
Mehr Demokratie wagen! 
 
Freier Zugang Zu inForMationen:

regierungsprojekt wirD Den eigenen  
ansprüchen Der koalition nicht gerecht!

 
stellungnahMe Des MouveMent ecologique ZuM gesetZesprojekt  

«relative à une aDMinistration transparente et ouverte» (6810).

Herausgeber: Mouvement Ecologique asbl, 6, rue Vauban, L - 2663 Luxemburg, meco@oeko.lu; www.meco.lu

Die 20seitige detaillierte Stellungnahme des Mouvement Ecologique mit Referenzen auf ausländische Gesetze / Texte ist auf 
Nachfrage erhältlich – meco@oeko.lu – oder online einsehbar auf www.meco.lu.



Die aktuelle Regierung ist mit dem Anspruch angetreten, einen regelrechten Demokratisierungsschub unserer Gesellschaft in die 
Wege zu leiten. Entsprechend wurde mit großem Interesse auf das Gesetzesprojekt gewartet, das - als Basis einer partizipativen 
Gesellschaft - den verbesserten Informationszugang von BürgerInnen gewährleisten soll.

Bereits unter der vorherigen Regierung war ein derartiges Gesetzesprojekt vorgelegt worden, welches jedoch auf z.T. heftige Kritik 
seitens zahlreicher Akteure stieß. Auch der Mouvement Ecologique bezeichnete den damaligen Entwurf als Ausdruck eines unzeit-
gemäßen “Obrigkeitsstaates”. 

Einige Schwachstellen des Projektes der vorherigen Regierung wurden im neuen überarbeiteten Entwurf nun aus dem Wege ge-
räumt. Begrüßenswert ist vor allem, dass eine Kommission (“Commission d’accès aux documents”) vorgesehen ist, die als An-
sprechpartner bzw. Vermittler für BürgerInnen gilt, denen z.B. ein Dokument vorenthalten wurde. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf ist dennoch meilenweit entfernt von einem zeitgemäßen Gesetz für einen Staat, der offene und 
transparente Entscheidungsprozesse im Sinne der Bürger gestalten möchte und vor allem auch den Bürger als Partner sieht, ihn 
optimal in Entscheidungsprozesse einbeziehen will, um somit auch das politische Interesse der BürgerInnen und deren Mitwirken 
fördert. 

Dabei wäre gerade dies ein Signal gegen die latente Gefahr einer zunehmenden Politikverdrossenheit bzw. einer Entfremdung von 
Politik und Gesellschaft. Ein solches Vorgehen könnte auch dazu beitragen, die gesellschaftlichen Herausforderungen - bei aller 
Komplexität - nachvollziehbar zu gestalten und zu verhindern, dass von bestimmten Seiten versucht wird, einfache Antworten auf 
schwierigere Sachverhalte zu geben.

Luxemburg ist in Sachen “freier Zugang zu Informationen” ein absoluter Nachzügler. Europa- und weltweit verfügen zahlreiche 
Länder bereits seit vielen Jahren über entsprechende gesetzliche Bestimmungen! Daher sollte Luxemburg umso mehr die Chan-
ce nutzen, nun ein wirklich zukunftsweisendes Gesetz zu erstellen. Unser Land würde sich somit als Vorreiter eines bürgernahen 
Staates - einer Informationsgesellschaft, in denen BürgerInnen als Partner in Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen 
angesehen werden - entwickeln. Diese Chance sollten wir jetzt nicht vertun!

Noch ist es nicht zu spät für Verbesserungen am Entwurf: das Gesetzesprojekt muss noch in der Abgeordnetenkammer diskutiert 
werden. Alle Akteure sollten die Chance nutzen, dringend gebotene grundlegende Änderungen vorzunehmen.

In diesen Sinne hat der Mouvement Ecologique eine Reihe konkreter Vorschläge unterbreitet. 

Informationsveranstaltungen sind gut und sinnvoll. Nur: sie ersetzen keine aktive Partizipation.
Eine solche bedarf im Vorfeld einer umfassenden Bereitstellung aller Fakten.
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Positiverweise sollen - anders als beim Gesetzesprojekt der 
vorherigen Regierung - auch die Abgeordnetenkammer, der 
Staatsrat u.a. vom vorliegenden Gesetz betroffen sein. Nicht 
zugänglich gemacht werden müssen gemäß neuem Projekt 
aber weiterhin all jene Informationen und Dokumente, die 
als Grundlage für Entscheidungen der Regierung (Studien, 
Umfragen...) oder von Schöffenräten dienen. Ausgeschlossen 
sind ebenfalls die automatische Veröffentlichung bestimmter 
Jurisprudenzen der Rechtssprechung. 

Sicherlich: es muss Ausnahmen geben; dass ein Zugang zu 
Informationen dieser Akteure jedoch a priori ausgeschlossen 
wird, ist weder zeitgemäß noch legitim (und wird entsprechend 
in zahlreichen anderen Ländern auch anders gehandhabt)!

wer muss einsicht gewähren? 
statt Begrenzung auf bestimmte akteure – breite informationspflicht 

auch für die exekutive, das justizwesen, staatliche kontrollorgane 

und schöffenräte einführen!
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was soll kommuniziert werden? 
statt Begrenzung auf „fertiggestellte Dokumente mit  

administrativem charakter“ – breit gefasstes informationsrecht  

der Bürgerinnen sicherstellen!

Das Resultat von Abwägungsprozessen (z.B. finanzielle Folgekosten 
eines Projektes, Nullvariante, Standortvergleiche...) sollten 
frühestmöglich öffentlich zugänglich sein, um eine effektive 
Beteiligung auf der Grundlage objektiver Fakten zu fördern.

Auch Unterlagen, welche dem Regierungsrat als Grundlage für eine politische Entscheidung dienen, sollten im Sinne des „freedom of information“ veröffentlicht und somit den BürgerInnen zugänglich sein. Das gleiche gilt für Dokumente des Schöffenrates.

Es wird von einem Gesetz zum freien Zugang zu Informationen 
gesprochen… Doch gerade dies trifft nicht auf das vorliegende 
Gesetzesprojekt zu! 

Dies aus 2 Gründen:

• Es wird lediglich ein Zugang zu „Dokumenten“ 
sichergestellt, nicht aber allgemein zu Informationen! Was, 
wenn ein Bürger eine Information nachfragen will, die es 
nicht in Form eines „Dokumentes“ gibt? Andere Länder 
regeln deshalb eindeutig das Recht auf „Informationen“ 
und nicht nur den Zugang zu Dokumenten! Dies müsste 
auch Luxemburg so handhaben. 

• Zusätzlich wird im Gesetzesprojekt das Einsichtsrecht 
der BürgerInnen auf Dokumente mit “administrativem 
Charakter” begrenzt, eine weitere nicht zulässige 
Einschränkung.

Somit ist bereits die Zielsetzung des Gesetzesprojektes, nämlich 
die grundsätzliche Definition, was kommuniziert werden soll, bis 
dato unzufriedenstellend geregelt. Luxemburg sollte sich hier 
in die Länder einreihen, die einen breitestmöglichen Zugang 
gewährleisten – und nicht einen äußerst stark begrenzten.



welche ausnahmen sollen gelten? 
keine untergrabung des informationszuganges durch eine vielzahl von 

ausnahmeregelungen - transparenz als prioritäres prinzip der kommunikation!
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Die im Gesetzesprojekt angeführte Vielzahl von Ausnahmen 
untergräbt die Idee eines freien Zugangs zu Informationen 
zusätzlich. Einige Beispiele: 

• Dokumente sollen nicht veröffentlicht werden, wenn sie 
«atteinte aux relations extérieures» nach sich ziehen, den 
«caractère confidentiel des informations commerciales et 
industrielles» betreffen oder die «capacité des autorités 
publiques de mener leur politique économique, financière, 
fiscale et commerciale» behindern würden. Diese 
Ausnahmen sind schwammig, ungenau und stehen in 
dieser Formulierung einem guten Informationsgesetz, das 
Bürgerinteressen einen hohen Wert zumisst, im Wege.  
 
Sicherlich: es muss auch hier Ausnahmebestimmungen 
geben, jedoch müssen sie so genau und klar formuliert sein, 
dass sie nicht Tür und Tor für eine willkürliche Auslegung 
öffnen. Die aktuellen Formulierungen erwecken eher den 
Eindruck eines “Informationsverhinderungsgesetzes”. 
Andere Länder zeigen auf, wie man Ausnahmen besser 
regeln kann - Luxemburg sollte sich an diesen anlehnen!

• Im Gesetzesprojekt ist zudem explizit vorgesehen, 
dass «nicht fertiggestellte» Dokumente à priori nicht 
veröffentlicht werden müssen. Ebenso wie Dokumente der 
«communication interne». Natürlich muss die öffentliche 
Hand intern auf einer geregelten Vertrauensbasis arbeiten 
können, ohne dass sie zu jedem Zeitpunkt über jede 
Phase informieren muss. Und doch: Ziel muss sein, die 
BürgerInnen in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. 
Dies setzt voraus, dass z.B. Studien, die im Rahmen von 
Entscheidungsprozessen erstellt werden, das Resultat 
von Abwägungsprozessen …. auch im Laufe des Prozesses 
frühzeitig und bewusst zugänglich gemacht werden! Auch 
hier hat Luxemburg mit dem vorliegenden Entwurf eher 
den Weg eines “verschlossenen” Staates gewählt.

Transparenz sollte Grundsatz des 
Gesetzes sein, deshalb müssten die Ausnahmen eingeengt und 
weitaus besser definiert werden.

Die Ausnahmebestimmungen im Gesetz sind derart vielfältig 
und derart vage formuliert, dass sie riskieren das Gesetz zu 
einem „Nichtauskunftsgesetz“ zu degradieren. Hier muss das 
Gesetzesprojekt unbedingt nachgebessert werden.

Zahlreiche andere Länder weltweit verfügen seit über 10 oder 
sogar 20 Jahren über Gesetze betreffend den freien Zugang zu 
Informationen. Luxemburg ist „Nachzügler“. Wir sollten deshalb die 
einmalige Chance nutzen, aus den von anderen Ländern gemachten 
Erfahrungen zu profitieren und das „Beste“ aus anderen Gesetzen 
herauszufiltern. Luxemburg sollte ein Gesetz verabschieden, das 
den Bürger als Partner sieht! Indem vom Grundsatz her der Bürger 
und seine Anfragen nicht als lästig angesehen wird, sondern als 
wichtiger Schritt einer verstärkten Beteiligung der Bürger. 



in wiefern ist eine gute umsetzung gewährleistet? 
regelmäßiges Monitoring sicherstellen – über sanktionen nachdenken!

Es ist gewusst: Ein Gesetz ist nur so gut, wie dessen Umsetzung 
auch gewährleistet ist. Vom Gesetz bis zur entsprechenden 
Umsetzung in die Praxis ist manchmal ein langer Weg. Er hängt 
von vielen Faktoren ab: Vom Umdenken betroffener Instanzen, 
von der erforderlichen Personaldecke in Verwaltungen, von 
einer gut aufbereiteten proaktiven Kommunikation über 
verfügbare Informationen u.a.m. 

Umso wichtiger ist es, dass vor allem in den ersten Jahren 
der Umsetzung ein regelmäßiges Monitoring der Umsetzung 
gemacht wird, mit dem Ziel, auf Verbesserungsmöglichkeiten 
hinzuweisen. Dieses Monitoring könnte von der “Commission 

d’accès aux documents” sichergestellt 
und im Gesetzesprojekt verankert 
werden.

Und man sollte sich ebenfalls nicht 
der Diskussion über eventuelle 
Sanktionen entziehen, falls das Gesetz bewusst missachtet 
wird...
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wie einfach wird den Bürgerinnen die informationsanfrage gemacht? 

statt bürokratischem Formalismus - Bürgerinnen in ihrem 

informationsinteresse unterstützen!
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Jede Institution (z.B. Ministerium) sollte ein übersichtliches 
Register über alle verfügbaren Informationen (Studien, 
Untersuchungen, Berichte...) erstellen und aktualisieren sowie 
einen für Informationsanfragen zuständigen Beamten benennen. 
Darüberhinaus : nachgefragte Informationen sollen unmittelbar  
zur Verfügung gestellt werden.

Unzufriedenstellend im Gesetzesprojekt sind auch die 
Regelungen, die den Umgang mit den Informationsanfragen 
der BürgerInnen bestimmen. Hier besteht in mehreren Punkten 
Nachholbedarf, u.a. in Folgenden:

• Öffentliches Register erstellen: Im Gesetz müsste eine 
wichtige Hilfestellung für den Bürger in Form eines 
Registers sichergestellt werden, das alle verfügbaren 
Dokumente / Informationen sowie Namen und 
Kontaktadressen jener Beamte beinhaltet, die spezifisch 
für Anfragen zuständig sind. So würde eine große 
Hemmschwelle für BürgerInnen aus der Welt geschafft.  

• Hilfestellung bei zu unpräzise formulierten Anfragen: 
Eigentlich müsste der Bürger gemäß dem Gesetzesentwurf 
schon im Vorfeld genau wissen, welches Dokument 
z.B. er anfragen will… Unterstützung, ob und welche 
Informationen / Dokumente es überhaupt gibt, muss er 
- laut Gesetzesprojekt - kaum erhalten. Andere Länder 
stellen eine Beratung des Bürgers von öffentlicher Seite 
sicher. Luxemburg sollte sich an diese Regelungen anlehnen.  

• Informationen sollen «unverzüglich» zur Verfügung 
gestellt werden: Die Regel für die Beantwortung einer 
Anfrage beträgt gemäß vorliegendem Entwurf einen 
Monat. Andere Länder gehen weiter: sie geben dem Bürger 
die Zusage, dass eine Antwort «unverzüglich», «so schnell 
wie möglich» erfolgen muss, und spätestens nach 20-30 
Tagen. Dies ist äußert wichtig, da es durchaus sein kann, 

dass man eine bestimmte Information sofort benötigt 
(und dies auch machbar ist, weil verfügbar). Wenn man  
z.B. nachfragen will, ob eine Naturschutzgenehmigung 
vorliegt für das Fällen von Bäumen, das gerade begonnen 
hat ist eine unverzügliche Antwort unumgänglich... 

Darüber hinaus sollte aber über administrative Vorgaben 
hinaus weitergedacht werden, in dem das gezielte «Nach 
Außen tragen» von Informationen, eine systematische 
Bürgerbeteiligung u.a.m. zur Selbstverständlichkeit werden.



Zäitschrëft fir de Mënsch a seng Ëmwelt

erausgi vun dem Mouvement Ecologique asbl Lëtzebuerg
Tel. 43 90 30-1 – Fax 43 90 30-43 
CCPL: LU16 1111 0392 1729 0000  
e-mail: meco@oeko.lu  
www.meco.lu 
Mouvement Ecologique asbl 

Sekrétariat: 6, rue Vauban (Pafendall) – Lëtzebuerg

Gréngen Telefon: 43 90 30-1

Permanence:  
Méindes bis Donneschdes 8-12 a 14-17 Auer 
Freides 8-12 Auer, Nomëttes zou

Fir Mêmber ze ginn:  
Per Telefon oder schrëftlech Statuten,  
Dépliant a Bäitrëttsformular ufroen.

Cotisatioun:  
50€ Eenzelmember,  
75 € Haushaltsmemberschaft,  
20€ Studenten an Aarbechtsloser.  
De Kéisécker an de Kéisécker-Info  
sinn an der Cotisatioun abegraff!

Beitrittserklärung  Formulaire d’adhésion 
Ich/wir möch te(n) Mitglied wer den im Mouvement Ecologique (ent hält das Kéisécker-Abo und Kéisécker-Info):
Je/nous souhaite(tons) devenir membre du Mouvement Ecologique (l’adhésion comprend l’abonnement du Kéisécker et du Kéisécker-Info):

 Einzelmitglied, Mindestjahresbeitrag  – Membre individuel, cotisation annuelle minimale : 50 €  
       Jugendliche unter 18 Jahren, Studenten, Arbeitslose   – Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, chômeurs :  20 €

 Haushaltsmitgliedschaft Mindestjahresbeitrag  – Ménage entier, cotisation annuelle minimale : 75 €
       (wobei die Personen, die in einem Haushalt leben, eine gemein sa me Mitgliedschaft erhal ten)  – (si plusieurs personnes d’un même ménage souhaitent devenir membres).

1.   Name Nationalität Beruf Geburtsjahr (*) Unterschrift  
Nom Nationalité Profession Année de naissance Signature

2.   Name Nationalität Beruf Geburtsjahr (*) Unterschrift  
Nom Nationalité Profession Année de naissance Signature

3.   Name Nationalität Beruf Geburtsjahr (*) Unterschrift  
Nom Nationalité Profession Année de naissance Signature

4.   Name Nationalität Beruf Geburtsjahr (*) Unterschrift  
Nom Nationalité Profession Année de naissance Signature

Straße/Nr Rue/N°  Postcode Code postal Ortschaft Ville 

Tel. Tél. E-mail 

Ich möch te aktiv mit ar bei ten – Je souhaite collaborer de façon active :

  Regionale Section régionale Interessegebiet Centre d’intérêt 

Einzugsermächtigung (im Falle eines Dauerauftrages) – Domiciliation (en cas d’ordre permanent)

Ich (Name) Je (Nom)  Wohnort Ville  
gebe dem Mouvement Ecologique die Vollmacht über fol gen den Dauerauftrag – donne au Mouvement Ecologique la procuration pour l’ordre permanent suivant 

bei mei ner Bank – auprès de ma banque IBAN  

  Monatlicher Dauerauftrag – Virement automatique mensuel :   4,16 €   6,25 €   7,50 €   10 € oder – ou

  Jährlicher Dauerauftrag – Virement automatique annuel :   50 €   75 € oder – ou 

Unterschrift Signature  Datum Date 
(*) Muß  gemäß dem Gesetz von 1928 betref fend Vereinigungen ohne Gewinnzweck nach ge fragt wer den – Doit être indiquée, conformément à la loi de 1928 concernant les asbl          

Member ginn am Mouvement 
Ecologique 
Sidd Dir iwwerzeecht vun der Arbecht vum 
Mouvement Ecologique? Dann ënnerstëtzt  
eis an gidd Member! 


