
 

 

Référendum communal 
08/10/2017 

 

Le conseil communal de la commune de Kopstal a décidé d’organiser, parallèlement aux élections 

communales du 08 octobre 2017, un référendum portant sur le rattachement de la commune de Kopstal 

à la circonscription électorale du Centre, plutôt qu’à celle du Sud.  

 

En effet, les élections pour la Chambre de Députés (élections législatives) se font au suffrage universel 

direct pour désigner 60 députés qui sont répartis dans 4 circonscriptions électorales (Sud, Centre, Nord 

et Est) qui, dans le système unicaméral luxembourgeois, composent le parlement national.  

La commune de Kopstal, faisant partie du canton de Capellen, se situe dans la circonscription électorale 

Sud qui se compose des cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen. 

 

 

Les cantons sont une création de la domination napoléonienne et 

avaient un rôle judiciaire car ils définissaient les périmètres des 

justices de paix (jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 12 avril 

1972, portant réorganisation des justices de paix) 

Le canton est une division administrative du Luxembourg et la 

plus grande subdivision territoriale du Luxembourg intermédiaire 

entre l’État et la commune. 

Ils servent d’unités territoriales pour délimiter les circonscriptions 

électorales et les arrondissements judiciaires. 

 

La commune de Kopstal se trouve encerclée par la circonscription 

électorale du Centre. En effet, 4 des 5 communes voisines 

appartiennent à une autre circonscription électorale que celle de 

la commune de Kopstal.  

 

 

Il en résulte que depuis des années de nombreux résidents ont exprimé le sentiment qu’ils seraient 

mieux représentés par des députés élus dans la circonscription électorale du Centre dont la 

sociodémographie est plus proche de celle de notre commune. 

 

Une motion pour un référendum communal à ce sujet a été déposée au conseil communal et y a été 

votée à l’unanimité le 13 mars 2017. 

 

Ce référendum se fera parallèlement aux élections communales du 8 octobre 2017 et portera sur la 

question suivante : 

 

Souhaitez-vous que la commune de Kopstal soit rattachée à la circonscription électorale du Centre ? 

 

Le résultat final de ce référendum n’oblige en aucune manière le législateur à modifier les 

circonscriptions électorales, mais pourrait inciter et légitimer le nouveau collège échevinal à entamer les 

démarches ensemble avec le Ministre de l’Intérieur afin d’y parvenir. 

Source: www.luxembourg.public.lu  

Lëtzebuergesch / Deutsch 



Gemengereferendum 

De Gemengerot vun der Kopleschter Gemeng huet 

entscheet, dass mat de Gemengewalen den 8. 

Oktober 2017 e Referendum betreffend de Wiessel 

vum Walbezierk Süden op dee vum Zentrum 

ofgehale soll ginn. 

Bei de Chamberwale ginn all 5 Joer 60 Deputéiert, 

déi op 4 Walbezierker (Süden, Zentrum, Norden an 

Osten) verdeelt sinn, gewielt. Dës Wale sinn dann 

och d’Basis fir d’Formatioun vun der Regierung 

mat de Ministeren. D’Kopleschter Gemeng 

gehéiert zum Kanton Capellen an ass deemno och 

am Walbezierk Süden, deen aus de Kantonen 

Esch/Uelzecht a Capellen besteet, a wou 23 

Deputéierte gewielt ginn. 

Déi Kantone sinn an Napoléons-Zäit entstanen an 

hu bis 1972 (wou eng Ëmstrukturéierung vun de 

Friddensgeriichter stattfonnt huet) Kompetenze 

vun de Friddensgeriichter definéiert. 

E Kanton ass déi gréissten administrativ 

Opspléckung tëscht dem Staat an de Gemengen. 

D’Kantonen entscheeden, zu wéi engem 

Wahlbezierk, respektiv zu wéi engem juristesche 

Bezierk déi eenzel Gemenge gehéieren. 

D’Gemeng Koplescht ass am Walbezierk Süden, 

während 4 vun eise 5 Nopeschgemengen am 

Walbezierk Zentrum sinn. 

Doraus ergëtt sech, dass zënter Jore vill Awunner 

d’Gefill geäussert hunn, si wiere besser vertrueden 

duerch gewielten Deputéierten aus dem 

Walbezierk Zentrum, zu deem si sech 

sozialdemographesch méi no spieren. 

Den 13. Mäerz 2017 ass zu deem Thema eng 

Motioun am Gemengerot eestëmmeg ugeholl ginn. 

Dëse Referendum soll parallell zu de 

Gemengewalen den 8. Oktober 2017 stattfannen. 

D’Fro gesäit folgendermoossen aus: 

Wëllt dir, dass d‘Gemeng Koplescht dem 

Wahlbezierk Zentrum ugeschloss gëtt? 

D’Resultat vun dësem Referendum wäert de 

Gesetzgeber net zwéngen, fir Wahlbezierker ze 

änneren, mee wäert awer dem nächste Schäfferot 

d’Berechtegung ginn, fir déi néideg Schrëtt 

zesumme mam Innenminister anzeleeden. 

 

Gemeindereferendum 

Der Gemeinderat der Gemeinde Kopstal hat 

beschlossen, gleichzeitig mit den 

Gemeindewahlen am 8.Oktober 2017 ein 

Referendum durchzuführen, in dem es um die 

Frage  geht, ob die Gemeinde Kopstal künftig dem 

Wahlbezirk Zentrum einzugliedern ist (bisher 

Wahlbezirk Süd). 

Die Abgeordnetenkammer (Chambre des 

Députés) ist das Parlament des Großherzogtums 

Luxemburg. Es besteht aus 60 Abgeordneten, die 

in gleicher und allgemeiner Wahl für einen 

Zeitraum von fünf Jahren gewählt werden. Für die 

Parlamentswahlen ist das Großherzogtum 

Luxemburg in vier Wahlbezirke unterteilt.  

Die Gemeinde Kopstal gehört zum Kanton 

Capellen,  der zusammen mit dem Kanton Esch 

den Wahlbezirk Süden bildet, für den insgesamt 23 

Abgeordnete in die Kammer gewählt werden. 

Die Einteilung der Kantone datiert zurück in die 

Zeit Napoleons,  als die Kantone die örtliche 

Zuständigkeit des jeweiligen Friedensgerichts 

beschrieben,  bis im Jahr 1972 ein Gesetz die 

Neuordnung der Friedensgerichte  geregelt hat. 

Kopstal gehört bis heute zum Wahlbezirk Süden, 

während vier unserer fünf Nachbargemeinden dem 

Wahlbezirk Zentrum zugeteilt sind. 

Seit Jahren haben Bürger aus unserer Gemeinde 

darauf hingewiesen, dass aufgrund der 

soziodemographischen Daten eine Zuordnung  der 

Gemeinde Kopstal zum Wahlbezirk Zentrum 

wünschenswert ist. 

Der Gemeinderat hat am 13. März 2017 

einstimmig den Antrag angenommen, ein 

Referendum zu dieser Frage durchzuführen. 

Dieses Referendum findet am 8. Oktober 2017 

gleichzeitig mit den Wahlen zum Gemeinderat statt 

und stellt die Frage: 

Wünschen Sie, dass die Gemeinde Kopstal dem 

Wahlbezirk Zentrum zugeordnet wird? 

Das Ergebnis des Referendums bindet den 

Gesetzgeber in keiner Weise, die 

Zusammensetzung der Wahlbezirke zu ändern. 

Ein positives Votum kann dem künftigen 

Schöffenrat ein Mandat erteilen, die notwendigen 

Schritte zu unternehmen, um zusammen mit dem 

Innenminister eine Gesetzesinitiative anzuregen. 


