
 

       

 

== Scroll down for the English version == 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

Wir möchten Sie hiermit herzlich zur Podiumsdiskussion 
„HUMAN RIGHTS TALK: „Under construction“: Wie wächst 
und entwickelt sich die EU mit Hilfe des Instruments 
„Twinning“ als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts?“ einladen, die am Donnerstag, den 14. März 2019 um 
17:30 Uhr im Haus der Europäischen Union (Wipplinger Straße 
35, 1010 Wien) stattfindet. Die Veranstaltung wird vom Ludwig 
Boltzmann Institut für Menschenrechte in Kooperation mit 
dem Haus der Europäischen Union organisiert. 
 

Allerorts wird von der Krise der EU und einer Erweiterungsskepsis berichtet und die Frage 
gestellt: ist das Projekt noch zu retten? Allerdings existieren konkrete erfolgreiche Wege der 
Zusammenarbeit. Seit 20 Jahren stellt Twinning ein wichtiges Partnerschaftsinstrument 
zwischen EU-Staaten und Erweiterungskandidaten u.a. in den Bereichen Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratisierung dar. Erfolge und Herausforderungen des 
Instruments werden bei diesem Human Rights Talk diskutiert. 
 
Vorträge von Wolfgang BOGENSBERGER (Leiter Politische Berichterstattung, Vertretung 
der Europäischen Kommission in Österreich) und Hannes TRETTER (Direktor, Ludwig 
Boltzmann Institut für Menschenrechte) werden durch eine nachfolgende Storytelling 
Gesprächsrunde mit den Twinning-ExpertInnen Karl-Heinz GRUNDBÖCK (Sprecher 
Parlamentsdirektion), Claudia HÜTTNER (Twinning-Projektmanagerin, Ludwig Boltzmann 
Institut für Menschenrechte), Waltraut KOTSCHY (Datenschutzexpertin), Barbara LIEGL 
(Antidiskriminierungsexpertin, Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte) und Dieter 
SCHINDLAUER (Geschäftsführer, ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismusarbeit) ergänzt. 

Moderation: Irene BRICKNER (DER STANDARD). 
 
Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion 
laden das Haus der Europäischen Union und das Ludwig Boltzmann Institut für 
Menschenrechte zu einem kleinen Umtrunk ein. 
 
Der Eintritt ist frei, aus logistischen Gründen bitten wir um Anmeldung an 
bim.office@univie.ac.at. 
 
Wir würden uns freuen, Sie bei dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen und wären Ihnen 
dankbar, wenn Sie diese Einladung an Interessierte weiterleiten. 
 
Mit besten Grüßen, 
 
Hannes Tretter und Susanne Fraczek 
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Ladies and gentlemen, dear colleagues, 
 

We cordially invite you to up-coming the panel discussion:  
“HUMAN RIGHTS TALK: "Under construction": How does 
the EU grow and develop with the help of the instrument 
"Twinning" as an area of freedom, security and justice?” on 
Thursday, 14 March 2019 at 17:30 in the Representation of the 
European Union (Wipplinger Street 35, 1010 Vienna). The event 
is organized by the Ludwig Boltzmann Institute of Human 
Rights in cooperation with the Representation of the European 
Union. 
 

The crisis of the EU and an enlargement scepticism are reported widely and the question is 
raised: is the project still to be saved? However, there are concrete successful ways of 
cooperation. Twinning has been an important partnership instrument between EU countries 
and enlargement candidates for 20 years, also in the areas of human rights, the rule of law 
and democratization. Successes and challenges of the instrument will be discussed at this 
Human Rights Talk. 
 
Keynote presentations by Wolfgang BOGENSBERGER (Head of Political reporting, 
Representation of the European Commission in Austria) und Hannes TRETTER (Director, 
Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights) will be followed by a storytelling talk with the 
Twinning experts Karl-Heinz GRUNDBÖCK (Speaker of the Austrian Parliamentary 
Administration), Claudia HÜTTNER (Twinning project manager, Ludwig Boltzmann Institute of 
Human Rights), Waltraut KOTSCHY (Data protection expert), Barbara LIEGL (Anti-
discrimination expert, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights) and Dieter 
SCHINDLAUER (CEO, ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismusarbeit). 

Moderation: Irene BRICKNER (DER STANDARD). 
 
Kindly note that this event is held in German. Following the discussion, the Representation of 
the European Union and the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights would like to invite 
you to join the subsequent reception.  
 
The admission is free, for logistical reasons we kindly ask you to register at 
bim.office@univie.ac.at. 
 
We are looking forward to welcoming you at this event and would be grateful if you could 
forward this invitation to interested colleagues. 
 
Best regards, 
 
Hannes Tretter and Susanne Fraczek 
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