Europa 30 Min+ - 3. März 2022
mit Antonia Kühnel - Leiterin des Besuchs- und
Informationsdienstes der Ständigen Vertretung Österreichs bei der
EU
Seit dem EU-Beitritt Österreichs gibt es eine Ständige Vertretung Österreichs bei der EU in Brüssel.
Diese Vertretung ist die Drehscheibe zwischen der österreichischen Regierung und den EUInstitutionen, eine Vertretung Österreichs gegenüber der EU als supranationale Organisation. Der
derzeitige MitarbeiterInnenstab umfasst ca. 170 Personen. In Österreich sind im Gegensatz zu
anderen EU Vertretungen auch die Sozialpartner mitvertreten: WKÖ, ÖGB, Nationalbank,
Gemeindebund, etc. - dies ist besonders spannend, weil unterschiedliche Perspektiven des Landes vor
Ort bearbeitet werden können.
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Bild: Institutionelle Einbettung der Ständigen Vertretung Österreichs.

Aufgaben der Ständigen Vertretung Österreichs in Brüssel
Die Ständige Vertretung bekommt die EU-Gesetzestexte von der Europäischen Kommission und
verhandelt diese mit den andern 26 Mitgliedsstaaten.
Die Arbeit am Gesetzestext ist sehr detailliert und technisch.
Der Rat der EU ist eine komplexe Institution. Die unterschiedlichen Interessenslagen machen es je
nach Themengebiet kompliziert, gute Konsenslösungen zu finden.

Die Zusammensetzung des Rates ändert sich ständig, weil aus den verschiedenen Nationen immer
neue Mitglieder hinzukommen. Wenn eine Regierung wechselt, ergeben sich auch Änderungen im
Rat. Diese Änderungen müssen von den Ständigen Vertretungen immer mitbedacht werden, da die
Formulierungen bei Beschlüssen langfristig und strategisch gut verhandelbar bleiben müssen.
Die Einweg-Plastikverordnung war z.B. in einem Jahr auf Schiene, weil hier sehr schnell ein Konsens
gefunden werden konnte. Das letzte Finanzdossier hat im Gegensatz dazu mehrere Jahre gebraucht.
Die Ständige Vertretung ist bei jedem Schritt der Gesetzestexterstellung involviert.

Besuch bei der Ständigen Vertretung Österreichs in Brüssel
Nachdem die Covid-19-Einschränkungen schrittweise wieder aufgehoben werden, sind die
Institutionen der EU teilweise wieder geöffnet. Der Rat der EU wird voraussichtlich nach Ostern wieder
für Besuche zugänglich sein. Die Nachfrage für Besuche im April ist enorm – bitte unbedingt frühzeitig
reservieren!
Derzeit gibt es seitens der EU Institutionen noch keine offiziellen Zusagen für Besuche, aber eine
Reservierung ist bereits möglich und wird dringend empfohlen, weil nach Eintragungsdatum gereiht
wird.
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Die Ständige Vertretung Österreichs bietet derzeit virtuelle Vorträge an (u.a. virtuelle E-Wandertage)
(Siehe Menüpunkt “Links” am Ende des Protokolls). Für einen physischen Besuch sollten in der
Vertretung vor Ort ca. 2h eingeplant werden.

Fragen aus dem Publikum
Wenn man eine 5tägige Brüsselreise plant, wann ist der richtige Zeitpunkt, die Ständige Vertretung
zu besuchen?
Besuch ist am Anfang der Reise sinnvoll, weil ein guter Überblick über die EU-Institutionen geboten
wird und diese auch kurz vorgestellt werden.
Es ist wichtig bei der Anmeldung Alter und Interessensgebiete anzugeben, damit der ExpertInnenInput gut organisiert werden kann. Das angebotene Programm weist einen hohen interaktiven Anteil
auf.
e(u)VISIT: Wie plane ich eine Reise nach Brüssel? (padlet.com)
Welche Rolle spielt die Ständige Vertretung bei den aktuellen Sanktionen gegen Russland?
Die Sanktionen werden vom Europäischen Rat beschlossen und die Ständigen Vertretungen ist in die
Verhandlungen involviert. Der Wille zur weiteren Verstärkung der Sanktionen ist gegeben. Es herrscht
hier große Einigkeit und man ist hier besonders um ein geschlossenes, solidarisches Auftreten bemüht.

Frage von SchülerInnen kommt oft: Wird die Ukraine Mitglied der EU werden?
Persönliche Antwort von Fr. Kühnel: EU-Kommission & Europa-Parlament sprechen von Annäherung.
Die Ukraine ist demokratisch & die UkrainerInnen gehören zu uns. Es gibt bereits ein
Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, bis zu einem echten Beitritt ist es noch weiter Weg. Aber
der Wille ist vorhanden, die Ukraine in Allem zu unterstützen, um sie der EU näher zu bringen.

Links
Wie plane ich eine Brüsselreise (Padlet):
https://padlet.com/besucherdienstbruessel/g1zgwo6xmmy3w98t
Dossier Ukraine www.politik-lernen.at/ukraine
Ständige Vertretung Österreichs bei der EU www.bmeia.gv.at/oev-bruessel/
Beitrag zum E-Wandertag: www.fachschulen.steiermark.at/cms/beitrag/12830600/105467471/
Leitfaden für Brüsselreise:
www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/OEV_Bruessel/Dokumente/Leitfaden_Besuc
hs-_und_Informationsdienst_2022.pdf
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