
 

 

Demokratie: vu gudden Usäz zu 1 

liewege Gemengen mat Bierger:innen 2 

déi sech abrénge (kënnen) 3 

 4 

Wat huet sech an de leschte 5 Joer gedoen? 5 

Auch wenn Luxemburg leider noch recht weit von einem Land entfernt ist, in dem Demokratie auf 6 

Gemeinde- und regionaler Ebene regelrecht „gelebt“ wird, hat sich in den vergangenen Jahren doch 7 

manches getan. 8 

Zahlreiche Gemeinden organisieren regelmässig Informationsversammlungen, es finden auch 9 

vermehrt konkretere Beteiligungsprojekte statt, Gemeinderatssitzungen werden zum Teil online 10 

übertragen, unterstützt u.a.m.. 11 

Vor allem aber hat man den Eindruck, dass in so manchen Gemeinden, wie in der Gesellschaft, auch 12 

„Spannungen“ zunehmen. Z.T. fühlen sich Bürger:innen ausgegrenzt von Entscheidungen; politisch 13 

Verantwortliche haben den Eindruck, die Partikularinteressen stünden zuviel im Vordergrund; 14 

Spannungen innerhalb der Gemeinderäte sind augenscheinlich.ASS DAT ESOU?  15 

In den heutigen Zeiten mit dem Einfluss der sozialen Medien, den fake news, gewinnt der 16 

demokratische Aspekt - Miteinander, Beteiligung, Austausch – deshalb mehr an Bedeutung denn je.  17 

Insofern: die Entwicklung des Ausbaus der Bürgerbeteiligung usw. in den vergangenen Jahren 18 

scheint in die richtige Richtung zu gehen. Aber: der eigentliche Qualitätssprung hat noch nicht 19 

stattgefunden. 20 

 21 

Wat ass den Challenge vun de nächste 5 Joer? 22 

Die Herausforderung besteht sonder Zweifel darin, dass sowohl bei den politisch Verantwortlichen 23 

als auch bei den Bürger:innen das Vertrauen in die Bedeutung der Beteiligung usw. gestärkt wird, 24 

und eine demokratische Politikgestaltung zu einer regelrechten Kultur in der Gemeinde wird.  25 

Dies kann nur gelingen, wenn nicht hie und da „auch noch“ eine Versammlung organisiert wird und 26 

bei einem Projekt ein Beteiligungsprozess initiiert, sondern wenn sie sich wie ein roter Faden durch 27 

die politische Kultur zieht.  28 

Dies bedeutet auch, dass die Gemeinde sowohl die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung stellt, 29 

als auch sicherstellt, dass Gemeindeverantwortliche (sei es in der Gemeindeverwaltung oder seitens 30 

des Gemeinderates) auch ausreichend Zeit für diese Prozesse haben. 31 

Und so sehr zwar wohl immer wieder bedauert wird, das Engagement von Menschen nehmen ab: 32 

sehr zahlreiche Menschen engagieren sich weiterhin oder haben Ideen, die sie gerne vorbringen 33 

sollten. Die Gemeinde sollte sich als „Verstärker“ dieses Engagements sehen und derartige 34 

Initaitiven bewusst fördern. So entsteht eine neue Dynamik in der Gemeinde. 35 



 

 

Die weitere grosse positive Herausforderung, denn sie stellt eine Bereicherung von unserer 36 

Gesellschaft dar, ist es, das Miteinander mit nicht luxemburgisch sprechenden Einwohner:innen zu 37 

fördern und vor allem auch Instrumente zu entwickeln, die deren Einbindung in die 38 

Gemeindegestaltung erleichtern. Denn gerade in den Gemeinden kann diese Integration am besten 39 

und einfachsten gelingen. 40 

Dies gilt im generellen für die Inklusion: gerade die Gemeinde sollte die Chance nutzen, die 41 

verschiedensten Menschen mit einander in Verbindung zu bringen. Dies ist gerade in den heutigen 42 

Zeiten von besonderer Bedeutung. 43 

 44 

ZIEL IST... 45 

 46 

• eine breite und kontinuierliche Informationspolitik über kommunale Entwicklungen, 47 

Herausforderungen und Entscheidungsprozesse zu gewährleisten und dabei auch den 48 

verschiedenen Gemeinderatsmitgliedern, politischen Sensibilitäten und Interessensgruppen die 49 

Möglichkeit der Beteiligung zu geben; 50 

 51 

• die BürgerInnen, und dabei soweit wie möglich die verschiedenen Bevölkerungskreise, in die 52 

Politikgestaltung einzubinden und sie zu ermutigen sich einzubringen, dies mittels geeigneter 53 

Beteiligungsformen: von Ad-Hoc-Arbeitsgruppen bis zu Bürgerforen oder Begehungen in der 54 

Gemeinde; 55 

 56 

• BürgerInnen aktiv in ihren Projekten und Ideen zu unterstützen, neue soziale Initiativen zu 57 

unterstützen und ein Vertrauensklima mit allen Akteuren für gesellschaftliches Engagement vor 58 

Ort zu ermöglichen; 59 

 60 

• einen Austausch zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten, eine 61 

inklusive Gesellschaft zu fördern, so dass sich Leute begegnen, sich über ihren Bekanntenkreis 62 

hinaus austauschen und eine gemeinsame Identität entwickeln; 63 

 64 

• das Miteinander der verschiedene Kulturen, über Sprachbarrieren hinweg, zu fördern;  65 

 66 

• die regionale Zusammenarbeit zu festigen, dies auch mittels demokratischer 67 

Entscheidungsprozesse auf dieser Ebene. 68 

 69 

 70 

 71 

01 72 

ENG TRANSPARENT AARBECHT VUN DER GEMENG AN DEM GEMENGEROT: D’BASIS   73 

 74 

Eine transparente Arbeit müsste zum Standard jeder Gemeinde gehören. Dazu gehören unweigerlich 75 

folgende Elemente: 76 

 77 

• Öffentliche Gemeinderatssitzungen sollen überwiegend zu Zeiten stattfinden, zu denen auch 78 

berufstätige Bürger:innen daran teilnehmen können. Sie sollen soweit auch gefilmt und als Video 79 

online gesetzt werden. 80 



 

 

 81 

• Öffentliche Sitzungen sollen - soweit wie möglich - mit der Tagesordnung - im Voraus angekündigt 82 

werden, sofern machbar auch im Gemeindebulletin, in der Presse, durch Aushang im „Raider“ sowie 83 

durch Veröffentlichung im Internet. Mittels Internetseite und Informationsbulletin soll ausführlich 84 

über die verschiedenen Standpunkte der Mitglieder des Gemeinderates bei 85 

Entscheidungsprozessen berichtet werden. 86 

 87 

• Eine regelmäßige „Frage und Antwort”-Stunde, in der Bürger:innen Anregungen unterbreiten, 88 

Kritik formulieren können u.a.m., soll eine Selbstverständlichkeit in jeder Gemeinde sein. 89 

 90 

• Der Gemeinderat soll mindestens alle zwei Jahre zu einer Informations- und 91 

Diskussionsversammlung über den Stand der Umsetzung der Schöffenratserklärung einladen, bei 92 

größeren Gemeinden pro Ortschaft bzw. Stadtviertel. In diesen Veranstaltungen soll u.a. die Bilanz 93 

der Arbeit der letzten 2 Jahre in der Gemeinde gezogen sowie die Schwerpunkte der kommenden 94 

Jahre vorgestellt und mit den BürgerInnen diskutiert werden. 95 

 96 

• Mitglieder des Gemeinderates sollen Ehrenerklärungen über ihre Mandate in kommerziellen 97 

Gesellschaften und ihren Grundbesitz ablegen. 98 

 99 

 100 

02 101 

DE GEMENGEROT ALS WICHTEGST ENTSCHEEDUNGSGREMIUM OPWÄRTEN 102 

 103 

Der Gemeinderat ist das wichtigste Gremium der Gemeinde, ihm obliegt die Entscheidungshoheit in 104 

wesentlichen Fragen. Er soll entsprechend, soweit wie möglich, vom Schöffenrat in die Politikgestaltung 105 

eingebunden und ernst genommen werden. Dies u.a. durch folgende Maßnahmen: 106 

 107 

• eine offene Informationspolitik: alle wichtigen Dossiers, Stellungnahmen von öffentlichen 108 

Instanzen u.a.m. liegen im Dossier des Gemeinderates aus; 109 

 110 

• ein Arbeitsklima, das es Gemeinderäten erleichtert bzw. sie ermutigt, ihr gesetzlich verankertes 111 

Recht wahrzunehmen und Punkte auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung zu setzen; 112 

 113 

• das Offenlegen des Schriftverkehrs und des Beschlussfassungsregisters des Schöffenrates ebenso 114 

wie der „ordre du jour“ der Schöffenratssitzungen für alle Gemeinderatsmitglieder;  115 

 116 

• die Möglichkeit an Weiterbildungen teilzunehmen, indem z.B. die Gemeinde die Kosten für die 117 

Beteiligung an einem Seminar übernimmt, Expert:innen zu bestimmten Themen in den 118 

Gemeinderat eingeladen werden u.a.m. 119 

 120 

 121 

03 122 

ZESUMMENAARBECHT AN DER REGIOUN: JO! TRANSPARENT AN DEMOKRATESCH! 123 

 124 



 

 

Die Wichtigkeit der regionalen Zusammenarbeit wird von jedem anerkannt. Es gilt sie verstärkt mit Leben 125 

zu füllen. Dies in zahlreichen kommunalen Bereichen: von der Bautenpolitik über die Mobilitätsgestaltung 126 

bis zum kulturellen Angebot. Dabei ist zu gewährleisten, dass diese Stärkung der Regionen und der 127 

Zusammenarbeit nicht zu Lasten der Transparenz, der Demokratie geht… und somit an Akzeptanz 128 

verlieren würde. Bei der regionalen Zusammenarbeit - sei es in interkommunalen Syndikaten, in den 129 

„Konventionsgebieten“, einem Naturpark u.a. – sollen zentrale demokratische Spielregeln berücksichtigt 130 

werden, wie u.a. folgende: 131 

 132 

• Die Gemeinde beruft in die interkommunalen Syndikate bzw. regionalen Strukturen lediglich 133 

Mitglieder des Gemeinderates. 134 

 135 

• Die Namen der Vertreter:innen der Gemeinde in regionalen Strukturen werden für die 136 

Bürger:innen veröffentlicht (kontinuierlich gepflegte Internetseite der Gemeinde). 137 

 138 

• Kompetenzen, Rechte und Pflichten der Gemeindevertreter:innen in regionalen Gremien werden 139 

per internem Reglement klar geregelt (betreffend Rückfrage, Informationsfluss).  140 

 141 

• Die Tagesordnung von Sitzungen regionaler Strukturen wird allen Gemeinderatsmitgliedern 142 

mindestens 5 Arbeitstage im Vorfeld der Sitzungen zugestellt, damit diese den Vertretern ggf. 143 

Anregungen mit auf den Weg geben können. 144 

 145 

• Berichte über beratende Sitzungen der regionalen Strukturen werden an die einzelnen 146 

Gemeinderatsmitglieder sowie die betroffenen beratenden Kommissionen weitergeleitet; die 147 

Berichte der Sitzungen liegen im Dossier des Gemeinderates aus. 148 

 149 

• Die Gemeinde gewährleistet, dass Dokumente der interkommunalen Gremien für alle 150 

Bürger:innen einsehbar sind, d.h. auch auf der Internetseite der Gemeinde selbst. 151 

 152 

• Die Gemeinde nutzt die Möglichkeit, konkrete Initiativen in die Regionalstrukturen einzubringen. 153 

 154 

 155 

04 156 

GEMENGESERVICER: ULAFSTELLE FIR D’AWUNNER:INNEN A MEDIATIOUNSPLAZ 157 

 158 

Eine bürgernahe Verwaltung ist von grundlegender Bedeutung: Die Gemeindeverwaltung steht in der Tat 159 

prioritär im Dienste der Bürger:innen. Die Gemeinde soll sich dadurch auszeichnen, dass sie offen für 160 

Belange, Nachfragen … der Bürger:innen ist und diesen beratend zur Seite steht (ggf. in Zusammenarbeit 161 

mit Nachbargemeinden oder der Region). Dies u.a. in dem sie:  162 

 163 

• eine Liste der Ansprechpersonen für Bürger:innen erstellt: Die Einwohner:innen sollen wissen, wer in 164 

der Gemeinde (sei es auf der Ebene der Beamten oder der Politiker) für welches Thema 165 

verantwortlich ist und als Ansprechperson für bestimmte Themen gilt; 166 

 167 

• über eine Beratungsstelle verfügt, in der Bürger:innen Hilfe bei der Durchsicht von Genehmigungen, 168 

Anfragen oder administrativen Strukturen erhalten; 169 

 170 



 

 

• eine Mediation für Bürger:innen anbietet: Häufig entsteht durch kleinere, nicht unbedingt 171 

tiefgreifende, Differenzen ein regelrechter Nachbarschaftsstreit: eine nicht geschnittene Hecke, 172 

ungeklärte Eigentumsverhältnisse u.a.m. können häufig zu erheblichen Spannungen führen. Dabei 173 

wären sie unter Umständen schnell zu schlichten und zu klären. Indem die Gemeinde eine Mediation 174 

anbietet, kann für alle Beteiligten (auch die Gemeinde) häufig viel Zeit gewonnen und Ärger 175 

vermieden werden. Diese Person kann im übrigen auch Vermittler spielen bei Streitigkeiten zwischen 176 

der Gemeinde und Einwohner:innen (im Sinne des Ombudsmann/ -frau). Dabei gibt es mehrere 177 

Möglichkeiten, diesen Service anzubieten, falls die Gemeinde nicht direkt eine/n Mediator:in einstellen 178 

will: eine/n externe/n Mediator:in stundenweise entlohnen, gemeinsam mit Nachbargemeinden eine 179 

Person einstellen u.a.m.; 180 

 181 

• gemeinsam mit anderen Gemeinden überlegt, regionale Beratungsstrukturen einzurichten, wie dies 182 

schon in bestimmten Landesteilen der Fall ist, z.B. im Energiebereich oder auch für Betriebe („guichet 183 

unique„ z.B.).  184 

 185 

 186 

05 187 

ENG GUTT INFORMATIOUNSPOLITIK: BASIS VUN ENGER REELLER BIERGERBEDEELEGUNG  188 

 189 

Eine gute Information der Bürger:Innen ist die Basis einer demokratisch funktionierenden Gemeinde. Nur 190 

gut informierte Bürger:Innen sind zudem motiviert, sich auch aktiv zu engagieren. Folgende Initiativen 191 

stellen eine Bereicherung für jede Gemeinde dar: 192 

 193 

• Anfragen von BürgerInnen beantworten! Die Informationspflicht ernst nehmen 194 

 195 

 196 

U.a. das Gesetz „du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, das Gesetz 197 

vom 31. Juli 2005 (Umsetzung der Aarhuskonvention) sowie das Gesetz betreffend den transparenten 198 

Staat vom xxxx, das auch für Gemeinden gilt, regeln Informationspflichten der öffentlichen Hand.  199 

 200 

Die Gemeinde sollte eine Reihe von Initiativen ergreifen, um den Respekt dieser Gesetze zu gewährleisten 201 

und deren Wirksamkeit zu erhöhen.Wichtig ist es, dass auch das Gemeindepersonal diese Bestimmungen 202 

kennt und respektiert. Dabei sollte die Chance aber ebenfalls genutzt werden, um über die Gesetze hinaus 203 

eine transparente und offene Gemeindepolitik zu betreiben: Deshalb soll die Gemeinde u.a. folgende 204 

Initiativen ergreifen: 205 

 206 

− Sie veröffentlicht auf ihrer Internetseite soweit wie möglich offensiv Informationen und 207 

Dokumente, die die Gemeinde betreffen: vom PAG über Sitzungsberichte oder Statistiken bis hin 208 

zu Analysen usw.; 209 

 210 

− Unterlagen werden dem Bürger, der sie angefragt hat, zeitnah zugestellt; 211 

 212 

− Soweit wie möglich werden alle Dossiers (auch im Rahmen von öffentlichen Prozeduren) online 213 

gesetzt, sie werden aber auf jeden Fall dem interessierten Bürger auf Nachfrage entsprechend 214 

zugestellt (auch wenn dies (noch) nicht immer rechtlich vorgeschrieben ist);  215 

 216 



 

 

− generell sollte die Internetseite weitest mögliche Informationen bieten (siehe auch nächste 217 

Punkte „Gemengebuet“ sowie moderne Kommunikationsmittel) und die Gemeinde ein optimales 218 

Informationsrecht der Bürger:innen gewährleisten. Damit dies gelingen kann, sollen auch 219 

Ansprechpartner:innen für Bürger:innen in den Gemeindediensten festgelegt werden. 220 

 221 

• Vielseitiger und aktueller „Gemengebuet” 222 

 223 

Ein regelmäßig erscheinender und ausführlich berichtender „Gemengebuet”, der die Entwicklung in der 224 

Gemeinde ausgewogen darstellt, ist weiterhin ein „Must“. Derzeit werden diese Bulletins noch immer ganz 225 

unterschiedlich von den verschiedenen Gemeinden gehandhabt: von regelmäßig bis selten erscheinend, 226 

von informativ bis eher summarisch. U.a. folgende Elemente kennzeichnen einen guten „Buet“ (in 227 

Printversion und digital) aus: 228 

 229 

− Der „Gemengebuet” erscheint regelmäßig (min. sechsmal pro Jahr) und ist mehrsprachig verfasst... Er 230 

sollte ebenfalls in digitaler Form zugestellt werden.  231 

− Die wesentlichen Diskussionspunkte der Gemeinderatssitzungen werden recht ausführlich 232 

wiedergegeben, ebenso die Beschlussfassungen des Gemeinderates (ggf. mit Standpunkt der 233 

Opposition!).  234 

− Wichtige Stellungnahmen der Gemeinde sind integral oder zumindest zusammengefasst dargelegt 235 

(Gutachten über wichtige Kommodo-Dossiers, Stellungnahmen im Rahmen von staatlichen 236 

Projekten usw.). 237 

− Unterschiedliche Standpunkte der verschiedenen Gemeinderatsmitglieder/Parteien werden 238 

nachvollziehbar dargelegt. Dies ermöglicht eine Nachvollziehbarkeit der Argumente und 239 

Entscheidungen (im Gegensatz zu einem reinen Resumé).  240 

− Die Stellungnahmen, Arbeiten, Projekte…der beratenden Kommissionen werden, nach 241 

gemeinsamer Absprache, veröffentlicht, zumindest in einer Zusammenfassung. 242 

− Es wird regelmäßig über die Fortschritte (oder ggf. auch über Probleme) von Projekten, wie jenem 243 

des Klimapaktes, berichtet. 244 

− Eine Pro- und Contra Rubrik ermöglicht es bei wichtigen Dossiers die verschiedenen Sichtweisen 245 

darzulegen. 246 

− Der „Buet” ist offen als Informationsmittel für Vereine. 247 

− Es wird proaktiv über wichtige Projekte in der Gemeinde berichtet (Arbeitsgruppen, 248 

Bürgerbeteiligungsprozesse, Informationsversammlungen). 249 

− Berichte über Sitzungen von Gremien, in denen die Gemeinde vertreten ist, werden 250 

veröffentlicht. 251 

− Ansprechpartner:innen für BürgerInnen in der Gemeinde (Gemeindepersonal, 252 

Verantungsbereiche innerhalb der Schöffenrates, Verantwortliche der beratenden 253 

Kommissionen…) werden bekannt gegeben. 254 

 255 

• Neue Kommunikationsmedien nutzen 256 

 257 

U.a. soll sich spezifisch die Webseite der Gemeinde durch folgendes Angebot auszeichnen: 258 

 259 

− Berichte über aktuelle Dossiers; 260 

− Hinweise auf laufende Prozeduren (Betriebsgenehmigungen, Umänderung des Bebauungsplanes…) 261 

sowie die entsprechenden Dokumente (Studien, Unterlagen…); 262 

− Namen und Kontaktadressen der Vertreter:innen der Gemeinde in diversen Gremien (Syndikate 263 

usw.). Direkte Mailanfragen an diese sollten ebenfalls möglich sein; 264 

− Einsehbarkeit und Möglichkeit der direkten Nutzung von wichtigen Anfrageformularen; 265 



 

 

− Mehrsprachige und gut verständliche Gestaltung; 266 

− TV / Internetübertragungen der Gemeinderatssitzungen; 267 

− Wichtige Dossiers der Gemeinde (z.B. die Studien, die dem Bebauungsplan zu Grunde liegen, 268 

Gutachten staatlicher Instanzen bei kommunalen Projekten). 269 

− Zudem sollte die Gemeinde einen mailservice einrichten. Über das Eintragen in einem solchen, 270 

sollen interessierte Bürger:innen direkt über neue Informationen, die auf der Internetseite bzw. 271 

im „Gemengebuet” zu finden sind bzw. über Veranstaltungen in der Gemeinde, informiert 272 

werden; 273 

 274 

• Bürger:innen im Rahmen von Versammlungen informieren und verstärkt auch reell 275 

einbinden 276 

 277 

Bei wichtigen Projekten soll die Gemeinde Bürger:innenversammlungen durchführen, Ausstellungen 278 

organisieren u.a.m., um diese derart unmittelbarer über wichtige Entwicklungen/Dossiers in der Gemeinde 279 

zu informieren (und ggf. einen richtigen Beteiligungsprozess organisieren). 280 

 281 

• Informationspolitik über „Buet“ und Internetpräsenz hinaus gewährleisten  282 

 283 

Da der „Gemengebuet” nicht immer dann erscheinen kann, wenn gerade aktuelle Dossiers anliegen, soll die 284 

Gemeinde ggf. mittels Informationsblatt u.ä. über laufende Prozeduren/zentrale Projekte in der Gemeinde 285 

u.a.m. informieren. 286 

 287 

• Direkte Ansprache von Bürger:innen gewährleisten  288 

 289 

Zudem soll die Möglichkeit genutzt werden, über die allgemeine Bürger:innenbeteiligung hinaus, spezifisch 290 

besonders Betroffene bei konkreten Projekten zu kontaktieren (z.B. bei der Umgestaltung einer Straße in 291 

ihrer Nähe). 292 

 293 

Dabei soll jeweils auch der sprachlichen Situation der Einwohner:innen Rechnung getragen werden. 294 

 295 

07 296 

PLAZE FIR SECH ZE BEGEINEN, ERHUELUNG, AUSTAUSCH SCHAAFEN!  297 

 298 

Das „Begegnen“ stellt die elementarste Form des Miteinanders auch in einer Gemeinde dar. Fakt ist aber, dass 299 

derartige Räume in den vergangenen Jahrzehnten allzu sehr vor Parkplätzen weichen mussten. Betonnierte, 300 

wenig attraktive Plätze für einen Aufenthalt … prägen leider zu sehr unsere Ortschaften. Strassen sind häufig 301 

gefährliche Orte, in denen man sich nicht gerne aufhält. Sicherlich gibt es positive Projekte in einigen 302 

Kommunen, mit der Anlage von Parks usw. Jedoch: wir sind noch weit davon entfernt, dass unsere Ortschaften 303 

und Städte, bis in die einzelnen Viertel und Ortsteile, wieder generell menschenfreundlicher gestaltet wären.  304 

 305 

Die Gemeinde sollte – gemeinsam mit den Einwohner:innen – die Umgestaltung öffentlicher Räume angehen, 306 

damit das Miteinander dort wieder eine Chance hat, über Sprachbarrieren, Altersgruppen, soziale Schichten … 307 

hinweg („tiers lieu“). Dies ist auch von hoher Bedeutung, damit Menschen, die vielleicht keinen Garten 308 

besitzen, attraktive Aufenthaltungsräume in ihrer direkten Umgebung haben.  309 

 310 

Kommt hinzu, angesichts der Klima- aber auch der Biodiversitätskrise, nehmen derartige Plätze eine immer 311 

grössere Bedeutung ein, damit die Städte in den immer wämer werdenden Sommern nicht überhitzen bzw. ein 312 

Beitrag zum Verlust der Biodiversität geleistet wird.  313 



 

 

 314 

08 315 

AKTIV BIERGERBEDEELEGUNG MAT LIEWE FËLLEN! CHARTA ALS LEITBILD 316 

 317 

Entscheidungen, die im Dialog mit den Bürger:innen getroffen werden, stoßen auf größere Akzeptanz, 318 

helfen, Streitigkeiten zu vermeiden und ermöglichen es, den Bedürfnissen der Bürger:innen wirklich 319 

gerecht zu werden. Beteiligungsprozesse erlauben es auch, verschiedene Meinungen auszudiskutieren, 320 

und zusätzlich Verständnis für gewisse Zwänge seitens der Gemeinde (z.B. Finanzen) zu fördern usw. 321 

 322 

Deshalb ist es wünschenswert, dass die Gemeinde der direkten Beteiligung der Bürger:innen eine absolute 323 

Priorität gibt! Dabei soll sie sich bewusst sein, dass eine reelle Beteiligung weit über eine “Information” 324 

(wenn auch mit Frage und Antwort-Möglichkeit) oder einen Workshop hinausgeht.  325 

 326 

In Luxemburg haben wir, trotz äußerst positiver Entwicklungen, noch keine wirkliche Kultur der 327 

Bürger:innenbeteiligung. Aber mehr und mehr Menschen und auch Gemeindeverantwortliche sehen die 328 

Vorteile, fördern sie und möchten sie weiter ausbauen. Folgende Initiativen soll die Gemeinde dabei 329 

angehen: 330 

 331 

• Grundsätzliches Bekenntnis der Gemeinde zur Bürgerbeteiligung abgeben und 332 

veröffentlichen! 333 

 334 

Damit die Bürger:innen auch das Vertrauen haben, dass die Gemeinde die Beteiligung ernst nimmt, soll der 335 

Gemeinderat - direkt nach den Wahlen - eine Charta veröffentlichen, in der er sich zur Wichtigkeit der 336 

Bürgerbeteiligung bekennt und ebenfalls die Prinzipien festhält, die der Beteiligung zu Grunde liegen. So 337 

u.a. dass er in Augenhöhe mit den Bürger:innen die Zukunft der Gemeinde in den kommenden Jahren planen 338 

will, die Ziele (und Grenzen) der Beteiligung bei einem Projekt offen darlegt, sich zur Transparenz der 339 

Information bekennt usw..  340 

 341 

• Finanzmittel für die Bürger:innenbeteiligung vorsehen 342 

 343 

Jeder in die Beteiligung investierte Euro, ist gut investiert! Denn Beteiligung gelingt dann, wenn die 344 

Voraussetzungen stimmen, und dies setzt auch Investitionen voraus: Informationen müssen aufbereitet 345 

und verbreitet werden - ggf. eine Seite auf der Homepage oder gar eine spezifische Webseite erstellt 346 

werden – Moderator:innen bezahlt - ein Prozess begleitet werden u.a.m. Das Geld, das man in die 347 

Beteiligung investiert, spart man häufig bei der Umsetzung des Projektes ein (weniger Zeitverzögerungen 348 

durch Streitigkeiten u.a.m.). Deshalb sollen die Gemeinden einen ausreichend dotierten Budgetposten 349 

sicherstellen. 350 

 351 

 352 

09 353 

VILLFALLT VU BEDEELEGUNGSMEIGLECHKEETE BEI PROJETEN / THEME NOTZEN !  354 

 355 

Es gibt eine sehr breite Vielfalt an Möglichkeiten, Bürger:innen zu beteiligen. Dabei muss man sich bewusst 356 

sein, dass je nach Beteiligungsform unterschiedliche Gruppen angesprochen werden.  357 

 358 

Es gibt die eher institutionalisierte mittels „Gremien / Kommissionen“ und die eher projektorientierte / 359 

thematische. Dabei sind letztere besonders spannend, um eine breitest mögliche Beteiligung 360 



 

 

verschiedener Leute zu gewährleisten. Denn zahlreiche Menschen legen sich in einem Engagement nicht 361 

mehr über längere Zeit fest, sondern bevorzugen eine konkrete Beteiligung. Jedoch kommt auch der 362 

systematischeren in Gremien selbstverständlich ein hoher Stellenwert zu. Es gilt beide Instrumente 363 

komplementar einzusetzen. 364 

 365 

ARBEITSGRUPPEN  / KOMMISSIONEN   366 

 367 

• Beratende Kommissionen sowie sonstige „Bürgergremien“ als eine institutionalisierte Form 368 

der Beteiligung ernst nehmen - Klimateam sowie Naturparkteam als Partner 369 

 370 

Beratende Kommissionen, aber auch die Kommissionen zur Umsetzung der diversen „Pakte“, können nach wie 371 

vor - wenn sie denn von der Gemeindeführung ernst genommen werden – parallel zu den 372 

Beteiligungsverfahren eine wichtige Rolle in der Meinungs- und Entscheidungsfindung übernehmen. Bei einer 373 

entsprechenden Zusammensetzung erlauben sie eine direkte Partizipation, einen Austausch zwischen 374 

Bevölkerungsgruppen sowie Kompetenzen und Kreativität für die Gemeinde zu gewinnen. Außerdem kann der 375 

Gemeinderat bei Entscheidungen auf zusätzlichen Sachverstand zurückzugreifen. 376 

 377 

Die Erfahrungen zeigen aber, dass die Schaffung einer Kommission nur dann Sinn macht, wenn 378 

grundsätzliche Voraussetzungen erfüllt sind. Eigentlich sind dies auch jene Aspekte, die für eine gelingende 379 

Aktion der „Klima- und Naturparkteams“ gelten. Zentrale Aspekte sind: 380 

 381 

− Es besteht die politische Bereitschaft, die beratenden Kommissionen auch als wichtige Hilfestellung 382 

anzusehen und entsprechend mit ihnen zusammenzuarbeiten. 383 

− Die Zusammensetzung der Kommission entspricht demokratischen Grundsätzen, indem (zusätzlich 384 

zur parteipolitischen Parität, die in Proporzgemeinden vorgeschrieben ist): 385 

− Auch parteipolitisch nicht engagierte Bürger:innen in diesen mitarbeiten dürfen; 386 

− Ebenfalls Vertreter:innen von engagierten Organisationen aus der Gemeinde (Umwelt-, Kultur u.a.) 387 

zugelassen sind; 388 

− Vor der Zusammensetzung eine öffentliche Ausschreibung mit einem Aufruf zur Mitarbeit erfolgt, 389 

bei der sich alle Bürger:innen für eine Mitarbeit bewerben können; 390 

− Bewusst die Mitarbeit von Frauen und verschiedenen Bevölkerungsgruppen gefördert wird; 391 

− Die Mitglieder:innen der beratenden Kommissionen über Rechte und Kompetenzen verfügen, 392 

indem: 393 

* ein spezifischer Budgetposten geschaffen wird, mit dem sie (bei größeren Ausgaben nach 394 

Rücksprache mit dem Schöffenrat) ihre Aktivitäten finanzieren können; 395 

* sie bei Dossiers, die sie direkt betreffen, vom Gemeinde- bzw. Schöffenrat aufgefordert werden eine 396 

Stellungnahme abzugeben (die Umweltkommission z.B. bei wichtigen Kommodo-Inkommodo-397 

Dossiers, Umänderungen am Bebauungsplan), die auch in den Diskussionen berücksichtigt wird und 398 

im Gemeinderatsdossier ausliegt. 399 

* die Mitglieder der Kommission auf Kosten der Gemeinde (und nach vorheriger Rücksprache) an 400 

Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen können. 401 

* Die Kommissionen das Recht haben, ebenfalls nach Rücksprache mit dem Gemeinderat, auf Kosten 402 

der Gemeinde ExpertInnen zu Sitzungen der Kommission einzuladen. 403 

 404 

Dabei sollte die Gemeinde darüber nachdenken, sowohl die Kommissionen und „Paktteams“ auf Wunsch zu 405 

unterstützen, indem z.B. Sekretariatsarbeit übernommen wird, ggf. eine Moderationshilfe angeboten wird u.ä. 406 

 407 

Exkurs: Derzeit setzen zahlreiche Gemeinden eine „commission consultative d’intégration“ für 408 

ausländische Mitbewohner:innen ein. Diese Kommission sollte durch eine verstärkte Integration nicht 409 



 

 

luxemburgisch sprechender Bevölkerungsteile in die sonstigen Kommissionen / Natur- und Klimapakt-410 

Strukturen sowie in die generellen Beteiligungsprozesse ersetzt werden. 411 

 412 

PROJEKTBEZOGENE BETEILIGUNG  - VIELFALT AN BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN BEI EINER 413 

VIELZAHL AN PROJEKTEN NUTZEN 414 

 415 

Die Gemeinde sollte bei (größeren) Projekten in der Gemeinde (z.B. einem Mobilitätskonzept, der 416 

Erstellung des Flächennutzungsplanes oder aber der Gestaltung einer neuen Siedlung) bewusst 417 

entscheiden, ob eine Bürger:innenbeteiligung sinnvoll ist. Gleiches gilt bei „kleineren“ Projekten, wie der 418 

Gestaltung einer Straße, eines öffentlichen Platzes, eines Schulhofes u.a.m. Dabei soll die Gemeinde sehr 419 

bewusst überlegen, welche Form bzw. Methode der Beteiligung die geeigneteste für das Projekt ist.  420 

 421 

Die Gemeinde soll dabei zudem überlegen, wie sie über den klassischen Kreis von Teilnehmer:innen an 422 

Workshops, Arbeitssitzungen und ähnlichem hinaus, weitere Bürger:innen für die Beteiligung gewinnen 423 

kann. Dies kann z.B. bedeuten, dass man spezifische Veranstaltungen organisiert, die auch Leute 424 

anspricht, die beruflich weniger Erfahrung mit Sitzungen haben (z.B. Ortsbesichtigungen zu einem 425 

Thema). Auch die „aufsuchende Bürgerbeteiligung“ sollte gepflegt werden, d.h. das auf Menschen 426 

zugehen, statt sie zu Veranstaltungen „einzuladen“. Im Folgenden werden einige Methoden vorgestellt, die 427 

Liste ist jedoch nicht komplett, sondern soll nur als erste Anregung dienen:   428 

 429 

• Unterredungen mit aktiven Organisationen aus der Gemeinde 430 

• Kinder und Jugendliche einbinden  431 

• Arbeitsgruppen bei punktuellen Dossiers einsetzen (kontinuierliche Arbeitsgruppen oder je nach 432 

Thema (ad-hoc)-Arbeitsgruppen 433 

• Organisation eines „Runden Tisches” 434 

• Zukunftswerkstatt 435 

• Ortsteilbesichtigung 436 

• Bürger:innenbefragung sowie Referendum 437 

 438 
 439 
 440 

 441 

KRITERIEN FÜR EINE GUTE BÜRGERBETEILIGUNG 442 

 443 

* Es muss ein ehrlicher politischer Wille vorhanden sein, die Anregungen der Bürger:innen auch ernst 444 

nehmen zu wollen. 445 

 446 

* Konkrete Ziele für die Beteiligung müssen für das jeweilige Thema/Projekt festgelegt werden: Was soll 447 

diskutiert werden? Wo sind die Grenzen? 448 

 449 

* Eindeutige Kompetenzen / Rechte müssen festgelegt sein: Was darf wer, wie und wo entscheiden? 450 

 451 

* Es gilt den richtigen Zeitpunkt zu wählen: Beteiligung darf nicht zu früh ansetzen, aber auch nicht zu spät. 452 

 453 

* Probleme, denen die Gemeindeverantwortlichen nicht gewachsen sind, dürfen nicht auf Bürger:innen 454 

verlagert werden (kein Missbrauch). 455 

 456 

* Es gilt, einen klaren Zeithorizont festzulegen: bis wann muss was vorliegen? 457 



 

 

 458 

* Langfristige Visionen und kurz-/mittelfristige Aktionen sollen miteinander verbunden und 459 

Zwischenstufen festgelegt werden, damit die Bürger:innen bereits im Laufe des Prozesses gewisse 460 

Erfolgserlebnisse haben können. 461 

 462 

* Verschiedene Meinungen sollten nicht aneinandergereiht, sondern im Rahmen eines moderierten 463 

Prozesses ausdiskutiert werden. 464 

 465 

* Alle Bevölkerungsgruppen sollen sehr bewusst und gezielt eingebunden werden. 466 

 467 

* Eine konsequente Information über den Beteiligungsprozess – sowie eine Rückkopplung an die 468 

Teilnehmer:innen, was wie, wann und weshalb definitiv entschieden wurde, ist essentiel.  469 

 470 

* Eine professionelle Moderation muss gewährleistet sein. 471 

 472 

Dabei sollte die Gemeinde: 473 

 474 

* die unterschiedlichen Instrumente, die es zur Bürgerbeiteiligung gibt, je nach Thema/Projekt flexibel 475 

nutzen (von Arbeitsgruppen bis zu Bürgerbefragungen) und anerkennen, dass Bürger:innen als 476 

„Expert:innen” vor Ort und direkt Betroffene wichtige Anregungen geben können. Dies vor allem bei 477 

spezifischen Themen (z.B. bei der Ortskerngestaltung) sowie der Realisierung einzelner Projekte;  478 

 479 

* die Vorstellungen der Bürger:innen in den Entscheidungsprozessen so weit wie nur möglich 480 

berücksichtigen; 481 

 482 

* eine breitestmögliche Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen anstreben und immer wieder kritisch 483 

hinterfragen, ob diese auch gewährleistet ist; 484 

 485 

* bei juristisch vorgesehenen Prozeduren (z.B. Abänderung des Bebauungsplanes und der damit 486 

verbundenen Erstellung einer „étude préparatoire”) die Bürger:innen über die Anforderungen des 487 

Gesetzes hinaus einbinden; 488 

 489 

* Finanzmittel für die Durchführung der Bürgerbeteiligung vorsehen. 490 

 491 

Da die Strukturierung von Bürgerversammlungen, Zukunftswerkstätten o.ä. eine gewisse 492 

Professionalität voraussetzt, sollte die Gemeinde bei Bedarf auf externe Moderatoren zurückgreifen. 493 

Dies damit z.B. auch eine wirkliche Abwägung bzw. ein konstruktiver Austausch der verschiedenen 494 

Standpunkte erfolgen kann und nicht nur eine Aneinanderreihung von Wortmeldungen gegeben ist. 495 

 496 

 497 
 498 
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PROJEKTE MIT BUERGER:INNEN GESTALTEN UND UMSETZEN 500 

 501 

Mehr und mehr Menschen haben auch Interesse nicht nur Ideen mit zu entwickeln, sondern ganz aktiv an der 502 

Gestaltung der Gemeinde mitzuwirken: Stichwort: Durchgrünung der Ortschaften. Gemeinsam Blumenwiesen 503 

anlegen, das Konzept der Baumpartnerschaften… All jene Initiativen erlauben es, die Identifikation der 504 

Bürger:innen mit ihrer Gemeinde zu erhöhen, die Gemeinde attraktiver zu gestalten und vieles andere mehr. 505 



 

 

Es sollte gezielt, vor allem im Rahmen von Durchgrünungsprojekten, weitaus stärker darüber nachgedacht 506 

werden, wie Bürger:innen aktiv einbezogen werden können. Symbolische „Dankeschöns“, z.B. ein 507 

gemeinsames Essen usw., können das Ganze abrunden und zum Miteinander in der Gemeinde beitragen. 508 

 509 

Gerade auch auf der Ebene der Entwicklung der Viertel / einzelner Ortschaftsteile, bietet sich diesE Einbindung 510 

an. Somit kann man auch Menschen erreichen, die ansonsten von politischen Prozessen ausgeschlossen sind 511 

oder die sich ansonsten weniger mit Themen, wie z.B. der nachhaltigen Entwicklung usw. auseinandersetzen.  512 

 513 

Darüber hinaus bietet sich den Gemeinden aber auch die Möglichkeit, dass Gemeinden engagierte 514 

Bürger:innen „ausbilden“. Als Berater fürs Energiesparen, für einen naturnahen Vorgarten u.a.m. Auch hier 515 

gilt: Die Expertise der Bürger:innen kann und sollte genutzt werden. 516 

 517 

11 518 

NEUE WEGE GEHEN : INITIATIVEN „VON UNTEN“ AUFGREIFEN, UNTERSTÜTZEN …  519 

 520 

Bis dato wird in Luxemburg die Bürgerbeteiligung vor allem noch so gesehen, dass Bürger:innen bei anstehenden 521 

Projekten der Gemeinde einbezogen werden. 522 

 523 

Bürger:innenbeteiligung kann aber weitaus mehr. Einerseits sollte den Bürger:innen die Möglichkeit gegeben 524 

werden, sich phasenweise generell in die Zukunfsgestaltung einzubringen, d.h. offen darzulegen, was ihre 525 

Überlegungen, Ideen usw. sind. 526 

 527 

Darüber hinaus sollten aber unbedingt auch Ideen von Bürger:innen aktiv aufgegriffen werden. Es gibt gute 528 

derartige Projekte im Ausland, wo in den Verwaltungen Menschen zuständig sind Bürger:innen in Ideen zu 529 

unterstützen. 530 

 531 

So gehört neuen sozialen Initiativen/Projekten die Zukunft. Immer mehr Menschen möchten mittels auch 532 

kleinerer Projekte auf lokaler/regionaler Ebene Akzente im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung setzen. 533 

Dabei bietet sich eine Vielzahl von Projekten an, die die Gemeinde – insofern erwünscht - aktiv begleiten 534 

und unterstützen soll: Von Tauschringen über die Nachbarschaftshilfe bis zu Gemeinschaftsgärten. 535 

 536 

Eine derartige Anlaufstelle, an die Bürger:innen Ideen/Projekte „von unten“ im Sinne des 537 

Bürgerengagements“ einreichen können ermöglicht lebendige Vielfalt, neue kreative Ideen usw. umzusetzen. 538 

Die Gemeinde soll den Bürger:innen bei der Entwicklung/Umsetzung der Idee beratend/begleitend zur Seite 539 

stehen (sei es durch die Erstellung von Kontakten, die Hilfestellung bei praktischen Anliegen wie der 540 

Bereitstellung von Material, die zur Verfügungstellung eines Versammlungsraumes…): sei es die Anregung zum 541 

Aufbau kleinerer Service- und Reparaturdienste, die Organisation von Konferenzen, Initiativen zur Förderung 542 

regionaler Lebensmittel, die Schaffung eines Gemeinschaftsgartens, die Einrichtung kollektiver Solaranlagen 543 

auf einem öffentlichen Gebäude, die Schaffung eines Fußweges u.a.m. 544 

 545 

Warum nicht auch jungen Menschen zeitlich befristete Stipendien für die Durchführung derartiger Projekte 546 

geben, damit sie Erfahrungen sammeln, häufig Positives in die Wege leiten können und dabei aber materiell 547 

abgesichert sind? 548 

 549 
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JUGENDLECHER A KANNER STÄERKEN! 551 

 552 

Das generelle Prinzip sollte lauten: die Gemeinde betreibt eine Politik im Sinne der Kinder und 553 

Jugendlichen und bindet diese aktiv in die Gestaltung von kleineren und größeren Projekten der 554 

Gemeinde ein. 555 

 556 

Die Gemeinde sollte über eine Anlaufstelle verfügen, an die sich Jugendliche und Kinder richten können, wenn 557 

sie Initiativen und Projekte angehen wollen (und sich eine Unterstützung wünschen) oder aber, der 558 

Gemeinde ihre Anliegen mitteilen möchten.  559 

 560 

Kinder und Jugendliche sollen zudem bei klar umrissenen Projekten direkt in die Planung eingebunden 561 

werden (z.B. bei der Gestaltung des Schulweges bzw. des Schulhofes, eines Spielplatzes, eines Jugendhauses). 562 

 563 

Ein Kinder -/Jugendgemeinderat oder -forum soll eine Selbstverständlichkeit für eine Gemeinde sein. 564 

 565 

Diskussionsrunden zwischen Kindern/Jugendlichen und dem Gemeinderat sollen bewusst seitens der 566 

Gemeinde initiiert werden. 567 

 568 

Kinder sollen angeregt werden aktiv zu werden - ihre Vorschläge aber auch ernst genommen werden, z.B. 569 

unter dem Motto „Kinder untersuchen und planen ihren Verkehrsweg”. 570 

 571 

 Kindern/Jugendlichen sollte die Chance gegeben werden Teile des „Buets“ mitzugestalten. 572 

 573 

Ein Ideenbriefkasten für Kinder (in der Schule) bzw. für Jugendliche, in dem sie ihre Ideen einbringen 574 

können, soll angebracht werden. Dieser Ideenbriefkasten soll regelmäßig in aller Transparenz ausgewertet 575 

und die Vorstellungen wenn möglich umgesetzt – zumindest aber diskutiert werden. 576 

 577 

Die Gemeinde wird, auch gemäß den Anregungen des Jugendministeriums, einen Jugendkommunalplan 578 

erstellen lassen (Bestandsaufnahme, Planung und Umsetzung der Maßnahmen...). 579 

 580 

Die Gemeinde nutzt die finanzielle Unterstützung, die vom Jugendministerium für bestimmte Aktionen im 581 

Rahmen des Jugendplanes zugestanden wird, um den Aktionsplan „participation des jeunes“ umzusetzen, 582 

eine Kostenbeteiligung am Bau von Begegnungszentren für Jugendliche nutzen zu können sowie eine 583 

Beteiligung an den Kosten für Ausbildung und Freizeitgestaltung zu erhalten. 584 

 585 

 586 
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GUTT GEMAACHTEN INFORMATIOUNSKAMPAGNEN: WICHTEG FROEN BEWOSST ZUM THEMA 588 

MAACHEN  589 

 590 

Gemeinden veröffentlichen durchaus Tipps in dem „Gemengebued“ und informieren zu diversen Themen. 591 

Richtig breit angelegte Informationskampagnen gibt es aber eher selten. Gemeinden sollten deshalb – je 592 

nach Thema gemeinsam mit Nachbargemeinden / Gemeinden in der Region oder aber innerhalb eines 593 

Syndikates -, so weit wie möglich nach Rücksprache mit den beratenden Kommissionen  594 

 595 

• ganz gezielte Informations-Kampagnen organisieren, die über ein gut gemachtes Faltblatt 596 

hinausgehen und wesentliche Aspekte umfasst (Information, Beratung, Aufzeigen von positiven 597 

Beispielen, ggf. Subventionen u.a.m.); 598 

 599 



 

 

• generell eine kontinuierliche Beratung der Bürger:innen gewährleisten (z.B. im Energiebereich, 600 

durch das Einrichten einer gemeinsamen Beratungsstelle mit Nachbargemeinden oder aber durch 601 

das Hinzuziehen von Berater:innen); 602 

 603 

• regelmäßig „portes ouvertes” organisieren (Tage der offenen Tür von Projekten, des Gemeindehauses 604 

selbst, der gemeindeeigenen Kläranlage), damit sich die Bürger:innen mit ihrer Region und 605 

Gemeinde identifizieren. 606 

 607 

Diese und andere Aktionen sollen in enger Zusammenarbeit mit Organisationen vor Ort erfolgen.  608 

 609 

 610 
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ENG OFFER AN DER ERWUESSENEBILDUNG: VERSTÄERKT OCH ENG AUFGAB VUN DER GEMENG 612 

 613 

Zu einer zukunftsfähigen Gemeindepolitik zählt auch, dass die Gemeinde für ihre Bürger:innen, 614 

Gemeindepolitiker:innen usw. Bildungsangebote organisiert und/oder Angebote lokaler Vereine und 615 

Institutionen unterstützt. Die Gemeinde kann selbst aktiv werden und Akteure gezielt ansprechen bzw. 616 

Bürger:innen unterstützen. 617 

 618 

In fast allen Gemeinden gibt es Bürger:innen, die Konferenzen, Vorträge, Workshops u.a.m. in bestimmten 619 

Bereichen anbieten können oder aber Kontakte zu interessanten Referenten / „Guides“ haben. Die Gemeinde 620 

soll Ideen und Initiativen aktiv aufgreifen und beratend - organisatorisch zur Seite stehen. 621 

 622 

Selbstverständlich drängt es sich auf, ebenfalls auf regionaler Ebene Kooperationen einzugehen. 623 

 624 

 625 
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BUDGETPOSTEN FIR BEDEELEGUNGSPROJETEN !   627 

 628 

All jene Maßnahmen erfordern die entsprechenden Finanzmittel, die unbedingt zur Verfügung gestellt werden 629 

müssen. Sei es für gute Beteiligungsprozesse, für das Aufgreifen von Projekten von unten, die Begleitung dieser 630 

Foren ….  631 

 632 

So sollte z.B. ein spezifischer Budgetposten „Kleinprojekte von Bürger:innen“ geschaffen werden. Dies als 633 

deutliches Signal an die Einwohner:innen: Werdet aktiv! Die Gemeinde unterstützt euch! 634 

 635 

Die Bürgerbeteiligung Bereichen anbieten können oder aber Kontakte zu interessanten Referenten / „Guides“ 636 

haben. Die Gemeinde soll Ideen und Initiativen aktiv aufgreifen und beratend - organisatorisch zur Seite 637 

stehen. 638 

 639 

Selbstverständlich drängt es sich auf, ebenfalls auf regionaler Ebene Kooperationen einzugehen. 640 

 641 

 642 

 643 


