
	  

Innovation	  in	  Politics	  Awards	  2017:	  	  
150	  Finalisten	  und	  Experten	  tauschen	  sich	  in	  Wien	  über	  
bahnbrechende	  politische	  Projekte	  aus	  
	  
Aus  589  nominierten  Projekten  wurden  80  Finalisten  und  acht  Sieger  von  einer  Jury  
aus  über  1.000  Bürgerinnen  und  Bürgern  aus  allen  europäischen  Ländern  ausgewählt.  
Die  Siegerprojekte  werden  im  Rahmen  eines  Gala-Abends  im  Wiener  Rathaus  
ausgezeichnet.  Im  Vorfeld  trafen  sich  150  Finalisten,  Experten  und  Medien  aus  15  
europäischen  Ländern  zum  Austausch  über  politische  Konzepte  bei  “Politics,  Coffee  
and  Cake”. 
 
Wien,  6.  Dezember  2017  –  Der  Innovation  in  Politics  Award  ist  ein  europaweiter  Preis,  der  
vom  Innovation  in  Politics  Institute  in  Wien  in  diesem  Jahr  erstmals  vergeben  wird.  
Ausgezeichnet  werden  die  besten  politischen  Projekte  aus  ganz  Europa,  die  anderen  zur  
Inspiration  dienen  können  –  unabhängig  von  Parteizugehörigkeit,  politischer  Ebene  und  
Region.  
 
80  Finalisten  in  acht  Kategorien  
Die  Jury  setzte  sich  aus  mehr  als  1.000  Europäerinnen  und  Europäern  zusammen,  die  ihre  
Punkte  nach  sechs  Kriterien  vergaben:  Innovation,  Brücken  bauen,  Vertrauen  bilden,  
Partizipation,  Nachhaltigkeit  und  Kosten/Nutzen.  Aus  589  Einreichungen  aus  ganz  Europa  
wählte  die  Jury  80  Projekte  für  das  Finale.  Im  Rahmen  des  heutigen  Gala-Abends  werden  
die  Sieger  in  acht  Kategorien  ausgezeichnet:  Zivilisation,  Demokratie,  Menschenrechte,  
Gemeinwesen,  Ökologie,  Wohlstand,  Arbeitsplätze  und  Lebensqualität.  Keine  Einreichung  
gab  es  in  der  neunten  Kategorie  „Freiheit“.    
 
Politiker  aus  ganz  Europa  präsentieren  ihre  innovativen  Projekte  in  Wien 
Zahlreiche  Politikerinnen  und  Politiker  auf  kommunaler  und  Regierungsebene  präsentierten  
ihre  exemplarischen  Projekte  im  Vorfeld  der  Abend-Gala  einem  hochkarätigen  Publikum  in  
einem  traditionellen  Kaffeehaus-Ambiente  in  Wien.  Dabei  konzentrierten  sich  die  Gespräche  
auf  die  Erfolgsfaktoren  sowie  Dos  und  Dont´s,  die  sich  bei  der  Umsetzung  dieser  Best  
Practice-Projekte  ergeben  haben.  Die  Finalisten  kommen  aus  ganz  Europa:  Belgien,  
Bulgarien,  Dänemark,  Deutschland,  Estland,  Frankreich,  Griechenland,  Großbritannien,  
Irland,  Italien  Kroatien,  Österreich,  Polen,  Schweden,  Schweiz  und  Spanien.  
  
The  Innovation  in  Politics  Awards 
Mit  einem  europaweiten  Preis  für  Innovation  in  der  Politik  startete  im  Frühjahr  2017  das  neu  
gegründete  „Innovation  in  Politics  Institute“.  Der  Preis  ist  die  erste  einer  Serie  von  Initiativen,  
mit  der  das  Institut  eine  Weiterentwicklung  der  Politik  in  Europa  unterstützen  und  erreichen  



	  

will,  damit  für  schwierige  politische  Aufgaben  neue  und  wirksame  Lösungen  gefunden  und  
umgesetzt  werden.  Denn  oft  sind  solche  realisierten,  überzeugenden  Projekte  nur  innerhalb  
ihrer  Regionen  bekannt  –  das  Innovation  in  Politics  Institute  holt  sie  grenzüberschreitend  “vor  
den  Vorhang”. 
 
Das  Institut  mit  Hauptsitz  in  Wien  hat  Niederlassungen  in  acht  europäischen  Ländern  
aufgebaut  –  neben  Österreich  betreibt  es  Büros  in  Bulgarien,  Deutschland,  Frankreich,  
Italien,  Polen,  Schweden  und  Großbritannien.  Die  Büros  werden  in  Kooperation  mit  
namhaften  Think  Tanks  betrieben,  darunter  sind  das  „Europäische  Forum  Alpbach“,  
„EuropaNova“  in  Paris,  „Arena  Idé“  in  Stockholm,  „THINKTANK“  und  die  „School  of  Leaders“  
in  Warschau,  „Das  Progressive  Zentrum“  und  „Politics  for  Tomorrow“  in  Berlin  sowie  Act.Now  
in  Wien. 
 
Die  Awards  werden  mit  Unterstützung  der  Kahane  Foundation,  der  B&C  Privatstiftung  und  
News  on  Video  umgesetzt. 
 
Die  Gründer  und  Partner  des  Innovation  in  Politics  Institutes  sind:  Malgorzata  Bonikowska,  
Helfried  Carl,  Alexander  Dourchev,  Jürgen  H.  Gangoly,  André  Heller,  Daniel  Heller,  Jakob  
Huber,  Fidelma  Joyce,  Patricia  Kahane,  Julia  Kozak,  Laura-Kristine  Krause,  Lena  Morozova-
Friha,  Andreas  Müllerleile,  Philippe  Narval,  Lisa  Pelling,  David  Schoibl,  Paul  Sills,  Martin  
Slater,  Claudio  Staub,  Edward  Strasser,  Elke  Zuckermann,  Ronny  Zuckermann. 
 
Weitere  Informationen:   

•   Fotos  zu  Politics,  Coffee  and  Cake  (©  Sebastian  Philipp):  http://bit.ly/2BLgKmz  
•   Alle  Finalisten  und  Projektbeschreibungen  unter  http://bit.ly/2jUdDkn  
•   Alle  Informationen  zu  den  Awards:  https://www.innovationinpolitics.eu/  

 
Kontakt: 
The  Innovation  in  Politics  Institute: 
Karin  Kropik 
Tel.:  +43  660  6543027 
E-Mail:  office@innovationinpolitics.eu 
Web:  www.innovationinpolitics.eu 
Facebook 
Twitter 
 
Pressekontakt: 
Christiane  Fuchs-Robetin 
Tel.:  +43  1  505262566 
E-Mail:  fuchs-robetin@skills.at 


