
Demokratie a Biergerrechter stäerken!  
Den Challenge!

Unzufriedenstellendes Regierungsprojekt 
zur besseren Information der BürgerInnen! 
Mouvement Ecologique klagt Nachbesserun-
gen ein!
Die aktuelle Regierung trat mit dem Anspruch an, einen 
regelrechten Demokratisierungsschub unserer Gesell-
schaft in die Wege zu leiten. Entsprechend wurde mit 
großem Interesse auf das Gesetzesprojekt zum besseren 
Zugang zu Informationen oder zur "administration trans-
parente“ gewartet, das - als Basis / Voraussetzung einer 
partizipativen Gesellschaft - den verbesserten Informa-
tionszugang von BürgerInnen gewährleisten soll. 

Der unter dieser Regierung vorgelegte Gesetzesentwurf 
ist sicherlich weitaus besser als jener der Vorgängerregie-
rung. Eine Reihe von Anregungen, z.B. auch des Mouve-
ment Ecologique, wurden im neuen Entwurf aufgegriffen 
(z.B. die Einrichtung einer Art Schiedsstelle, an die sich 
BürgerInnen wenden können, die sich in ihrem Recht 
auf Information beschnitten fühlen). Trotzdem bleibt er 
weit hinter den Erwartungen und Erfordernissen zurück, 
er kann keineswegs als wegweisend angesehen werden. 
Zu viele Ausnahmebestimmungen, keine ausreichende 
„Pflicht auf offensive Information“ sind zwei der zahlrei-
chen Kritikpunkte.
Der Mouvement Ecologique hat deshalb mehrfach sehr 
konkrete Verbesserungsvorschläge erstellt (basierend 
auch auf ausländischen Beispielen) und den Ministerien, 
den Parteien sowie der zuständigen Kommission in der 
Abgeordnetenkammer ebenso wie der Presse zugestellt. 

Eine vulgarisierte Fassung dieser Vorschläge, die eben-
falls zahlreichen Akteuren, und natürlich auch den Mit- 
gliedern des Mouvement Ecologique, zugesandt wurde, 
bereitete das Thema besonders attraktiv auf. Titel dieser 
Stellungnahme war: „Mehr Demokratie wagen: Regie-
rungsprojekt zur besseren Information der Bürger wird 
den eigenen Ansprüchen nicht gerecht!“ Leider gab es 
von politischer Seite aus wenig Bereitschaft den man-
gelhaften Entwurf nachzubessern und den Gesetzenen-
twurf zu einem zeitgemäßen Instrument fortzuentwi- 
ckeln... Ein Umstand, der tief blicken lässt.

Bürgerbeteiligung mit Leben füllen: Kreative 
Methoden und Beispiele aus der Praxis
„Biergebedeelegung mat Liewe fëllen“: Kreativ Metho-
den a Beispiller aus der Praxis“ so der Titel eines sehr gut 
besuchten Seminares, das der Mouvement Ecologique 
Anfang 2017 organisierte und an dem knapp 100 Perso-
nen teilnahmen. Im Laufe des, zum Teil interaktiven Se-
minares wurden verschiedene Formen der Beteiligung, 
die je nach Projekt am sinnvollsten sind, vorgestellt.
Nach einem besonders interessanten Vortrag wurden 
die Anwesenden in verschiedene Workshops eingeteilt. 
In den Arbeitsgruppen wurden die Schwächen und Stär-
ken der im Voraus vorgestellten Methoden anhand eines 
präzisen Beispiels „durchgespielt“. Diese Ergebnisse 
wurden anschlieβend vor den anderen Teilnehmern 
präsentiert, so dass ein reger Austausch und ein kleiner 
Praxistest stattfinden konnte.

Die systematische Bürgerbeteiligung und eine breite transparente und kontinuierliche Informationspolitik sind DIE 
Voraussetzungen schlechthin für eine nachhaltige Entwicklung. Die Herausforderungen der Zukunft können in der Tat 
nur dann aufgegriffen werden, wenn BügerInnen weitaus stärker in die Politikgestaltung und die demokratischen Pro-
zesse mit eingebunden werden. Es liegt auf der Hand, dass hierfür administrative Hürden abgebaut und BürgerInnen 
zu einem Austausch angeregt werden müssen. Der Mouvement setzt sich deswegen seit jeher für eine Stärkung der 
Demokratie in den verschiedensten Themenfeldern ein. Dies nach dem Motto „Auf dem Weg zu einer BürgerInnenge-
sellschaft“.
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Zusammenfassend war es ein erfolgreicher Abend, der 
allen Anwesenden einen Einblick in die verschiede-
nen Partizipationsmöglichkeiten bot und hoffentlich 
so manche TeilnehmerInnen dazu motiviert hat, einen 
solchen Prozess in die Wege zu leiten beziehungsweise 
sich dafür einzusetzen, dass die eigene Gemeinde die 
BürgerInnen verstärkt einbindet.

Eine breite Bewusstseinsbildung und Bürger-
beteiligung: Ein „Must“ bei fast allen Dossiers!
Eine breite Informationspolitik, eine transparente Ge- 
staltung politischer Verfahren sowie das Einbinden der 
BürgerInnen in die Entscheidungsprozesse ist für eine 
nachhaltige Entwicklung unumgänglich. Bereits seit Jah-
ren setzt sich der Mouvement Ecologique deshalb für 
eine Förderung von guten und umfangreichen Beteili-
gungsprozessen ein, die sich nicht bloß auf Informations- 
abende reduzieren.
Es ist positiv zu werten, dass seitens der Regierung im 
vergangenen Jahr vor allem im Bereich Landesplanung / 
Mobilität strukturiertere Beteiligungsprozesse durchge-
führt wurden. Von einer regelrechten generalisierten 
Beteiligungskultur sind wir in Luxemburg jedoch noch 
weit entfernt.... Der Mouvement Ecologique wird des-
halb weiterhin am Ball bleiben! 

Um Wee zu méi Biergerbedeelegung: Kommunale 
Charta zur Information und Bürgerbeteiligung
Anlässlich der Gemeindewahlen traten zahlreiche Kandi-
daten bzw. Parteien mit dem Versprechen an, BürgerIn-
nen stärker bei der Gestaltung von Projekten sowie der 
Entwicklung der Gemeinde einzubinden.
Der Mouvement Ecologique nutzte diese grundsätz-
liche Bereitschaft und veröffentlichte nach den Gemein-
dewahlen eine kleine Broschüre mit konkreten Tips für 
eine gute Bürgerbeteiligung, Pro- und Contraargumente 
usw.

Zudem erstellte der Mouvement Ecologique eine „mo-
dellhafte Charta“ für eine kommunale Bürgerbeteiligung 
(„Charte d’information et de participation citoyenne“). 
Dies in der Hoffnung, dass sich zahlreiche Gemeinden 
mittels dieser oder einer ähnlichen Charta für eine sys-
tematische und qualitativ hochwertige Beteiligung ein-
setzen. Inspiriert wurde der Mouvement Ecologique 
dabei z.T. an ausländischen Beispielen, bei denen sich 
eine ganze Reihe von Gemeinden mittels einer Charta zu 
einer zukunftsweisenden Bürgerbeteiligung bekennen, 
z.B. in Frankreich, Deutschland und Österreich.

Um Wee zu méi Biergerbedeelegung
Charte communale d'information et 
de participation citoyenne

www.meco.lu • Tel. 43 90 30-1G
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