zu Städtediplomatie.  

 

 

 

Das Projekt Urban Diplomacy Exchange (UDE) 

Städtediplomatie und die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Städten soll ausgeweitet werden – so hält es 
der aktuelle deutsche Regierungsvertrag (vgl. S. 126) fest. Das Projekt UDE unterstützt gezielt städtediplomati-
sche Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien, ebenso wie zwischen Deutschland und den USA. 
Es sollen nachhaltige Kontakte gefördert und ein stadtgesellschaftlicher, fachlicher und politischer Austausch 

ermöglicht werden.  

Rahmen ist die Agenda 2030 der Vereinten Nationen. SDG 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden) gibt als Ziel-
richtung eine nachhaltige, global verantwortliche Stadtentwicklung vor. Im Sinne von SDG 16 (Starke Strukturen 
und Frieden) und SDG 17 (Partnerschaften zur Erreichung der Ziele) sollen innerkommunale Strukturen und die 
Zusammenarbeit der Fachämter gestärkt werden. Starke Partnerschaften mit anderen Städten setzen sicher-
heitspolitische Impulse und stärken Frieden. Überdies möchte das Projekt einen Beitrag zur Internationalisie-

rung der Städte leisten und Städte als Akteure auf internationaler Ebene stärken.  

Das Projekt setzt an bestehenden Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften und Projektpartnerschaften an. 
Es umfasst Veranstaltungen für alle interessierten Städte beider Länder (Auftaktveranstaltung, Mayors Round-

table, Online-Community, LinkedIn, Website) sowie Komponenten intensiverer Zusammenarbeit für ausgewählte 
Städte (Partnerschaftskonferenz, Fachaustauschreisen). 

Das Projekt wird durch die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) in Kooperation mit dem Deut-
schen Städtetag umgesetzt und durch das Auswärtige Amt gefördert. 

Timeline der deutsch-britischen Komponente des Projekts UDE © SKEW 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1
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2 Grußworte 

„Städte als eine bloß umsetzende Ebene zu sehen, genügt in Zeiten wie diesen nicht mehr.“  

Städte stehen vor der Aufgabe, globale Themen wie Klimawandel und Digitalisierung zum Wohle ihrer 
Bevölkerung zu gestalten, so Alexander Wagner von der SKEW in seinen Willkommensworten an die 
Teilnehmenden. Mit einer nachhaltigen Stadtentwicklung tragen sie dazu bei, globale Ziele wie die 
Agenda 2030 und das Pariser Klimaabkommen zu erreichen. Wichtige Leitplanken für das Engagement 
der Städte sind die Grundsätze von Universalität und Inklusivität. Diese mahnen die gemeinsame Ver-
antwortung von globalem Süden und globalem Norden und ein sorgfältiges Augenmerk auf alle Bevöl-
kerungsgruppen („Leave no one behind“) an. Mit dem Projekt Urban Diplomacy Exchange will die SKEW 
Städte als anerkannte Akteure globaler Verantwortung stärken.  

„Gerade im Krisenmodus ist es besonders wichtig, sich mit Freundinnen und Freunden im Ausland 
auszutauschen.“ 

Deutschland und Großbritannien verbindet eine starke Freundschaft, erklärte Marius Korte vom Deut-
schen Städtetag in seinem Grußwort. Dies zeigt sich ganz konkret in den fast 500 partnerschaftlichen 
Städteverbindungen der beiden Länder und gilt auch nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus 
der Europäischen Union. Deutsche und britische Städte teilen die gleichen demokratischen und freiheit-
lichen Grundwerte und sind aktuell auch angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eng 
verbunden.  

Aus Sicht des Deutschen Städtetags konnten im auslaufenden Jahr und der auslaufenden deutschen G7-
Präsidentschaft wichtige Fortschritte für die Städtediplomatie erzielt werden. In ihrem Abschlusskom-
muniqué zum diesjährigen Gipfel haben die G7 die bedeutende und entscheidende Rolle der Städte 
ausdrücklich anerkannt. Wegweisendes Ereignis hierfür war der „U7 Mayors Summit“ im Mai 2022. 

„Wenn Menschen sich über Grenzen hinweg austauschen, können wir damit – so hoffen wir – verhin-
dern, dass unsere Gesellschaften auseinanderdriften.“   

Das Auswärtige Amt misst Städtediplomatie eine große Bedeutung bei, so Moritz Pieper in seinen Be-
grüßungsworten. Äußere Krisen wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine erfordern Zusammen-
halt. Innere Gefahren wie Populismus und Desinformationskampagnen machen wirksame Beteiligungs-
möglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern wichtig. Kommunale Partnerschaften und 
städtediplomatische Aktivitäten sind als „Außenpolitik der Gesellschaft“ eine wertvolle Ergänzung zu 
den Beziehungen der nationalen Regierungen. Auch und gerade nach dem Brexit tragen sie dazu bei, 
die gesellschaftlichen Bande zwischen Deutschland und Großbritannien zu stärken und mit Leben zu 
füllen. 

 

 

3 Keynote I - Eine kleine Standortbestimmung zu Städtediplomatie 

Städtediplomatie hat viel an Attraktivität und Anerkennung gewonnen. Zwar variiert der Grad der Ein-
bindung in internationale politische Plattformen von Land zu Land und von Konferenz zu Konferenz. 
Insgesamt jedoch gibt es eine klare Tendenz zunehmender Repräsentation und Mitgestaltung der 
Städte auf dem internationalen politischen Parkett, konstatierte Martino Miraglia von UN-Habitat in 
seiner Keynote-Speech. 

Das starke Engagement der Städte bei der Implementierung der Agenda 2030 hat hierbei wichtige Im-
pulse gesetzt. Städte gehen mit innovativen Konzepten und ehrgeizigen Projekten voran und werden 
damit insbesondere von der internationale Ebene zunehmend als wichtige Akteure wahrgenommen. 
Aus dieser Dynamik eröffnen sich zusätzliche Kanäle für städtediplomatische Aktivitäten, die Städte wie-
derum für eine aktive Lobbyarbeit in eigener Sache nutzen können. So weiten sich Handlungsspielräume 
weiter aus und die Rahmenbedingungen für die lokale Ebene verbessern sich. 

https://g7u7.org/fileadmin/user_upload/Materials/Urban_Development_Ministers%E2%80%99_Communiqu%C3%A9.pdf
https://g7u7.org/fileadmin/user_upload/Materials/Urban_Development_Ministers%E2%80%99_Communiqu%C3%A9.pdf
https://g7u7.org/
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Überdies setzen Städte mit ihren politischen Haltungen und Handlungsprogrammen zunehmend Maß-
stäbe, an denen sich nationale Regierungen und globale Übereinkünfte messen müssen. Wenn Städte 
etwa ambitionierte Ziele in Sachen Klimaschutz verfolgen oder sich klar für eine Willkommenskultur für 
Geflüchtete aussprechen, beeinflusst dies auch nationale und globale Politiken.  

Martino Miraglia benannte drei Herausforderungen, denen sich Städtediplomatie aktuell gegenüber-
sieht: 

 Die Städtenetzwerke überlappen sich an vielen Stellen und arbeiten teils parallel. Es braucht 
mehr Koordinierung, um der Stimme der Städte effektiv Gehör zu verschaffen.  

 Nicht alle Städte verfügen über die erforderlichen Ressourcen für Städtediplomatie. In vielen 
Kontexten sind in erster Linie Hauptstädte und große Städte vertreten. Es bedarf gezielter An-
strengungen, auch die Beteiligung von kleineren oder ressourcenschwächeren Städten voran-
zubringen. 

 Städte sind zwar in den meisten UN-Rahmenübereinkommen als Schlüsselakteure genannt, die 
entsprechenden Mittel werden jedoch de facto auf der nationalen Ebene verteilt. Das Bekennt-
nis zu Städten als wichtigen Akteuren muss in konkrete Unterstützung und Möglichkeitsräume 
geleitet werden. 

Zum Abschluss berichtete Martino Miraglia von den anstehenden Events der Vereinten Nationen, in 
denen die Arbeit der Städte eine relevante Rolle spielen wird. Er lud die Teilnehmenden ein, sich ge-
meinsam mit ihren Netzwerken dort proaktiv einzubringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„SDG Summit“  

im Rahmen des High-Level Political Forums (HLPF) 
September 2023, New York 

 Es werden die Fortschritte in der Umsetzung der Agenda 2030 bilanziert (Fokus auf 
lokale Aktivitäten). 

 
UN-HABITAT Assembly 
5.-9. Juni 2023, Nairobi 

 Das Gremium bietet die Möglichkeit, die Perspektive der Städte in die UN-Diskurse 
einzubringen.  

 
12. World Urban Forum  

Januar 2024, Kairo  
 Fokus auf der Lokalisierung der SDGs  

 
Summit of the Future: Multilateral Solutions for a Better Tomorrow 

22.-23. September 2024, New York  
 Der wichtige Beitrag der Städte soll Eingang in konkrete Politiken finden. 
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4 Paneldiskussion – Städtediplomatie als Werkzeug für die Arbeit an globalen Zielen 

 

Eine Panelrunde brachte Außenperspektiven und Erfahrungen aus der städtediplomatischer Praxis zu-
sammen. 

Städtediplomatie im Aufwind 

Daniel Pejic von der Universität Melbourne hielt zunächst die positiven Trends in Sachen Städtediplo-
matie fest: (1) Die Handlungsspielräume für Städtediplomatie weiten sich allmählich aus und institutio-
nelle Verbindungen zu supranationalen Organisationen werden aufge-
baut. (2) Auch nationale Regierungen erkennen zunehmend die Chancen 
von Städtediplomatie. Die konkrete Zusammenarbeit wird von Städten je-
doch noch als wenig strukturiert und zu wenig formalisiert eingeschätzt, 
wie Studien des Melbourne Centres for Cities für Großbritannien zeigen. 
(3) In der Corona-Pandemie hat sich Städtediplomatie als äußerst robust erwiesen. Viele Städte in Groß-
britannien gaben an, dass der kommunale Austausch Lösungsstrategien für die Herausforderungen der 
Pandemie befördert hat. Der Digitalisierungsschub und die neuen Leichtigkeit im Online-Austausch hat 
Städtediplomatie zudem vorangebracht.  

In Deutschland hat Städtediplomatie eine politische Aufwertung erfahren, so Martin van der Pütten. Sie 
ist im aktuellen Koalitionsvertrag explizit erwähnt, ein Bekenntnis, das jedoch nun weiter in die politi-
sche Praxis finden muss.  

Susan Aitken berichtete, dass paradoxerweise auch der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU 
der städtediplomatischen Arbeit in Glasgow Vorschub geleistet hat. Besonders die Bevölkerung in Städ-
ten, die mehrheitlich gegen den Brexit gestimmt haben, zeigt inzwischen eine höhere Wertschätzung 
gegenüber den partnerschaftlichen Verbindungen in die EU und die Welt. Trotzdem bleibt es eine Her-
ausforderung, Bezüge von Städtediplomatie zum täglichen Leben der Einwohnenden sichtbar und den 
Nutzen und die Wichtigkeit in den Stadtgesellschaften bekannt zu machen. 

Städte machen Tempo. Städte liefern – Ein Bericht aus Glasgow 

Susan Aitken berichtete auch von den Erfahrungen Glasgows als Gastge-
berstadt der Weltklimakonferenz 2021 (COP26). Bemerkenswert war da-
bei vor allem die enorme Solidarität und Unterstützung der Städte unter-
einander. Die Klimakonferenz selbst hat gezeigt, dass die Städte bei der 
Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz das Tempo vorgeben. Dabei stehen sie mit ihrem Enga-
gement bisweilen sogar in Gegenposition zu ihren nationalen Regierungen. Beispielsweise haben Städte 
in den USA in der vergangenen Legislaturperiode klimapolitisches Engagement aufrechterhalten, ob-
wohl sich die US-Regierung aus dem internationalen Klimaabkommen verabschiedet hatte. Von Seiten 
der Vereinten Nationen wurde das starke Engagement der Städte im Zuge 
der COP26 explizit honoriert. Generalsekretär António Guterres bekräf-
tigte, dass die UN die Tempovorgabe der Städte in Sachen Klimaschutz 
ausdrücklich unterstützt.  

Auch bei anderen globalen Themen wie etwa Migration leisten Städte die 
Bodenarbeit. Entsprechend müssen sie auch die Entscheidungsprozesse 
zu diesen Themen mitlenken können, so Susan Aitken. 

Zukunftsfähig bleiben mit Städtediplomatie 

Grundsätzlich gilt, dass sich nationale und lokale Aufgaben immer weniger voneinander trennen lassen. 
Die Themen und Krisen, die Städte beschäftigen, sind zunehmend globale Krisen. Klimawandel und Mig-
rationsbewegungen machen an Stadtgrenzen keinen Halt und sind in isolierter Arbeit und Haltung nicht 

Daniel Pejic, Melbourne Centre for Cities der Universität Melbourne 

Councillor Susan Aitken, Glasgow City Council 

Martin van der Pütten, Leiter des Büros für Internationale Beziehungen, Stadt Dortmund 

“Städte wünschen sich dringlichst, 
sich mehr mit ihren nationalen Re-
gierungen abstimmen zu können.“ 

(Daniel Pejic) 

„Was Städte und den Unterschied 
zwischen Städten und nationalen 

Regierungen ausmacht ist, dass 
Städte liefern. Ich sage immer: Nati-

onale Regierungen machen Zusa-
gen, Städte liefern.”  

(Susan Aitken) 

„Unsere City Chambers‘, wie wir sie 

nennen, wurde zum Rathaus der 
Welt und wir haben Städte aus der 

ganzen Welt hier versammelt.“ 

(Susan Aitken) 

https://sites.research.unimelb.edu.au/cities
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zu lösen. Städte sind daher gefordert, internationale Kompetenzen zu entwickeln und eine kommunale 
Außenpolitik aufzubauen. Als konkretes Beispiel nannte Martin van der Pütten die neue Chinastrategie 
der Bundesregierung Deutschland. Diese erwähnt Städte – sogar an drei Stellen – explizit. In der Folge 
müssen diese nun aber in die Lage versetzt werden, die erforderlichen „Chinakompetenzen“ aufzu-
bauen. 

Städtediplomatie und strategische Stadtentwicklung 

Martin van der Pütten lenkte den Fokus auch auf die Wirkungen, die Städ-
tediplomatie auf die Kommunen selbst hat. Dortmund beispielsweise 
nutzt seine „kommunalen Außenbeziehungen“ gezielt als strategisches 
Mittel zu einer nachhaltigen und innovativen Stadtentwicklung. Der ent-
sprechende Arbeitsbereich umfasst ein zehnköpfiges Team inklusive eines 
expliziten Städtediplomaten. Erfolgreiches Format ist der „Urban Dialogue 
Dortmund“, in dem die Stadt in zwei- bis dreimonatigem Rhythmus online 
verschiedenste Themen von Wasserstoff bis Mobilität mit anderen Städ-
ten weltweit diskutiert. Zudem möchte die Stadt jugendliche Städtediplomatinnen und -diplomaten aus-
bilden, die ihre Stadt künftig nach außen vertreten sollen. 

Die Bedeutung von Netzwerken 

Systematischen Einfluss auf supranationale Organisationen letztlich entfaltet die Stimme der Städte nur 
über starke Netzwerke, so die Überzeugung der Runde. Vor der UN beispielsweise ist das „Global Par-
liament of Mayors“ ein wichtiges Forum. In den G7-Prozessen konnten der Deutsche Städtetag oder 
zuvor die UK Core Cities bzw. die UK Key Cities erwirken, dass Städte Teil der Verhandlungen wurden. 
Es bleibt die Aufgabe, diese Fortschritte auch auf Prozesse wie die Weltklimakonferenz und andere UN-
Dialoge auszuweiten, vor allem aber in eine konkrete Mehrebenen-Politik zu übersetzen.  

 

5 Gruppenarbeiten I – Städtediplomatie für Frieden und Klimaschutz  

5.1 Städtediplomatie für Frieden 

Wie städtediplomatische Aktivitäten Frieden stärken können, davon handelten die Gespräche der ers-
ten Arbeitsgruppe. Der Krieg in der Ukraine brachte enorme Herausforderungen für die Städte in Groß-
britannien und Deutschland mit sich.  

Marie Bullet, Abteilungsleitung für Internationale Angelegenheiten der Stadt Hannover, berichtete von 
den zahlreichen Solidaritäts- und Hilfsaktionen der Stadt und der Hannoveraner Zivilgesellschaft. Wich-
tig war es, die Verwaltungsstrukturen schnell an die neuen Erfordernisse anzupassen. Ein Sonderein-
satzstab wurde eingerichtet und eine zentrale Koordinierungsstelle als Anlaufstelle für die engagierte 
Zivilgesellschaft geschaffen. Neben der Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten hat die Stadt zu-
dem Hilfsaktionen für die polnische Partnerstadt Poznan auf den Weg gebracht (Hilfslieferungen, Bus 
zur Weiterreise von Geflüchteten etc.). Zudem wurde im Stadtrat die Aufnahme einer Solidaritätspart-
nerschaft mit dem ukrainischen Mykolajiw beschlossen und mit eigenem Budget sowie Förderung durch 
das deutsche Entwicklungsministerium (BMZ) diverse Hilfstransporte umgesetzt. In der weiteren Per-
spektive will die Stadt den Wiederaufbau von Mykolajiw unterstützen. 

Auch Sven Weiss aus der Stadt Düsseldorf berichtete, dass die dortige Verwaltung insbesondere auf das 
Engagement der Zivilgesellschaft reagieren musste. Beispielsweise wurde angesichts mangelnder Lager-
möglichkeiten für Hilfsgüter ein zentrales Lagerhaus für alle Hilfsaktionen eingerichtet. Überdies hat die 
Stadt mit dem sogenannten „Info-Point Ukraine“ ein erfolgreiches Modell geschaffen, wie die geballte 
Ankunft vieler Geflüchteter gut organisiert werden kann. Hierzu wurde am Hauptbahnhof eine zentrale 
Anlaufstelle im Einbahnstraßensystem eingerichtet, in der ankommende Geflüchtete alle notwendigen 
Formalitäten durchlaufen und verfügbare Hilfsangebote erhalten haben. Die Spannbreite reichte vom 
Einwohnermeldeamt und Aufenthaltstitel über ein Clearing für vulnerable Gruppen und psychosozialen 

„Kommunale Außenbeziehungen 

bzw. Städtediplomatie ist für uns in 
Dortmund der Motor für Innovation, 

für die Sicherung von Wohlstand 
und die Stärkung von Demokratie 

und Rechtsstaatlichkeit.“ 

(Martin van der Pütten) 
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Support hin zu Verpflegung mit Essen, Kleidung und WLAN. Auf diese Weise wurde die Ankunft von bis 
zu 1000 Personen pro Tag erfolgreich bewältigt. 

Reading schließlich sieht sich in der Tradition und dem Geheiß der „City of Sanctuary“, einem Netzwerk 
für Willkommenskultur. Jason Brock zufolge hebt sich diese Position teils stark vom insgesamt eher ne-
gativen Narrativ gegenüber Migration in Großbritannien ab. Ausführlich berichtet wurde zudem vom 
Programm „Homes for Ukraine“, das ukrainische „Gäste“ in freistehenden Wohnraum von Privatperso-
nen vermittelt. Das Programm umfasst einen einjährigen Aufenthaltstitel für die Geflüchteten, eine 
kleine finanzielle Entschädigung für die privaten Anbieter sowie Unterstützungsangebote bei auftreten-
den Schwierigkeiten. Jason Brock zufolge ist das Programm beispielslos in der Geschichte Großbritanni-
ens und erhält viel Beachtung.  

Insgesamt überschnitten sich die Herausforderungen in den Berichten der drei Kommunen stark:  

 der enorme Druck, schnell auf den plötzlichen Flüchtlingsstrom zu reagieren, 

 Verwaltungsstrukturen schnell anpassen, 

 das überwältigende Hilfsangebot der Bevölkerung koordinieren und zielführend unterstützen, 

 Wohnraum schaffen angesichts eines angespannten Wohnungsmarkts (Erstaufnahmelösun-
gen, mittelfristige Unterkünfte, Langzeitlösungen), 

 soziale Leistungen anbieten angesichts knapper Ressourcen, 

 die Geflüchteten in die Regelsysteme (Kitas, Schulen etc.) integrieren, 

 die zeitgleiche Bewältigung paralleler Krisen (Corona, Flutopfer etc.), 

 Dialog und Abstimmung mit den überordneten Ebenen, 

 und schließlich die stetige Anpassung an die sich kontinuierlich verändernde Situation. 

Als große Chance wurden die Zusammenarbeit und weitere Vernetzung mit Partnerstädten in der Uk-
raine und deren Nachbarländern gesehen. Mykolajiw und Hannover beispielsweise haben großes Inte-
resse an einer Partnerschaft mit einer britischen Kommunen bekundet. Zudem wurde festgehalten, dass 
die Willkommenskultur der Städte und „doing the right thing“ Einfluss auf nationale Narrative und Poli-
tiken nehmen kann.  

 

https://urban-diplomacy.de/wp-content/uploads/2023/01/Group1_Miro_7.12.2022.pdf
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5.2 Städtediplomatie für Klimaschutz  

Städte gehen in Sachen Klimaschutz voran und legen dabei nicht selten größeren Ehrgeiz an den Tag als 
ihre nationalen Regierungen. In der zweiten Arbeitsgruppe stellten drei Städte ihre Ziele und Umsetzun-
gen vor. 

Die Stadt Ludwigsburg, so der Bericht von Amely Krafft, hat im Zuge seines Stadtentwicklungsprozesses 
„Ludwigsburg geht weiter“ auch die Ziele zum Klimaschutz angepasst. Als Referenzkonzepte zählen da-
bei die Agenda 2030 mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen, die New Urban Agenda und der stadteigene 
Plan zur integrierten Stadtentwicklung. Ludwigsburg wird zur Umsetzung eines nachhaltigen Stadtent-
wicklungskonzepts in seiner städtischen Vielfalt betrachtet: quartierseigene Besonderheiten werden in 
den quartierseigenen Entwicklungskonzepten aufgegriffen. Konkret handelt es um Maßnahmen wie 
Entsiegelung und Begrünung, den Ausbau Erneuerbarer Energien und Heat Maps. Flankierend sind da-
bei immer die Kommunikation und die Bewusstseinsschaffung in der Stadtgesellschaft. Herausfordernd 
bleibt der ehrgeizige Zeitplan in den nächsten zwei Jahrzehnten klimaneutral zu werden und entspre-
chende finanzielle Mittel für die Umsetzungen zur Verfügung zu haben. 

Die Stadt Durham rief 2019 den Klimanotstand aus und strebt in den anschließend aufgelegten Plänen 
eine CO2-Neutralität bis 2045 an. Stephen McDonald berichtete, dass Durham hierzu vor allem auf eine 
enge Partnerschaft mit den verschiedenen Stakeholdern der Stadt setzt. Ein Beispiel ist das Projekt „Bu-
siness Energy Efficiency Project (BEEP)“, in dessen Zuge über 300 Unternehmen sogenannte Energy Au-
dits angeboten wurden. Einsparpotenziale konnten identifiziert und CO2-Emissionen reduziert werden. 
Gefördert wurde das Projekt aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).  

In der Stadt Oxford folgte auf die Erklärung des Klimanotstands zunächst eine Bürgerversammlung – die 
erster ihrer Art in Großbritannien wie Tom Garrood berichtete. Aus dieser ging der klare Auftrag an die 
Stadtverwaltung hervor, ehrgeizige Ziele und umfassende Maßnahmen in Sachen Klimaschutz zu verfol-
gen und dabei besonders benachteiligte Gruppen im Blick zu halten. Die Stadt hat diverse Maßnahmen 
aufgelegt, um zunächst die selbstverantworteten CO2-Emissionen zu reduzieren. Diese betreffen z.B. 
die Energieeffizienz städtischer Gebäude und Einrichtungen, die Elektrifizierung des städtischen Fuhr-
parks und die energetische Sanierung im sozialen Wohnungsbau. Mit diesen Maßnahmen möchte die 
Stadt Maßstäbe im Klimaschutz setzen. Veranstaltungen wie der „Zero Carbon Oxford Summit” 2022 
sollen die Stadtgesellschaft weiter mit ins Boot holen. 

Zentrale Take-aways der Arbeitsgruppe waren: 

 Das Thema Klimaschutz eignet sich hervorragend, um die Bevölkerung einzubeziehen und an 
Stadtentwicklung zu beteiligen. 

 In den britischen Städten ist das Bemühen um fairen und sozial gerechten Klimaschutz und 
Klimaanpassungsmaßnahmen ein großes Thema. 

 Die Rahmenbedingungen für den Klimaschutz in den Städten müssen durch entsprechende na-
tionale Gesetzgebungen verbessert werden. 

 Zentrale Strategien zu Klimaneutralität sind die Bereiche Kompensation und Kreislaufwirt-
schaft. Viele Schritte in den Lieferketten liegen dabei jedoch außerhalb der Reichweite der 
Städte.  

 Der Austausch zwischen den Städten ist eine große Bereicherung, um schneller und innovativer 
voranzukommen.  
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6 Keynote II – Theoretische und praktische Perspektiven auf Städtediplomatie  

Tag 2 der Partnerschaftskonferenz startete für die Teilnehmenden mit einer theoretischen Einordnung 
von Städtediplomatie durch Lorenzo Kihlgren Grandi, Mitbegründer der Forschungseinrichtung City 
Diplomacy Lab mit Hauptsitz in Paris.  

Begriffe und Wurzeln 

Dieser differenzierte zunächst die verschiedenen Begriffe für kommunale Außenbeziehungen. Während 
„urban diplomacy“ weiter gefasst ist und die Außenaktivitäten aller Akteure einer Stadt einschließt, 
meint der Begriff „city diplomacy“ das Engagement der Stadtspitzen und ihrer Verwaltungen selbst. City 
diplomacy, auf die sich auch die Arbeiten des City Diplomacy Labs konzentrieren, fußt in der Überzeu-
gung, dass Städte internationale Krisen effektiv adressieren können und Verbindungen zwischen Län-
dern leben und stabilisieren. Entstanden ist diese Form kommunaler Außenbeziehungen nach dem und 
aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs heraus. Zwischen Großbritannien und Deutschland etwa 
ging es vorrangig um humanitäre Hilfe und die Wiederherstellung freundschaftlicher bilateraler Verbin-
dungen. Im Kalten Krieg solidarisierten sich über 50 Städte von beiden Seiten des Eisernen Vorhangs in 
Florenz in einer gemeinsamen Erklärung für Frieden. Und auch heute positionieren und engagieren sich 
Städte angesichts des Krieges in der Ukraine. 

Echte Diplomatie? 

Lorenzo Kihlgren Grandi zufolge weist Städtediplomatie alle Merkmale diplomatischen Handelns auf – 
eine Frage, die in wissenschaftlichen Diskursen durchaus kontrovers diskutiert wird. Städte repräsentie-
ren und bewerben ihr „Ökosystem“ nach außen. Im Dialog identifizieren sie gemeinsame Themen und 
Herausforderungen. Sie entwickeln zusammen Aktivitäten und lernen voneinander. Und sie leisten ge-
meinsame Lobbyarbeit in internationalen und regionalen Zusammenhängen.  

https://urban-diplomacy.de/wp-content/uploads/2023/01/Group2_Miro_8.12.2022.pdf
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Praktische Resultate 

Auch wenn Städtediplomatie nicht vertraglich geregelt ist, ist das Engagement von Städten von beein-
druckendem Ausmaß. Aus den Kooperationen erwachsen wirksame Lösungen für große und kleine kom-
munale Herausforderungen. Die verschiedenen Städtenetzwerke machen diese auch kleineren und res-
sourcenärmeren Städten zugänglich. Die bearbeiteten Themen umfassen dabei alle relevanten 
kommunalen Handlungsbereiche und damit letztlich diejenigen Aspekte, die die Lebensqualität der 
Menschen betreffen. 

Chancen deutsch-britischer Städtediplomatie 

Die Voraussetzungen für eine deutsch-britische Städtediplomatie sind Lorenzo Kihlgren Grandi zufolge 
gut. Die engagierten Städte sind vielfältig und innovationsstark und in beiden Ländern geografisch weit 
verteilt. Vorteilhaft ist auch die Nähe zur Wiege von Städtediplomatie in Europa und damit zu deren 
zentralen Netzwerken und Unterstützern. Die Europäische Union, der Europarat und jüngst auch die 
Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UNECE) sind hier zu nennen. 

Herausforderungen 

Ähnlich wie bereits Martino Miraglia verwies auch Lorenzo Kihlgren Grandi darauf, dass Städtediploma-
tie vor allem von großen und ressourcenstarken Städte betrieben wird und werden kann. Die Schere 
zum bislang geringen Engagement kleinerer Städte wird dabei immer weiter. Problematisch sind zudem 
die vielzähligen Überlappungen und Dopplungen der Netzwerke. Allein zum Thema Klimawandel arbei-
ten fast 60 Plattformen parallel. Und schließlich sieht sich Städtediplomatie grundsätzlich der Frage der 
stellvertretenden Außenpolitik gegenüber. Insbesondere in der Kommunikation und Kooperation mit 
Städten in nicht-demokratischen Ländern besteht die Gefahr instrumentalisiert zu werden, oder die Le-
gitimation der Vertreterinnen und Vertreter der Partnerkommune bleibt fraglich. Anders als nationale 
Diplomatie können Städte an dieser Stelle kaum eine vertiefte Auseinandersetzung mit ihren Partnern 
leisten. Kooperationen mit Universitäten und wissenschaftlichen Akteu-
ren jedoch können wertvolle Expertise und Zuarbeit liefern.  

Das City Diplomacy Lab etwa engagiert sich mit bald 10 Standorten welt-
weit in den Bereichen Forschung, Veranstaltungen, Projekte, Lehre und 
Fortbildung (z.B. für Personen in Stadtverwaltungen und Stadtpolitik) so-
wie Lobbyarbeit rund um Städtediplomatie.  

 

 

7 Kamingespräch – Fit werden für multilaterale Prozesse 

Die Städte Bristol und Mannheim sind beide für eine aktive Städtediplomatie bekannt. Insbesondere 
ihre Oberbürgermeister engagieren sich gezielt dafür, die Rolle von Städten in multilateralen Prozessen 
zu stärken. Im Kamingespräch trugen Caroline Twigg und David Linse aus den jeweiligen Fachbereichen 
für Internationales Erfahrungen und Entwicklungspotenziale zusammen.  

Von Synergien und Strategien 

Für eine effektive Städtediplomatie müssen sich Städte in Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft gut 
aufstellen. Bristol hat den Weg gewählt, zunächst die internationalen Aktivitäten aller Stakeholder der 
Stadt zu sammeln und zu „kartografieren“. Aufbauend auf dieser Bestandsaufnahme und Vernetzung 
wurde eine internationale Strategie für die Außenbeziehungen der Stadt – von Politik bis Wirtschaft – 
formuliert.  

Mannheim hat in einem ähnlichen Prozess verwaltungsintern die internationale Arbeit in einer Fachab-
teilung zusammengeführt. Synergien wurden fruchtbar gemacht und Handlungsschwerpunkte koordi-
niert. Booster und Grundlage für diese strategische Ausrichtung und auch eine allgemeine politische 
Aufwertung der städtischen Außenbeziehungen war dabei die Agenda 2030.  

 

 
City Diplomacy Lab 

 
www.citydiplomacylab.net 
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Städte sind betroffen – Städte wirken mit 

Beispielhaft zeigten die beiden Gesprächspartner auf, warum Städte in 
multilateralen Prozessen nicht fehlen können. (Supra)nationale Gesetzge-
bung wirkt sich oftmals unmittelbar auf die Städte aus, etwa wenn eine EU-
Verordnung vorgibt, dass Städte den Anteil ihrer Grünflächen um drei Pro-
zent erhöhen müssen. Gleichzeitig können Städte globale Diskurse und 
supranationale Entscheidungen erfolgreich mitgestalten. Das weltweite 
Netzwerk „Mayors‘ Migration Council“ beispielsweise speiste die Perspek-
tive der Städte konkret in den Prozess des „Global Compact for Migration“ 
der Vereinten Nationen ein. Im Verlauf der deutschen G7-Präsidentschaft 
im Jahr 2022 ist es in Anfängen gelungen, dass Städte sich zu den dort diskutierten Themen einbringen, 
und – besonders bemerkenswert – dass Vertreter der nationalen und internationalen Ebene sich an 
Debatten und Gremien der Stadtspitzen beteiligten.  

Entwicklungspotenziale 

Diese Mitwirkung haben sich Städte in teils komplexen Interessensvertretungsprozessen hartnäckig er-
rungen. Caroline Twigg und David Linse zufolge gibt es weiter viel zu tun:  

 Städte müssen sich vernetzen und gemeinsam auftreten, um auf 
internationaler Ebene weiter anerkannt zu werden. 

 Die Mitwirkungsrechte von Städten müssen formalisiert und insti-
tutionalisiert und eine wirkliche Multi-Level-Governance etabliert 
werden. Nur so sind Städte in der Mitgestaltung internationaler 
Prozesse nicht weiter von der jeweiligen politischen Linie des Na-
tionalstaats abhängig. 

 In Deutschland müssen die Politiken zu Städtediplomatie des Aus-
wärtigen Amtes und des BMZ stärker aufeinander abgestimmt 
werden. Auch in Großbritannien braucht es eine bessere Verstän-
digung zwischen Städten und nationaler Regierung. 

 Städte müssen sich stärker städtediplomatisch engagieren. Dies 
erfordert Bereitschaft und Ressourcen. Gefragt ist konkretes, the-
matisch ausgerichtetes Engagement.  

 Verwaltungsmitarbeitende und Politik müssen stärker auf ihre 
Rolle im Kontext von Städtediplomatie vorbereitet werden (Fort-
bildungen). 

 Eine verbesserte Wirkungsmessung ist nötig, um die Effekte von 
Städtediplomatie in der Stadtgesellschaft gut zu kommunizieren 
und zu legitimieren. Hierfür braucht es eine enge Zusammenarbeit mit Wissenschaft.  

 Städte aus dem globalen Süden müssen stärker in die Netzwerke von Städtediplomatie einge-
bunden werden. 

 Die Bedeutung von Städtediplomatie für die Stärkung demokrati-
scher Prozesse im globalen Süden müssen besser erkannt und ge-
nutzt werden. Wichtiges Format, in dem sich die Oberbürgermeis-
terinnen und Oberbürgermeister von Städten des globalen 
Südens einbringen können, ist das „Global Parliament of Mayors“, 
das ebenfalls strukturell in den G7 und den U7-Prozess eingebun-
den wurde. 

 

 

„Alle politischen Ebenen müssen den 
Willen haben, gemeinsam zu arbei-
ten. Und sich vielleicht auch von der 

ein oder anderen hierarchisch ge-
prägten Vorstellung lösen und zu ei-
ner Multi-Level- und Multi-Stakehol-

der-Governance kommen, wo wir 

wirklich gleichberechtigt über die 
verschiedenen Ebenen zusammen-

arbeiten.“  

(David Linse, Mannheim) 

“Das [die Rolle der Städte] verän-
dert sich nicht über Nacht. Es geht 
nicht nur darum, viele Informatio-
nen zu liefern und dann regelt sich 

das. Es ist ein Prozess, es geht lang-
sam und ist kompliziert. Aber wir 

sehen jetzt mehr und mehr Bei-
spiele.“ 

(Caroline Twigg, Bristol)  

„Städte müssen sich wirklich auf 
spezifische Ziele und greifbare Idee 

und Themen konzentrieren, statt le-
diglich einen Sitz am Verhandlungs-

tisch einzufordern. Hier sind wir 
schon einen Schritt weiter.“  

(Caroline Twigg, Bristol)  

„Das ist ein Punkt, der uns weiter 

wichtig bleiben sollte: dass wir uns 
wirklich als globale Städtefamilie 

verstehen.“  

(David Linse, Mannheim) 

https://www.iom.int/global-compact-migration
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8 Gruppenarbeiten II – Erkenntnisse aus der Praxis von Städtediplomatie 

In einer abschließenden Arbeitsrunde diskutierten die Städte grundsätzliche Herausforderungen und 
Chancen städtediplomatischer Arbeit. Einige der Erkenntnisse zusammengefasst: 

 Internationale Arbeit bzw. Städtediplomatie ist eine Langzeitaufgabe. Die Wirkungen zeigen sich 
zeitversetzt und es braucht Geduld. 

 Der Austausch und Abgleich mit Städten aus anderen Ländern bie-
tet großes Lernpotential und kann dadurch Argumentationshilfen 
gegenüber der eigenen nationalen Regierung ergeben. 

 Es gibt über 300 internationale Städtenetzwerke weltweit. Städte 
müssen Prioritäten setzen, wo sie sich engagieren und zu welchen 
Themen und Netzwerken sie einen produktiven Beitrag leisten kön-
nen und wollen. Die Auswahl der Netzwerke sollte ins städtische Portfolio passen.  

 Internationale Arbeit bzw. Städtediplomatie muss in den administrativen Strukturen einer Stadt 
verankert werden und verschiedene Fachämter miteinbezogen werden.  

 Legitimität durch Partizipation: Städtediplomatie muss in Form von Netzwerken in der Stadtge-
sellschaft verwurzelt sein. Hierbei sind insbesondere auch migrantische Akteure einzubeziehen. 
Die Beteiligung an Fachaustauschen z.B. macht Partnerschaftsarbeit für Bürgerinnen und Bür-
ger attraktiv. Runde Tische sind ein bewährtes Format zur Koordination aller Akteure und für 
die Arbeit an einer gemeinsamen strategische Ausrichtung. 

 Legitimation durch Rechenschaft: Die Effekte von Städtediplomatie müssen nachgehalten wer-
den. Es braucht ein gutes Monitoring und Evaluation. 

 Legitimität durch Anerkennung: Eine intensive Öffentlichkeitsarbeit über verschiedenste Kanäle 
in die Stadtgesellschaft hinein sichert die Zustimmung der Bevölkerung. 

 Der Nutzen von Städtediplomatie ist vielfältig: Blick über den Tellerrand, wechselseitiges Ler-
nen, ein weltoffenes Image, attraktive Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen, und für 
Städte in Großbritannien eine Möglichkeit, auch nach dem Brexit internationalen Austausch und 
Kooperation zu pflegen. 

 Internationale Arbeit erfordert international geschulte Verwaltungsmitarbeitende. Programme 
wie Erasmus+ können helfen, internationalen Weitblick und Erfahrungen zu erwerben.  

 

 

 

“Wir sollten unsere Arbeit wie die 
eines Gärtners sehen: Wir säen aus 

und es mag dauern, bis etwas 
wächst. Wenn wir aber Geduld ha-

ben, werden sie blühen und 
Früchte bringen.“ 

(John Donegan, Leeds City Council) 
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9 Fazit 

Viele Momente der zweitägigen Konferenz haben die Entschiedenheit und die große Transformations-
kraft von Städten sichtbar gemacht. Um mit den Worten von Moderator Janis Fifka zu sprechen: „Städte 
sind die verborgenen Meister, wenn es darum geht, Lösungen für globale Herausforderungen zu entwi-
ckeln“, und – so sei ergänzt – diese auch in die Praxis zu bringen. Klar wurde dabei auch, dass sich viele 
Aufgaben der Städte nur noch gemeinsam lösen lassen und aktive Außenbeziehungen angesichts der 
Vielzahl globaler Krisen unerlässlich sind.  

Deutsche und britische Städte haben eine breite Basis für fruchtbaren 
Austausch und hohes Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit. Das 
Projekt Urban Diplomacy Exchange wird weiter Austauschmöglichkeiten 
anbieten und Expertise in das Netzwerk einspeisen. Hierfür sollen vor 
allem die Kontakte zu verschiedenen wissenschaftlichen Akteuren und 
supranationalen Stakeholdern wie UN-Habitat weiter ausgebaut werden.  

 

 

EG Community 
https://community.engagement-global.de/s/urban-diplomacy-exchange/ 

 
www.urban-diplomacy.de  

 
Urban Diplomacy Exchange | LinkedIn  

„Es war gut, die vielen Gemeinsam-
keiten in unseren Projekten und Her-

ausforderungen zu spüren. (…) Die 

Erfahrung in der Gruppe hat ganz 
deutlich gezeigt, dass der partner-
schaftliche Ansatz wirklich der ein-
zige Weg ist, wie wir globale The-

men angehen können.“ 

(Britische Teilnehmerin) 

https://community.engagement-global.de/s/urban-diplomacy-exchange/
http://www.urban-diplomacy.de/
https://www.linkedin.com/in/urban-diplomacy-exchange-086603252/

