
                              

 

 

 

URBAN LAB NR.2: 

VERANKERUNG UND UMSETZUNG 
ENTWICKLUNGSPOLITISCHER STRATEGIEN 
AUF KOMMUNALER EBENE  
  

 

  

 

DATUM: 25.10.2019 

UHRZEIT: 11:00 – 16:00 Uhr 

 

 

BESCHREIBUNG 

Die globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, wie Klimawandel, Armut, gerechte 

Arbeitsverteilung oder Ressourcenwandel stellen sich maßgeblich dort, wo die meisten Menschen 

leben: In den Städten. Daher übernehmen Kommunen immer mehr die Aufgabe, für globale 

Herausforderungen auf lokaler Ebene passgenaue Lösungen zu erarbeiten und dadurch einen Beitrag 

für eine gerechtere und nachhaltigere Welt zu leisten. 

Zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auf lokaler Ebene hat sich die Stadt 

Mannheim zum Ziel gesetzt Vorbild für die internationale Zusammenarbeit von Städten zu sein und 

mit ihrer kommunalen Entwicklungspolitik und verantwortungsvollem Konsum zu globaler 

Gerechtigkeit und einer nachhaltigen internationalen Politik beizutragen. 

Als Ergebnis des Leitbildprozesses ist kommunale Entwicklungspolitik nun erstmals als strategisches 

Ziel der Stadt Mannheim im Leitbild „Mannheim 2030“ verankert. Zur Umsetzung der Ziele in diesem 

Bereich hat die Stadt außerdem eine mit Bundesmitteln geförderte eigene Personalstelle zur 

Koordination kommunaler Entwicklungspolitik geschaffen. 

In diesem Urban Lab wollen wir den besten Weg finden, kommunale Entwicklungspolitik als 

Querschnittsaufgabe in der Stadtverwaltung langfristig zu verankern. Gemeinsam wollen wir 

Strategien und Maßnahmen zur konkreten Umsetzung der Inhalte des Leitbildes im Bereich 

kommunaler Entwicklungspolitik erarbeiten und zwar sowohl lokal, z.B. durch den Ausbau der 

Bildungsarbeit und der stärkeren Vernetzung der entwicklungspolitischen Akteure in Mannheim oder 

global, d.h. durch kommunale Partnerschaften mit Städten des globalen Südens. Ziel dieses Urban Labs 

ist die Erarbeitung der Grundlagen eines gesamtstädtischen Handlungsrahmens mit 

entwicklungspolitischem Aktionsplan, die in eine Beschlussvorlage für den Gemeinderat einfließen 

sollen. 

  



                              

 

 

 

 

ABLAUF 

Zeit Wer Was 
11:00 – 11:10 David Linse, 

Fachbereichsleiter 
Internationales, 
Europa und Protokoll 

Begrüßung, Vorstellung, Einführung ins Thema 

11:10 – 11:25 Annette Turmann, 
Projektleiterin 
Globale Nachhaltige 
Kommune bei der 
Servicestelle  
Kommunen in der 
Einen Welt  - SKEW  

Impulsvortrag zum Thema kommunale Entwicklungspolitik  – 
Globale Verantwortung übernehmen, ein Selbstverständnis im 
städtischen Alltag 

11:25 – 11:40 Frau Dr. Bettina Bunk 
Koordinatorin 
kommunaler 
Entwicklungspolitik in 
Stuttgart 

Best Practice: Koordination kommunaler Entwicklungspolitik in 
der Landeshauptstadt 

11:40 – 11:45 Dr. Katja Hilser 
(Moderation) 

Überleitung und Einteilung in die Workshops 

11:45 – 13:00 Alle Workshop Session (Erarbeitung von Strategien zur Verankerung 
und Umsetzung kommunaler Entwicklungspolitik) 

13:00 – 14:00  MITTAGSPAUSE 

14:00 – 15:00 Alle Workshop Session (Erarbeitung von Strategien zur Verankerung 
und Umsetzung kommunaler Entwicklungspolitik) 

15:00 – 15:30 Jeweils 1 Teilnehmer 
aus jedem Workshop 

Vorstellung der Ergebnisse aus den Workshops 

15:30 – 16:00 Dr. Katja Hilser 
(Moderation) 

Abschlussdiskussion und Ausblick 

16:00  ENDE 
 

 

 

 

  



                              

 

 

 

 

URBAN LAB NR.2:  ESTABLISHMENT AND IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL DEVELOPMENT POLICY 

 

The global challenges of the 21st century, such as climate change, poverty, a fair distribution of labour 

or resource change, are to a large extent faced where most people live: In the cities. This is why local 

authorities are increasingly taking on the task of developing tailor-made solutions to global challenges 

at the local level, thereby making a contribution to a fairer and more sustainable world. 

To implement the 17 sustainability goals of the United Nations at the local level, the City of Mannheim 

has set itself the goal of being a role model for international cooperation between cities. We are aiming 

at contributing to global justice and sustainable international politics through municipal development 

policy and responsible consumption. 

As a result of the new mission statement "Mannheim 2030", municipal development policy is 

established for the first time as a strategic goal of the City of Mannheim. In order to implement the 

objectives in this field, the city has also created its own staff position for the coordination of municipal 

development policy. 

In this Urban Lab, we want to discuss the best way to establish municipal development policy as a 

cross-sectional task in the city administration in the long term. Together we want to develop strategies 

and measures for a concrete implementation of the contents of the mission statement in the field of 

municipal development policy, both locally, e.g. through the expansion of educational work and 

through establishing a strong network of development policy actors in Mannheim, and globally, i.e. 

through municipal partnerships with cities in the global South. The aim of this Urban Lab is to develop 

a first draft for a city-wide framework for action with a development action plan, which shall be 

incorporated into a draft resolution for the local council.   

 

 

 

 

 

 

  



                              

 

 

 

 

Schedule 

Time Who What 
11:00 – 11:10 David Linse, Head of 

department for 
International Affairs, 
Europe and Protocol 

Welcome, introduction, introduction to the topic 

11:10 – 11:25 Annette Turmann, 
Project Manager 
Global Sustainable 
Communities at the 
Service Agency 
Communities in One 
World - SKEW 

Impulse on development policy in the municipality - Taking on 
global responsibility, a self-image in everyday urban life 

11:25 – 11:40 Frau Dr. Bettina Bunk 
Coordinator of 
municipal 
development policy in 
Stuttgart 

Best Practice: Coordination of municipal development policy in 
Stuttgart 

11:40 – 11:45 Dr. Katja Hilser 
(Moderation) 

Presentation of the workshop groups 

11:45 – 13:00 All Workshop Session (Development of strategies for anchoring and 
implementing municipal development policy) 

13:00 – 14:00  LUNCH BREAK 

14:00 – 15:00 All Workshop Session (Development of strategies for anchoring and 
implementing municipal development policy) 

15:00 – 15:30 1 Participant from 
each workshop 

Presentation of the results of the workshops 

15:30 – 16:00 Dr. Katja Hilser 
(Moderation) 

Final  discussion and outlook 

16:00  END 
 


