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6. INTERNATIONALE BÜRGERMEISTER/INNEN-KONFERENZ

„Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken -  
Jugendpartizipation in unseren Städten und Gemeinden“

28. – 29. JANUAR 2019, WIEN

Uns rückbesinnend  auf unser Motto der 1. Internationalen Bürgermeister/innen-Konferenz NOW im 
Januar 2016 – “Zuhören, Lernen, Fragen, Antworten” –  wird Act.Now diesmal einen Raum für einen 
offenen, aufrichtigen, tabulosen Austausch auf Augenhöhe zu den Themen Partizipation und Bildung 
zur Verfügung stellen. 

Teilnehmen werden Bürgermeister/innen und Beamt/innen, Politiker/innen, Policy-Maker und 
Entscheidungsträger/innen auf lokaler, kommunaler, regionaler und internationaler Ebene,  
Pädagog/innen, Expert/innen, Vertreter/innen von staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen sowie 
vor allem viele junge Menschen aus Europa, der Türkei und dem Nahen Osten.

In den meisten Fällen können junge Menschen an Entscheidungsprozessen nicht teilnehmen, auch 
wenn sie direkt von deren Auswirkungen betroffen sind und ihre Teilhabe für eine auch in Zukunft  
funktionierende Demokratie entscheidend ist. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit jungen Menschen, 
Bürgermeister/innen, Expert/innen aus Kommunen und Bildungseinrichtungen in co-kreativen 
Prozessen Ideen und Projekte zu entwickeln, um die Gesellschaft von morgen, die ja die ihre sein wird, 
mitzugestalten.

Sinkendes Vertrauen in und Zufriedenheit mit „Politik“ führen zum Erstarken rückgewandter und rechter 
Bewegungen. Grundlegende demokratische Werte wie Menschenrechte, das Recht auf ein Leben in 
Würde und Wertschätzung, Gleichheit, Wahlfreiheit, Rede- und Pressefreiheit, etc., geraten dadurch 
unter Druck. Wir haben vor dieses Narrativ zu verändern und wollen jungen Menschen die Möglichkeit 
bieten, sich im und für den öffentlichen Raum zu engagieren. 

Dort wo sie leben, in ihren Gemeinden, in ihren Bildungseinrichtungen, brauchen Teenager und junge 
Erwachsene physische Räume für ihre persönliche, kulturelle und politische Entwicklung. Marginalisierte 
junge Menschen wie auch Migrant/innen und Geflüchtete sollten als wesentliche Akteure an  
Entscheidungsprozessen beteiligt werden, insbesondere wenn diese sie selbst, ihre Rechte, Interessen 
und ihr Wohlergehen betreffen. 

Wir wollen Euch und Eure zahlreichen Erfahrungen, Promising Practices und Expertisen sichtbar machen, 
damit sie als Inspiration dienen, zur Nachahmung anregen und auch Impulse für Neues bieten können. 

“Wir müssen lernen zu verstehen, dass wir Bürger/innen eines spezifischen Landes sind, mit 
unserer eigenen kulturellen Umgebung und Traditionen und zugleich sind wir auch Bürger/innen 
der Welt. Unser Zuhause ist der gesamte Planet für den wir gemeinsam Verantwortung tragen.“  
(André Heller, 2016)

“Few will have the greatness to bend history itself; but each of us can work to change a small 
portion of events, and in the total of all those acts will be written the history of this generation.”  
(Robert Kennedy)

“Real leadership is showing the courage to help people embrace change, and adjust in a fast-paced 
world - not making false promises about returning to the past.” (John Kasich)


