
René Kopeinig

Verantwortung Erde 

Willroiderstraße 9

9500 Villach

An den

Magistrat der Stadt Villach

Rathaus

9500 Villach

Villach, am 04.11.2022

Selbstständiger Antrag an den Gemeinderat gemäß §41 Villacher Stadtrecht:

„Beitritt zum Sister Cities Netzwerk“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Villach ist die einzige Stadt in den Top Ten der größten Städte Österreichs, die keine offiziellen 

Beziehungen zu anderen Städten außerhalb Europas pflegt. Dieses nur auf sich, auf Europa 

Bezogene, hat natürlich geschichtliche Hintergründe, aber es ist – und das ist klar zu benennen – in 

unserer Zeit einer interkontinental vernetzten Welt, keine Position auf die man besonders stolz sein 

sollte. Wer im Gegensatz dazu Städtepartner in der ganzen Welt hat, betreibt aktive kommunale 

Außenpolitik, hilft mit beim Vernetzen von Menschen und stärkt dadurch den internationalen 

Zusammenhalt. Städtepartnerschaften werden aus den unterschiedlichsten Gründen geschlossen, 

z.B. aus persönlichen Beziehungen zwischen der Bevölkerung (z.B. Vereinsfreundschaften), 

Namensgleichheit oder -ähnlichkeit (z.B. Linz an der Donau und Linz am Rhein), gleiche städtische

Ausrichtung (z.B. Technologie-Stadt, Universitätsstadt, etc.) oder einer ähnlichen Geschichte oder 

Tradition (z.B. Handelsstädte, Karnevalshochburgen, etc.). Städtepartnerschaften haben viele 

unterschiedliche Vorteile, einer der wichtigsten ist aber der Abbau von Vorurteilen zu anderen 

Kulturen, Gesellschaften oder Lebensweisen. Das passiert zum Beispiel durch gegenseitige 

Besuche, dem Teilen von kommunalem Know-How und durch Schüler- oder sogar 

Mitarbeiteraustausche (Beispiel Osnabrück). Um nun solche weltweiten Städtepartnerschaften 

vorran zu treiben, gibt es das „Sister Cities International Network“ (z.D. internationales Netzwerk 

der Städteschwestern), kurz SCI, dass sich seit 1956 für die internationale Völkerverständigung 

einsetzt und Städte, mit ähnlicher Ausrichtung, weltweit miteinander vernetzt.1 Um dort Mitglied zu
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werden, reicht es aus einen kleinen Mitgliedsbeitrag zu entrichten und als Stadt ein dreiseitiges 

Dokument mit den Vorzügen Villachs und unseren städtischen Interessen beim Sister Cities 

International Network einzureichen.

Es ergeht folgender Antrag:

Der Gemeinderat möge beraten und beschließen: Die Stadt Villach tritt dem Sister Cities 

International (SCI) bei.

Mit freundlichen Grüßen

René Kopeinig

Verantwortung Erde Unterschrift: ___________________________
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