
 
 
 
 

 
 

 
 

 
        Luxemburg, den 14. April 2017 

 
 
 
betrifft : « Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 13 février 2011 concernant les  
                 syndicats de communes » 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

Derzeit wird an der Reform des Syndikatsgesetzes gearbeitet (“projet de loi portant 
modification de la loi modifiée du 13 février 2011 concernant les syndicats de communes”). 
 
 Nach Lektüre des Gesetzesentwurfes muss der Mouvement Ecologique leider feststellen, 
dass gemäss vorgestelltem Reformtext kaum Anstrengungen unternommen wurden, um klarere 
Regeln für demokratischere Entscheidungsprozesse in den Syndikaten zu festigen. 
 

Unseren Informationen zufolge ist die unbefriedigende demokratische Legimitation in der 
Funktionsweise von interkommunalen Syndikaten eine Ursache, die in manchen Fällen auf 
Gemeindeebene als Argument gegen die Schaffung eines gemeindeübergreifenden 
Zusammenschlusses angeführt wird. Eine verstärkte regionale Zusammenarbeit ist dabei unserer 
Ansicht nach einer der wichtigen Handlungspisten im Rahmen einer zukunftsorientierten 
Landesplanung. 

 
 Deshalb möchte sich der Mouvement Ecologique mit Nachdruck für die Aufnahme folgender 
Bestimmungen im Gesetzesprojekt bzw. in einem Ausführungsreglement einsetzen: 
 

➔ Die Gemeinde beruft in die interkommunalen Syndikate bzw. regionalen Strukturen lediglich 
Mitglieder des Gemeinderates. 

 

➔ Die Namen der Vertreter der Gemeinde in den verschiedenen regionalen Strukturen werden für 
die BürgerInnen veröffentlicht (kontinuierlich aktualisierte Internetseite der Gemeinde). 
 

➔ Kompetenzen, Rechte und Pflichten der Gemeindevertreter in regionalen Gremien werden per 
internem Reglement klar geregelt (betreffend Rückfrage, Informationsfluss in 
Entscheidungsprozessen). 
 



➔ Die Tagesordnung von Sitzungen regionaler Strukturen wird allen Gemeinderatsmitgliedern 
mindestens 5 Arbeitstage im Vorfeld der Sitzungen zugestellt, damit diese den Vertretern ggf. 
Anregungen mit auf den Weg geben können. 
 

➔ Berichte über beratende Sitzungen werden an die einzelnen Gemeinderatsmitglieder sowie die 
betroffenen beratenden Kommissionen weitergeleitet; die Berichte der Sitzungen liegen im Dossier 
des Gemeinderates aus. 
 

➔ Die Gemeinde gewährleistet, dass Dokumente der interkommunalen Gremien für jeden Bürger 
einsehbar sind, d.h. auch auf der Internetseite der Gemeinde selbst. 
 
 
 In der Hoffnung auf Ihr Interesse zu stossen. 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
Blanche Weber 
Präsidentin 


