
Musteranfrage 

zu Städtepartnerschaften 
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr Vorsitzende/r,  
 
ich/wir bitte/n die folgende Anfrage in die Tagesordnung der oben genannten Sitzung 
aufzunehmen und zur Beantwortung an die Verwaltung weiterzuleiten. 
 
Anfragegegenstand und Begründung 
 
Städtepartnerschaften haben in Deutschland mittlerweile Tradition. In der globalisierten 
Welt ist eine gute Kommunikation und Kooperation mit dem Ausland nicht nur aus 
wirtschaftlichen Gründen wichtig geworden. Ebenso ist die Förderung der 
Völkerverständigung ein wichtiger Aspekt. Dabei bilden Städtepartnerschaften wesentliche 
Elemente für die Übernahme einer Mittlerfunktion. Sie haben sich als Instrument zum 
Brückenbau zwischen den Nationen bewährt. Kontakte zu internationalen Partnern 
herzustellen, zu pflegen und damit einen Beitrag zu leisten ist eine wichtige kommunale 
Aufgabe geworden. 
Für den Integrationsrat ist es ein wichtiges Anliegen, das friedliche und gleichberechtigte 

Zusammenleben in unserer Stadt mit seiner Arbeit aktiv zu fördern. Für ein Gelingen dieses 

Vorhabens ist es von großer Bedeutung, bestehende Potentiale, z.B. bei der Gründung und 

Pflege von Städtepartnerschaften einzubringen und zu nutzen. 

 
Aus dieser Begründung ergeben sich folgende konkrete Fragen: 

1. Pflegt die Stadt XXXXX bereits Städtepartnerschaften? Wenn ja, welche bzw. in 
welchen Ländern? Wenn nein, Falls nein, warum nicht? Strebt die Verwaltung und 
der (Ober)Bürgermeister die Gründung von Städtepartnerschaften an? 

2. Auf welche Weise, d.h. mit welchen konkreten Konzepten werden Partnerschaften 
mit ausländischen Städten entwickelt und gefördert?  

3. Wie sieht die Zusammenarbeit der Stadt XXXXX mit der/den Partnerstädte/n in den 
Bereichen Kultur, Wirtschaft und Zivilgesellschaft aus?  

4. Findet ein regelmäßiger Austausch zwischen den beiden Stadtspitzen der 
Partnerstädte statt? Wenn ja, in welcher Form und mit welchem Inhalt? 

5. Welche Städtepartnerschaften sind aus Sicht der Verwaltung als besonders lebendige 
Partnerschaften zu bezeichnen?  

6. Ein Ziel der Städtepartnerschaften sollte sein, Menschen aus unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Bereichen zusammenzuführen. Findet ein Austausch und eine 
Zusammenarbeit auf der Ebene der kulturellen, sozialen, Jugend-, Bildungs- und 
Sportvereine, der Einrichtungen der Religionsgemeinschaften, der Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberorganisationen sowie sonstiger Vereine, Verbände, Gruppen etc. 
statt? 

7. Welche Projekte bzw. welche Art und Beispiele der Zusammenarbeit gibt es zum 
Thema Integration von Migrantinnen und Migranten?  

8. Gibt es in unserer Stadt eine Anlaufstelle für Städtepartnerschaften? 
 


