
Strengthening social cohesion – Promoting democracy

2 to 3 October 2017

Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken – Demokratie fördern

Why an „International Dresden Dialogue“? 

Flight, migration, economic and social inequality, political and religious 
extremism: The cities of Europe are faced with developments that con-
front our society with new and serious challenges. Social tensions and 
polarization within our urban societies are increasing. 

In recent years, Dresden has become the stage for such conflicts, which 
have left deep marks within its urban communities. The conflicts taking 
place here are struggles that cities throughout all of Europe have to 
come to terms with. Yet how can these tendencies toward social divisi-
on be effectively combated? 

How can faith in political institutions and their representatives be res-
tored? How can the formation and exchange of opinions be implemen-
ted within a digital democracy? 

These are just some of the questions we will be dealing with at the „In-
ternational Dresden Dialogue“. For this purpose, mayors from various 
European cities and representatives from associations, the media and 
the scientific community will meet to share their thoughts. Because the 
cities of Europe are also the places in which solutions can and must be 
found. The communal and collaborative development of a new culture 
of coexistence and social cohesion is more important than ever before. 
With this city conference, Dresden is contributing to this process.

Dirk Hilbert
Mayor of the City of Dresden
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Warum ein „Internationaler Dresden Dialog“? 
Flucht und Migration, wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten, politische 
und religiöse Extremismen: Die Städte Europas sehen sich mit Entwicklun-
gen konfrontiert, die unser Zusammenleben vor neue und ernste Herausfor-
derungen stellen. Soziale Spannungen und Polarisierungen innerhalb von 
Stadtgesellschaften nehmen zu.

Dresden wurde in den letzten Jahren zur Bühne für solche Auseinanderset-
zungen, die tiefe Gräben innerhalb der Stadtgesellschaft hinterlassen haben. 
Dabei werden Konflikte ausgetragen, mit denen sich Städte in ganz Europa 
auseinandersetzen müssen.

Wie aber lässt sich den Tendenzen zur Spaltung wirksam begegnen? Wie 
kann das Vertrauen in politische Institutionen und deren Vertreter wieder-
gewonnen werden? Wie lassen sich in einer digitalen Demokratie Meinungs-
bildung und Austausch gestalten?

Diesen und weiteren Fragen wollen wir uns beim „Internationalen Dresden 
Dialog“ widmen. Dafür kommen Bürgermeister aus verschiedenen Städten 
Europas mit Vertretern aus Verbänden, Medien und der Wissenschaft zum 
Erfahrungsaustausch zusammen. Denn die Städte Europas sind zugleich 
auch die Orte, an denen Lösungen gefunden werden können und müssen. 
Die gemeinschaftliche, beteiligungsorientierte Entwicklung einer neuen Kul-
tur des Zusammenlebens und des Zusammenhaltes ist wichtiger denn je. Mit 
dieser Städtekonferenz möchte Dresden zu diesem Prozess beitragen.
.

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden

Venue Veranstaltungsort: 
The Dresden City Hall 
Neues Rathaus Dresden 



Programme Programm 

Monday, 2 October 2017 Montag, 2. Oktober 2017

14:00  
Welcome Begrüßung: 
Dirk Hilbert, Mayor of the City of Dresden 
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden
   
Greetings Grußworte: Karl-Heinz Lambertz, President of the Commit-
tee of the Regions (CoR) Präsident des Ausschusses der Regionen Eu-
ropas
Dr. Albrecht Schröter, Jena, Association of German Cities Deutscher 
Städtetag  

14:45
Stephan Vopel, Bertelsmann-Foundation Bertelsmann-Stiftung:
„Theses on social cohesion in international comparison “ 
„Thesen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt im internationalen Ver-
gleich“
 
15:15 
Roundtable Rundtischgespräch
“What kind of challenges are cities in Eastern, Western, Northern and 
Southern Europe faced with?” Politicians report on problems and con-
troversies, commitment and dedication. Strategies and approaches 
are put up for discussion. „Vor welchen Herausforderungen stehen 
Städte in Ost-, West-, Nord- und Südeuropa?“ Politiker berichten von 
Problemen und Kontroversen, von Verbundenheit und Engagement.  
Strategien und Lösungsansätze werden zur Diskussion gestellt. 
Contributions from Gdansk, Mechelen, Palermo, Prague, Strasbourg 
and others Beiträge aus Danzig, Mechelen, Palermo, Prag, Straßburg 
u.a.m. 

Daniel Termont, Mayor of Ghent and President of EUROCITIES Bürger-
meister von Gent und Präsident von EUROCITIES: “Perspectives for Eu-
rope´s cities“ „Perspektiven für Europas Städte“

17:45–18:00
Summary and first conclusions Zusammenfassung des Tages und erste 
Ergebnisse

As of 19:00
Evening programme and reception Abendprogramm und Empfang

Further information Weitere Informationen:

For the full program and the registration form, please see the confe-
rence website Das genaue Veranstaltungsprogramm und ein Anmel-
deformular finden Sie auf der Website der Konferenz:
www.dresden.de/dialog

Venue Veranstaltungsort: 
Dresden City Hall, Plenary Hall Neues Rathaus Dresden, Plenarsaal
Golden Portal, Eingang Goldene Pforte
Rathausplatz 1
01067 Dresden

Contact Kontakt: 
City of Dresden Landeshauptstadt Dresden
Mayor‘s Office Bürgermeisteramt
Department for European and International Affairs 
Abteilung Europäische und Internationale Angelegenheiten
Regine Kramer
Phone +49 (351) 4 88 20 10
E-mail dresden-dialog@dresden.de

The „International Dresden Dialogue“ is preceded by a workshop on 
local peace culture taking place on 1 and 2 October 2017: Representa-
tives from public services, civil society, science and culture of different 
European cities will discuss experiences and current challenges (in-
formation: www.peaceculturecity.org). Both meetings are part of the 
»International Weeks for Peace.Culture.City“ which promote in more 
than 150 events a democratic and (inter-)cultural city. Der „Internati-
onale Dresden Dialog“ wird durch eine Arbeitstagung zu kommunaler 
Friedenskultur am 1. und 2. Oktober 2017 eingeleitet: Repräsentanten 
aus Verwaltungen, Bürgerschaft, Wissenschaft und Kultur europäi-
scher Städte diskutieren Erfahrungen und aktuelle Herausforderungen 
(Informationen: www.peaceculturecity.org). Beide Treffen sind Teil der 
»Internationalen Wochen zu Frieden.Kultur.Stadt«, die in mehr als 150 
Veranstaltungen für eine demokratische, interkulturelle und kulturvol-
le Stadtgesellschaft werben.

 

The “International Dresden Dialogue“ is under the patronage of the 
European Committee of the Regions Der „Internationale Dresden Di-
alog“ steht unter der Schirmherrschaft des Europäischen Ausschusses 
der Regionen 

and is held in co-operation with
und wird veranstaltet in Kooperation mit

Main conference language is English-German. (Additional 
interpretation will be provided if needed.) Hauptkonferenzsprache 
ist Englisch-Deutsch The event is moderated by Prof. Greg Clark from 
London. Moderator der Veranstaltung ist Prof. Greg Clark, London.

Tuesday, 3 October 2017 Dienstag, 3. Oktober 2017

09:00–10:15      
PANEL 1 PODIUM 1
“Democracy 2.0 - Does (social) media divide communities?“ „Demo-
kratie 2.0 – Spalten (soziale) Medien unsere Gesellschaften?“
The social media offer entirely new opportunities for direct commu-
nication and participation. At the same time, hatred and disinhibition 
arise. How should a communal social media strategy take these de-
velopments into account? And how should politicians and civil society 
sensible deal with the hatred in the comment lines? Die sozialen Medi-
en bieten kommunaler Politik gänzlich neue Möglichkeiten für direkte 
Kommunikation und Bürgerbeteiligung. Gleichzeitig brechen sich Hass 
und Enthemmung hier immer wieder Bahn. Wie sollte eine kommunale 
Social media-Strategie aussehen, die diesen Entwicklungen Rechnung 
trägt? Und wie umgehen mit dem Hass, der Politik und Zivilgesell-
schaft in den Kommentarspalten immer wieder entgegenschlägt? 

Panelists Es diskutieren: Prof. Philip Howard, Oxford Internet Institu-
te; Daniel Termont, Mayor of Ghent Bürgermeister von Gent; Varinder 
Singh Bola, Congress of Local and Regional Authorities of Europe Kon-
gress der Gemeinden und Regionen Europas and representatives from 
science, media and politics sowie Vertreter aus Wissenschaft, Medien 
und Politik

10:45–12:00      
PANEL 2 PODIUM 2
“The art of living together – Does culture unite communities?” „Die 
Kunst des Miteinanders – Ist Kultur in der Verantwortung?“
Art and culture are crucial to the identification of inhabitants with their 
city. Does this impose a special social responsibility? How can culture 
contribute to the co-existence in a city and make people (again) tal-
king to each other? Kunst und Kultur sind zentral für die Identifikation 
der Bewohner mit ihrer Stadt. Erwächst daraus auch eine besondere 
gesellschaftliche Verantwortung? Wie kann Kultur dazu beitragen, das 
Zusammenleben in einer Stadt zu gestalten und Menschen (wieder) 
miteinander ins Gespräch zu bringen?

Panelists Es diskutieren: Hasko Weber, Artistic Director of the German 
National Theatre and Staatskapelle Weimar Generalintendant des 
Deutsches Nationaltheaters und der Staatskapelle Weimar; Dr. Rafał 
Dutkiewicz, Mayor of Wroclaw Stadtpräsident von Breslau; Eneko 
Goia, Mayor of Donostia-San Sebastián Bürgermeister von Donostia- 
San Sebastián and further representatives from culture and politics 
sowie weitere Vertreter aus Kultur und Politik

Summary and closing remarks Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
   
12:30 
Press Conference Pressekonferenz


