
   

Die EU in unserer Mitte - Europa fängt in der 
Gemeinde an 
 
Die unterzeichnenden Bezirksrätinnen und Bezirksräte der ÖVP, SPÖ, Grünen Alternative, 
FPÖ und NEOS stellen zur Bezirksvertretungssitzung am 28.03.2019 gemäß § 19 Abs. 5 der 
GO für die Bezirksvertretungen folgende 
 

Resolution 
 
Die Bezirksvertretung Mariahilf spricht sich dafür aus, das Angebot an Veranstaltungen für die 
Bürgerinnen und Bürger Mariahilfs zu den Themen Europa und Europäische Union 
auszuweiten und diese soweit möglich in die Aktivitäten des Bezirks zu integrieren. Zur 
Unterstützung der Bezirksvertretung kann und sollte hierbei die Möglichkeit der Einbindung der 
Europa- BezirksrätInnen angedacht werden. 
 

Begründung 
 
Europa geht uns alle an. Leider findet das Thema nur selten die notwendige Aufmerksamkeit. 
Doch mittlerweile gibt es über 1000 lokale Europa-Beauftragte, welche in regelmäßigem 
Kontakt mit dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres stehen und 
maßgeschneiderte Informationen über aktuelle Entwicklungen in Europa erhalten.  
 
Die Europa-BezirksrätInnen verfügen über Wissen, Erfahrung und Kontakte, damit sie als 
Informationsdrehscheiben für EU-Themen in den Gemeinden aktiv sein können. Sie sind erste 
Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden und können so deren 
Anliegen an die europapolitischen Akteure herantragen. So wird Europa für österreichische 
BürgerInnen greifbarer, Sorgen können kompetent besprochen und Fragen beantwortet 
werden.  
 
Daher sollten wir dieses Engagement nutzen und versuchen im Rahmen verschiedener 
Aktivitäten im Bezirk die Europäische Union und Europa in bestehende Feste und Events im 
Bezirk zu integrieren. Ideen sind etwa regelmäßige Beiträge durch alle Europa Bezirksrätinnen 
und -räte sowohl in den jeweiligen Fraktions- als auch Lokalmedien. Eigene Info-Stände bei 
Straßenfesten, um das Thema EU und Europa nicht als exotisches Extrathema zu verstehen 
sondern es bewusst in den Alltag der Menschen zu bringen und ihnen zu zeigen, in welcher 
Vielfältigkeit es unser Leben mit beeinflusst. Denn Europa fängt in der Gemeinde an. 
 
  



   

Zur gemeinsamen Erarbeitung von Ideen, wird angeregt, dass es einmal jährlich zu einem 
Treffen der Europa-BezirksrätInnen aller Fraktion mit dem Bezirksvorsteher bzw. dessen Büro 
kommt, um entsprechende Aktivitäten gemeinsam zu besprechen und auf den Weg zu bringen 
(Bsp.: Bezirk Events wie ein Diskussionsabend im Amtshaus mit der aktuellen VertreterIn des 
„Wien-Hauses“ in Brüssel, Europa Stand im Rahmen des Andersrum Straßenfests am 
01.06.2019, Auflegen von parteiunabhängigen Informationsmaterialien (etwa von der EU-
Kommission) im Amtshaus, Aufzeigen von EU Förderungen bei Projekten im Bezirk beim 
Budget-Infoabend etc.). 
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