
BÜRGERBEIRAT FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG   

 
Welche Aufgaben übernimmt ein Bürgerbeirat? 

Der Bürgerbeirat für nachhaltige Entwicklung bietet eine offene Plattform, auf dem Vertreter(innen) der 

Bevölkerung, der Politik, der Verwaltung, der Wirtschaft, einander informieren, miteinander diskutieren 

und gemeinsame Aktivitäten abstimmen können. 

Der Bürgerbeirat wirkt aktiv mit an der Planung, Entscheidungsfindung und Umsetzung von Maßnahmen 

zur nachhaltigen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Entwicklung unserer Stadt. 

Der Bürgerbeirat bringt die Anliegen, Ideen, Kompetenzen und das Engagement der Eupener Bevölkerung 

verstärkt, kontinuierlich und in einem unabhängigen Rahmen in die Arbeit der Gemeindepolitik und 

Verwaltung ein. 

Der Bürgerbeirat: 

• berät das Gemeindekollegium und den Stadtrat in seinen Entscheidungen zu Plänen, Aktivitäten 

und Projekten in Bezug auf Fragen der nachhaltigen Entwicklung;  

• vernetzt schon bestehende Initiativen, Akteure aus der Eupener Bevölkerung, der örtlichen 

Wirtschaft, Vereinen, Verbänden, Parteien, sowie Stadtrat und Verwaltung und unterstützt ihr 

Engagement für nachhaltige Entwicklung; 

• entwickelt eigene Vorschläge für Projekte und Initiativen in den verschieden Bereichen der 

nachhaltigen Entwicklung; 

• spricht aus eigener Initiative heraus Themen an im Kontext nachhaltiger Entwicklung, zu denen 

wiederum Politik und Verwaltung Stellung beziehen müssen; 

• koordiniert die Erarbeitung eines Handlungsprogramms mit Entwicklungszielen unter Einbeziehung 

der Bürgerwünsche und –ideen zur inhaltlichen Vorbereitung des Stadtratsbeschlusses zur Lokalen 

Agenda 21; 

• schlägt z.B. Projekte nach Begutachtung von Bürgeranträgen im Rahmen des 

„Viertelinitiativprogramms“ zur Realisierung vor; 

• begleitet, forciert und unterstützt Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Bürgerschaft in der 

Umsetzung von Handlungszielen und Projekten aus dem Maßnahmenprogramm der Lokalen 

Agenda 21; 

• bewertet unabhängig die Umsetzung des Handlungsprogramms im Hinblick auf die Zielsetzung 

einer nachhaltigen Entwicklung Eupens. 

Wie setzt sich der Bürgerbeirat zusammen, wie bewerbe ich mich? 

Der Bürgerbeirat setzt sich zusammen aus interessierten Bürgern als stimmberechtigte Mitglieder und 

deren Stellvertretern. Hinzu kommen je ein Mitglied der verschiedenen im Stadtrat vertretenen Parteien 

sowie Vertreter des Gemeindekollegiums und der Stadtverwaltung mit beratender Stimme.  

Die Mitarbeit im Bürgerbeirat erfolgt auf freiwilliger und ehrenamtlicher Basis. 

Im Durchschnitt sind etwa vier bis sechs Treffen des Bürgerbeirates im Jahr vorgesehen.  

Um ein Bürgergremium einzuberufen, in dem ein guter Querschnitt der unterschiedlichen 

Bevölkerungsinteressen und Altersgruppen vertreten ist, erfolgt ein Bewerbungsaufruf. 

Auf der Grundlage der eingereichten Bewerbungen und unter Berücksichtigung  

• einer ausgeglichenen geographischen Verteilung;  

• einer ausgeglichenen Interessensvertretung in sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 

umweltbezogenen Themenbereichen;  

• einer ausgeglichenen Vertretung verschiedener Altersgruppen, gesellschaftlicher Gruppen und 

Organisationen; 

erfolgt die Kandidatenauswahl durch das Gemeindekollegium und die Einsetzung des Beirates durch den 

Stadtrat. 


