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VORTRAG + DISKUSSION

Bürgerbeteiligung im Parlament:
Welches Modell für Luxemburg?

Cercle Cité

📍

Cité Auditorium
3, rue Genistre
L-1623 Luxemburg

Mittwoch
11. Dezember 2019
von 12-14 Uhr

In Belgien wurde eine neue Idee
umgesetzt, die es erlaubt die
BürgerInnen verstärkt in des
öffentliche Leben zu integrieren. Das
Konzept ist eine « Bürgerkammer", die
im Losverfahren bestimmt wird und
eine Ergänzung zum
Abgeordnetenhaus bieten soll.

Alexander Miesen wird das neue
Konzept, das in der deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens angewendet
Reservierung:
wird, und erste Ergebnisse
http://j.mp/a40parl
präsentieren. Raphael Kies wird eine
weitere Form der Beteiligung
Vortrag in deutscher und
vorstellen, dies indem er einen Blick
französischer Sprache mit
auf die Volksbefragung, die im
Direktübersetzung. Die
Rahmen der Debatte über die Reform
Veranstaltung wird gefilmt und der luxemburgischen Verfassung
online gestreamt.
durchgeführt wurde, werfen wird.

Der Veranstalter

Ziel ist es, Debatte über Instrumente
einzuleiten, die eine stärkere
Mitwirkung auch von NichtLuxemburgern an parlamentarischen
Diskussionen erlauben.
Mit der Beteiligung von:
Alexander Miesen, Präsident des
Parlaments der Deutschsprachigen
Gemeinschaft.
Raphael Kies, Research scientist,
Fakultät für Rechts-, Wirtschafts- und
Finanzwissenschaften, uni.lu.
Der Vortrag findet unter der
Schirmherrschaft der
Abgeordnetenkammer Luxemburgs
statt.

Die Partner

Deutscher Text auf der Rückseite 🇩🇪

CONFÉRENCE-DÉBAT

Participation des citoyens au parlement :
quel modèle pour le Luxembourg ?

📍

Cercle Cité

Cité Auditorium
3, rue Genistre
L-1623 Luxembourg

Mercredi
11 décembre 2019
de 12h à 14h
Réservation:
http://j.mp/a40parl
Conférence en langue
française et allemande avec
traduction en direct.
La conférence sera filmée et
diffusée sur Internet.

L’organisateur

En Belgique, une nouvelle idée
permettant d’intégrer les citoyen/nes
dans la vie publique a été mise en
oeuvre : les « forums des citoyens ».
Le concept : une « chambre des
citoyen/nes » nommée par « loterie »
constitue un complément à la
chambre des élus classiques.

L’objectif est de lancer le débat
autour les différents instruments qui
permettent d’assurer une
participation consultative des nonLuxembourgeois aux discussions
parlementaires.

Alexander Miesen présentera cette
expérience nouvelle, appliquée dans
la communauté germanophone de
Belgique, et les premiers résultats
acquis. Raphael Kies enrichira le
débat avec une analyse de la
consultation populaire réalisée dans
le cadre de la discussion sur la
réforme de la Constitution
luxembourgeoise.

Alexander Miesen, président du
Parlement de la Communauté
germanophone (BE).

Avec la participation de:

Raphael Kies, Research scientist,
Faculté des Lettres, des Sciences
humaines, des Arts et des Sciences de
l'Education, uni.lu.
La conférence aura lieu sous le
patronage de la Chambre des députés.

Les partenaires

