BESCHLUSS-(RESOLUTIONS-)ANTRAG
der Gemeinderät*innen Nikolaus Kunrath, Mag. a Ursula Berner und Freund*innen
(GRÜNE), eingebracht in der Sitzung des Gemeinderates der Stadt Wien
am 28.4.2021 zu Post 6 der heutigen Tagesordnung betreffend
Dialog zur Zukunft Europas und Rolle des GReiA
BEGRÜNDUNG
Am 9. Mai 2021 beginnt die öffentliche Debatte der „Konferenz zur Zukunft Europas“
(Conference on the Future of Europe), die seit 2019 angekündigt wurde und seither
von der EU-Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat vorbereitet
wird. Sie soll bis Frühjahr 2022 dauern.
Angesichts neuer Herausforderungen (Weiterentwicklung der Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit, europäische Integration und EU-Erweiterung, gemeinsame
Bewältigung der Pandemie, soziale Gerechtigkeit, Rolle der EU in der Welt,
Klimakrise, usw.) ist es sehr begrüßenswert, dass im Rahmen der Konferenz
Leitlinien zur Zukunft Europas vorgegeben werden sollen, und dass vor allem auch
Bürger*innen und Zivilgesellschaft aufgefordert sind, sich einzubringen.
In einer Gemeinsamen Erklärung vom 10. März 2021 stellten David Sassoli, António
Costa und Ursula Von der Leyen als Vertreter*innen von EP, Rat und Kommission
Folgendes fest:
„Wir verpflichten uns gemeinsam, den Europäerinnen und Europäern zuzuhören und
den Empfehlungen der Konferenz – unter uneingeschränkter Achtung unserer
Zuständigkeiten und der in den europäischen Verträgen verankerten Grundsätze der
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit – Folge zu leisten.
Wir werden die Gelegenheit nutzen, die demokratische Legitimität und das
Funktionieren des europäischen Projekts herauszustellen und die Unterstützung der
Bürgerinnen und Bürger der EU für unsere gemeinsamen Ziele und Werte zu
fördern, da sie ihnen weitere Möglichkeiten zur Meinungsäußerung eröffnet. (…)
Im Rahmen der Konferenz und unter uneingeschränkter Achtung der in dieser
Gemeinsamen Erklärung dargelegten Grundsätze werden wir Veranstaltungen in
Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft und Interessenträgern auf europäischer,
nationaler, regionaler und lokaler Ebene, nationalen und regionalen Parlamenten,
dem Ausschuss der Regionen, dem Wirtschafts- und Sozialausschuss, den
Sozialpartnern und der Wissenschaft organisieren.“

Nachdem sowohl die Zivilgesellschaft als auch die lokale Ebene explizit angeführt
sind, wäre es auch eine Aufgabe Wiens, sich an dieser Diskussion aktiv zu
beteiligen.
Bereits im Rot-Grünen Regierungsübereinkommen von 2015 (S. 17) wurde ein
„Wiener Europadialog mit der Zivilgesellschaft“ angekündigt, und auch das Rot-Pinke
Koalitionsprogramm von 2020 (S. 29) griff dieses Anliegen auf, indem es feststellt:
„Wir werden ein Dialogforum mit Bürger_innen zur Zukunftskonferenz für Europa
abhalten.“
Mit Unterstützung des Gemeinderatsausschusses für europäische und internationale
Angelegenheiten (GReiA) wurden bis 2015 regelmäßig Fachseminare abgehalten,
bei denen europa- und kommunalpolitisch relevante Themen - z.B. „Europäische
Kohäsionspolitik“ (November 2013) oder „Europa neu paktieren?“ (Mai 2014) - mit
einer interessierten (Teil-)Öffentlichkeit erörtert wurden. Zumindest ein solches
Format wäre angebracht, um eine aktivere Rolle Wiens in der Debatte über die
Zukunft Europas zu spielen.
Die unterzeichnenden Gemeinderät*innen stellen daher gemäß 27 Abs. 4 der
Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt Wien folgenden
BESCHLUSSANTRAG:
Der Herr amtsführende Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und
Wiener Stadtwerke, Peter Hanke, wird ersucht, Möglichkeiten wie in den
vorangegangenen Wahlperioden zu schaffen, damit in einem geeigneten Format –
z.B. Fachseminare des Gemeinderatsausschusses für europäische und
internationale Angelegenheiten (GReiA) – parallel zu der bis Frühjahr 2022
laufenden EU-Konferenz, interessierten Teilen der Zivilgesellschaft Raum gegeben
wird, sich aktiv an der Diskussion über die Zukunft Europas (unter Einbeziehung der
Perspektive Wiens) zu beteiligen.
In formeller Hinsicht beantragen wir die sofortige Abstimmung dieses Antrages.

Wien, am 28.4.2021

