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Sons tiges
Mitglied in der österreichischen Delegation der Parlamentarischen Versammlung der
Central Europäischen Initiative (CEI) - Nominierung durch den Grünen Parlamentsklub
Dezember 2006
Die CEI gibt es unter dies em Namen s eit 1992. Im Laufe der Jahre erweiterte s ich der Kreis der
Teilnehmer auf derzeit 18 Mitglieds s taaten. Die CEI s oll der Kooperation in den Bereichen Wirts chaft,
Politik, Kultur und Wis s ens chaften dienen. Auch s ollen Nicht-EU-Mitglieds s taaten auf eine zukünftige
Mitglieds chaft in der Europäis chen Union vorbereitet werden. Die Grundlagen der Z us ammenarbeit
werden bei jährlichen Treffen der Regierungs chefs und halbjährlichen Treffen der Außenminis ter
fes tgelegt, parallel dazu finden Treffen des Economic Forum s tatt.
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Die parlamentaris che Dimens ion is t neben der Regierungs - und der Unternehmers eite die dritte
Säule der CEI geworden. Neben der parlamentaris chen Vers ammlung (tagt jährlich im Herbs t) und
dem Parlamentarierkomitee (tagt jährlich im Frühjahr) gibt es drei allgemeine Aus s chüs s e (General
Committees ), die betreffen: Political and Home Affairs (z.B. Migration, Minderheiten, etc.), Economic
Affairs (wirts chaftliche und auch ökologis che Themen) s owie Cultural Affairs (Kultur und
Wis s ens chaft).

Grüne:

Ös terreich s tellt 5 der 81 Mitglieder der Parlamentaris chen Vers ammlung und ents endet wie jeder
Mitglieds s taat zwei VertreterInnen in das Parlamentarierkomitee.
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