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Auf allen Kanä len erreichbar
Parlament

In der abgelaufenen 
Session 2009 

bis 2013 hat das 
Abgeordnetenhaus 

gezielt Schritte 
unternommen, um 
dem Bürger Politik 

noch näher zu 
bringen.

Die Parlamentsverwaltung reagierte 
auf die vorverlegten Wahlen 

pragmatisch und verlegte schnell 
auch fällige Technikarbeiten an den 

Toneinrichtungen im Plenarsaal 
nach vorne, um die paar Wochen 

ohne Sitzungen zu nutzen, die 
Installationen auf den neuesten 

Stand der Technik zu bringen.
Foto: Serge Waldbillig



a k t u e l l

	 14	 T e l e c r a n 	 4 1 / 2 0 1 3

a k t u e l l

	 T e l e c r a n 	 4 1 / 2 0 1 3 	 15�

R e p o R t a g e R e p o R t a g e

UlI Botzler
uli.botzler@telecran.lu

Abgeordnete twittern aus Ausschusssitzungen, Vollver-
sammlungen oder Pressekonferenzen. onlinemedien 
verbreiten Informationen in Windeseile. Der Politikbe-
trieb hat durch die Digitalisierung enorm an Fahrtwind 

aufgenommen. „Das ist der Qualität der politischen Debatte 
nicht immer zuträglich, weil die zeit zur gründlichen reflexion 
fehlt, aber eben einfach eine realität, der sich das Parlament 
stellen muss“, stellt der Vorsitzende der Abgeordnetenkammer, 
laurent Mosar, fest. „Wir sind gefordert, auf die Fragen, die in 
so schnellem takt kommen, auch prompt zu reagieren.“ 

Dabei macht der erfahrene Politiker, der bereits vier Mal ein 
Abgeordnetenmandat bei Nationalwahlen errungen hat, eine 
feine Unterscheidung. Für sich als Politiker und Mensch hat 
er beschlossen, vorerst noch ohne twitter und Facebook aus-
zukommen. „Ich möchte vor allem weder mich noch meine 
Familie so in die Öffentlichkeit stellen.“ Mosar zieht, was die 
Kommunikation mit den Bürgern angeht, den direkten Kontakt 
vor, also das Gespräch auf der Straße, bei Volksfesten, Sport-
veranstaltungen oder beim einkaufen. „Für das Parlament aber 
habe ich darauf gehalten, dass diese Institution sich auf allen 
Kommunikationskanälen äußert und zu erreichen ist.“ 

Ein arbeitsames, aber bewegtes Jahr. „Ich würde mir 
wünschen, dass sich die Bürger noch mehr für die Politik 
interessieren“, sagt der Parlamentspräsident. Dann käme 
seiner Meinung nach der Dialog mit dem Bürger auch mehr in 
Schwung. So bestünden leider immer noch Vorurteile, die nicht 
dem Alltag entsprächen. „Wenn beklagt wird, das Parlament 
tage nicht oft genug, arbeite zu wenig oder zu langsam, so 
sind dies Vorwürfe, die sich leicht widerlegen lassen, wenn 
man sich die politische Arbeit genauer ansieht.“

Bedauerlich findet Mosar in dem zusammenhang, dass auch 
die schnellen Medien wenig dazu beitragen, die Vielfalt und 
den ganzen Umfang der geleisteten parlamentarischen Arbeit 
darzustellen. Stattdessen lenkten sie den Blick der Öffent-
lichkeit oftmals nur auf einen Aspekt. „Da verzerrt sich die 
Wahrnehmung des Parlaments automatisch“, findet Mosar. 

Koche eine Äffäre hoch – wie jüngst die Srel-Akte –, beherr-
sche das thema wochenlang die Schlagzeilen. „Wer nimmt 
da noch wahr, dass das Parlament in all der zeit trotz der 
zusätzlichen enquêtekommission Geheimdienst wie gewohnt 
weiter gearbeitet hat?“ Mosar würde über den Ausgang der 
abgelaufenen Parlamentsession auch nicht von einem ver-
lorenen Jahr sprechen. „Das Sitzungsjahr 2012/13 war ein 
sehr bewegtes, aber auch arbeitsames, auf nationaler wie 
internationaler ebene.“ 

Wenn, könne man höchsten bedauern, dass dem ausschei-
denden Parlament acht Monate zeit fehlen durch die vorver-
legten Neuwahlen, um bereits weit gediehene Gesetzesvor-
haben wie die Verfassungsreform, der ehrenkodex für Politiker 
und hohe Beamte oder gesellschaftlich interessante Gesetze 
wie das recht auf eheschließung für gleichgeschlechtliche 
Partner in recht umzusetzen. 

Transparenz im Vordergrund. Mosar bedauert auch, dass 
durch den Verlauf der Debatten über diese Affären zum teil 
das Vertrauen der Bürger in die Spitzen des landes ein Stück 
weit verloren gegangen ist. „Das dauert sicher eine geraume 
zeit, um sich dieses Vertrauen wieder zu erarbeiten,“ schätzt 
er. Die Politiker müssen daher in Vorleistung gehen und unter 
anderem auf transparenz in ihrer Arbeitsweise achten. „Wo es 
Interessenkonflikte geben könnte, muss vorab darauf geach-
tet werden, sie zu vermeiden“, fordert Mosar. er denkt dabei 
weniger an die regierungs- oder Parlamentsebene, sondern 
an die lokalpolitik. „Im Parlament kann keiner alleine etwas 
entscheiden,“ argumentiert Mosar. Das risiko bestehe eher 
auf der kommunalen ebene. 

Der Parlamentspräsident befürwortet daher die von quasi allen 
Parteien mittlerweile getragene Idee, Doppelmandate wie das 
eines „Deputé-maire“ in zukunft nicht mehr zuzulassen. „ein 
Parlamentarier hat in unserer zeit sowieso schon eine Art Dop-
pelmandat, da er sich nicht nur mit nationalen, sondern auch 
mit eU-Gesetzgebungsprozessen intensiv befassen muss.“ 
Falle die Arbeitsbelastung als lokalpolitiker also weg, könne der 
jeweilige Abgeordnete sich besser auf seine wichtige Doppel-
Aufgabe im Parlament konzentrieren. „Im Gegenzug müsste die 
kommunale Politik aufgewertet werden, beispielsweise durch 
mehr recht auf politischen Urlaub.“ In dem zusammenhang hat 
Innenminister Jean-Marie Halsdorf bekanntlich vorgeschlagen, 
eine neue einrichtung im Stil einer „Chambre des élus locaux“ 

Von der Öffentlichkeit kaum 
gewürdigt, ist der internationale 

Aspekt der parlamentarischen 
Arbeit jedoch immer wichtiger: Hier 

Norbert Haupert (links) bei der NATO-
Frühjahrstagung auf Kirchberg.

Foto: Guy Jallay

Parlamentspräsident Laurent 
Mosar bedauert, dass der 
Abgeordnetenkammer acht 
Arbeitsmonate durch die vorverlegten 
Wahlen verloren gingen, da so 
weit gediehene Gesetzesvorhaben 
nicht mehr zum Abschluss 
gebracht werden konnten.

Wenn der Gros der Bürger Neuigkeiten in sozialen Netzwerken 
verfolgt und austauscht, muss das Parlament mitmachen.
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Jean-Claude 
JUNCKER

Etienne
SCHNEIDER

François
BAUSCH

Claude
MEISCH

Moderatioun: Marc Schlammes a Max Lemmer

Den Entrée ass fräi, mais mellt Iech w.e.g.
iwwer communication@wort.lu bis

e Freideg, de 4. Oktober un.

Dir hutt Froen un d’Politiker?
Schreift eis se iwwer wahlen2013@wort.lu.

Mir gi se weider!

Le débat sera traduit simultanément
en français. Merci de nous faire savoir via mail
à communication@wort.lu si vous souhaitez

y assister et bénéfi cier de
la traduction.

Wahlen 2013
Diskussiounsronn

D’„Luxemburger Wort“ diskutéiert mat
Lëtzebuerger Spëtzepolitiker, en Dënschdeg,

den 8. Oktober 2013 um 17.30 Auer am
Conservatoire an der Stad.

C - wéi Crémant

Blick hinter 
die Fassade
Der Historiker und Abgeordnete 
Serge Wilmes hat sich die 
Mühe gemacht, in Form eines 
alphabetisch aufgemachten 
Buches in kurzen Kapiteln 
interessante Fakten und 
Beobachtungen, angereichert 
mit geschichtlichen Notizen, über 
das Luxemburger Parlament auf 
Luxemburgisch zu verfassen. 

„C - wéi Crémant“ nennt sich sein 
im Verlag Saint-Paul erschienenes 
Buch, das mit folgendem Text 
beginnt: „A wei Agank:  Vir 
eragoen däerfen dann allerdéngs 
nëmmen d’Deputéiert an 
d’Regierungsmemberen. D’Leit, 
déi nolauschtere wëllen, ginn 
duerch déi hënnescht Entrée, 
well et vun do op d’Tribün geet. 
Wa keng ëffentlech Sëtzung 
an der Chamber ass, da geet 
jiddwereen duerch déiselwecht 
Dier: déi vun den Haiser Richard 
a Printz, der Annexe vum 
Chambergebai. Et ass nämlech 
do, wou d’Musek wierklech spillt.“ 

C - wéi CrémanT - 
D‘ChambEr Vun a - Z,  
von Serge Wilmes, 128 Seiten, 
ISBN 978-2-87963-937-6,  
ist für 24 Euro im Buchhandel 
erhältlich und kann durch eine 
Überweisung auf das Konto von 
Saint-Paul Luxembourg bei der 
Sparkasse LU61 0019 1300 
6666 4000 unter Angabe des 
Buchtitels bestellt werden. Es 
wird per Post zugeschickt.

zu schaffen, als zusätzliches beratendes organ, das sich bei 
Kommunalthemen einbringen kann. 

Was die Frage der Geschäftsordnung im Abgeordnetenhaus 
angeht, sieht Mosar keine Ursache zu großen Änderungen. „Das 
Parlament hat bereits viele Kontrollmöglichkeiten, das hat ja 
die enquêtekommission erneut bewiesen. eher unbemerkt, 
aber sehr wichtig ist auch die Arbeit des Haushaltskontroll-
ausschusses“, so Mosar. Wenn man etwas noch verbessern 
wolle, sehe er nur zwei Ansatzpunkte. 

beschleunigung der abläufe. „Der eine Punkt betrifft die 
Straffung der legislativen Prozeduren, um die Abläufe zu be-
schleunigen. Man könnte etwa die parlamentarische Begut-
achtung von bestimmten großherzoglichen Ausführungsbestim-
mungen zu Gesetzen abschaffen“, erklärt Mosar. Diskussionen 
betreffend eine Beschleunigung der legislativen Abläufe in den 
verschiedenen Institutionen gebe es bereits. eine Arbeits-
gruppe, der Vertreter von Staatsrat, Parlament und regierung 
angehören, habe schon entsprechende empfehlungen erstellt, 
die Fraktionen hätten sich intern auch schon mit dem thema 
befasst, so Mosar. „Hier muss man bei Änderungen vorsichtig 
zu Werk gehen, da die Qualität jedes Gutachtens gewährleistet 
bleiben muss“, merkt Mosar, von Haus aus selbst Jurist, an. 

„Ich finde, dass der 
Respekt gegenüber 
dem politischen 
Gegner noch gut 
gewahrt ist.“ 
Parlamentspräsident Laurent 
Mosar über den Umgangston 
im Abgeordnetenhaus 
unter den Fraktionen.
Foto: Tania Feller

Der andere Punkt, den Mosar anspricht, betrifft den zugang 
des Parlaments zu Impaktstudien, die in den Ministerien zu 
eU-Dossiers erstellt werden. „Bislang haben die Abgeordneten 
keinen einblick in diese Dokumente, was aber wünschenswert 
wäre, um einen gleichen Kenntnisstand zu haben. Außerdem 
ließe sich so vermeiden, dass doppelte Arbeit geleistet werden 
müsse, was dem Parlament mangels Mittel und Mitarbeiter 
überdies auch schwer fallen würde.“ 

In die bevorstehenden Wahlen geht Mosar, der 2009 erstmals 
das Amt des Parlamentspräsidenten übernommen hat, mit dem 
Gefühl, seinen teil der Arbeit mit seinem Mitarbeiterteam gut 
gemacht zu haben. „Vergleicht man die Parlamentsverwaltung 
in luxemburg mit jenen in den Nachbarländern, fällt immer 
sofort auf, wie gut wir es hier mit viel weniger Mitarbeitern 
schaffen, all die anfallenden Arbeiten genauso gut zu bewäl-
tigen“, unterstreicht Mosar. rechnet man alle anfallenden 
Ausschusssitzungen, ob national oder international, zusam-
men, kommt man auf eine zahl von rund 900, also rund drei 
pro Arbeitstag. „Wir sind gut aufgestellt in der Verwaltung, wir 
haben modernisiert, wir haben fleißige Abgeordnete“, zählt 
Mosar die trümphe des Parlaments auf. 

Die richtige Tonart. einer gern geübten Kritik am Parlament 
– Auslandsreisen seien eine willkommene Abwechslung zum 
stressigen Parlamentsalltag – hält Mosar als stichhaltiges 

Argument entgegen, dass luxemburg seine politischen wie 
wirtschaftlichen Interessen nur wahren kann, wenn seine 
Vertreter rund um den Globus sich immer dann einklinken, 
wenn es um wichtige themen für das land geht. „Da müssen 
knallharte Forderungen, die luxemburg schaden könnten, 
gekontert werden, da dürfen sich abzeichnende entwicklungen 
nicht übersehen werden.“ ohne Kontakte im Ausland, ohne 
Gespräche bei internationalen Begegenungen lasse sich keine 
Politik gestalten. „Dabei unterstreiche ich erneut, in welch 
bescheidenen rahmen wir als luxemburger dabei auftreten. 
Ich reise, wenn überhaupt, nur in Begleitung eines Mitarbeiters, 
wo andere länder ihren Parlamentspräsidenten mit einem 
ganzen Stab an Beratern entsenden“, betont Mosar. 

Verglichen mit den tumultartigen Szenen, die sich in Parlamen-
ten anderer länder mitunter abspielen, verlaufen die Debatten 
im luxemburger Abgeordnetenhaus friedlich. „Ich finde, dass 
der respekt gegenüber dem politischen Gegner noch gut 
gewahrt ist“, zieht Mosar eine Bilanz der letzten Jahre. Seine 
Sorge ist aber, dass sich die tonart in den kommenden Jahren 
ändern könnte, was dem Ansehen der Politik beim Bürger nur 
schaden würde. „Anders als oft vermutet wird Chamber tV 
viel genutzt, und ist somit eine Art Vitrine des Parlaments. Da 
werden Ausfälle oder ein zu aggressiver Stil genau beobachtet. 
Ich denke, das kommt bei den Wählern nicht gut an.“

In der Session 2009 bis 2013 teilten 
sich Grüne, DP, ADR und Nei Lénk 

die Oppositionsbänke im Parlament. 
Beim Koalitionspartner CSV hatte 

LSAP-Fraktionsvorsitzender Lucien 
Lux es nacheinander mit Jean-Louis 

Schiltz, Lucien Thiel, Marc Spautz und 
zuletzt Gilles Roth in dem Amt zu tun. 

Fotos: Guy Jallay

Die Enquête-
Kommission 
zum SREL-
Skandal sorgte 
in den Medien 
dafür, dass 
die übrige 
Arbeit des 
Parlaments 
fast nicht mehr 
wahrgenommen 
wurde. 
 Foto: Anouk Antony
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Interessiert? Dann besuchen Sie uns auf unserer 
website, hier finden Sie auch alle weiteren Details.

Und so funktioniert’s: 
Schreiben Sie sich auf unserer website umfrage.wort.lu 
als Teilnehmer ein (natürlich ohne jegliche Verpflichtung). 

Sobald wir eine Online-Umfrage veröffentlichen, erhalten 
Sie per e-Mail  automatisch eine Einladung zur Teilnahme; 

für Ihre regelmäßige Teilnahme erhalten Sie natürlich 
auch ein Dankeschön, Ihre Antworten werden dabei völlig 
anonym ausgewertet.

1

2

3

Sie interessieren sich für die Ent-
wicklung der Medien und für aktuelle 
Geschehnisse und möchten Ihre Mei-
nung gerne äußern?

Wir würden gerne erfahren, wie Sie über ver-
schiedene Themen denken, wie Sie Ereignisse 
einschätzen, was Sie „anders“ machen würden:
Sagen Sie uns Ihre Meinung! Werden Sie Teil-
nehmer unseres Marktforschungs-Panel.

Das luxemburger Parlament hat innovative tatkraft im 
oktober 2011 bewiesen, als die Universität luxem-
burg offiziell dank seiner Hilfe einen Forschungs-
lehrstuhl in parlamentarischen Studien einrichten 

konnte. luxemburg zählt mit diesem lehrstuhl zu nur einer 
Handvoll ländern in der eU und weltweit rund 15 Staaten, 
die auf dem Gebiet forschen und lehren. lehrstuhlinhaber ist 
der Politologe Dr. hab. Philippe Poirier. 

Gefragt, welche Bilanz der abgelaufenen Parlamentsession 
2009 bis 2013 zu ziehen ist, stellt der Forscher fest, dass sich 
das Hohe Haus im Gegensatz zu vielen anderen Parlamenten 
in europa weit nach vorne bewegt habe. „ Das fängt bei orga-
nisatorischen Verbesserungen an, die zur Professionalisierung 
beitragen, führt über Änderungen im Statut der Mitarbeiter 
in der Parlamentsverwaltung und die einstellung neuer Mit-
arbeiter gezielt für eU-Fragen bis hin zur Arbeitsweise in den 
Ausschüssen, die effizienter und transparenter geworden ist 
durch den Beschluss, die Sitzungsberichte auf den Internet-
seiten zu veröffentlichen,“ so Poirier.

Direkter Zugang über internet. Vorangegangen war dieser 
entscheidung des Kammerbüros zur Publikation der Doku-
mente eine sofort nach den Wahlen 2009 von den Grünen 

losgetretene Debatte, als deren Fraktion begann, im Alleingang 
Sitzungsberichte im Internet zu veröffentlichen. Präsident 
laurent Mosar gab beim Neujahrsempfang 2010 schließlich 
die Kompromissformel bekannt:  Veröffentlichung ja, es sei 
denn, eine Kommission entscheidet mehrheitlich, dass ein 
bestimmtes Protokoll nicht zugänglich sein soll.

Was die Übertragung der Sitzungen der Ausschüsse auf Cham-
ber tV angeht, beschloss das Kammerbüro,  dies werde nur bei 
besonderen Anhörungen oder auf Wunsch einer Kommission 
der Fall sein können. Die Geschäftsordnung des Parlaments 
wurde entsprechend angepasst, für die zusammenfassung 
der Kommissionssitzungen legte die Verwaltung klare regeln 
fest, die von den Sekretären zu beachten sind. zur transparenz 
tragen ferner auch die Veröffentlichung der Präsenzlisten sowie 
das register mit den Nebentätigkeiten der Abgeordneten und 
der ehrenkodex für Abgeordnete bei. 

Wichtig findet Poirier auch, wie das Parlament auf die Kritik 
einer mangelnden trennung zwischen staatlichen zuschüssen 
an die Parlamentsfraktionen und  der Parteienfinanzierung 
begegnete  – dies  hatte vor den Wahlen 2009 der rech-
nunghof beklagt.  Um transparenz auch in diesem Bereich 
bemüht, habe das Parlament entsprechende Passagen in der 
Geschäftsordnung abgeändert.  

Der diplomatische aspekt. zu recht systematisch aus-
gebaut und verbessert habe das Parlament in den letzten 
Jahren seine internationalen Kontakte, vor allem dabei seine 
eU-Beziehungen, stellt Poirier fest. „Der diplomatische Aspekt 
dieser Arbeit ist nicht zu unterschätzen.“ 

Was die rolle des ersten Bürgers angeht, weist Poirier darauf-
hin, dass laurent Mosar als neuer Amtsinhaber von Beginn 
an diese Aufgabe auch neu definiert habe, sprich seine rolle 
konsequent ausgebaut habe, um wirklich ein Vertreter aller 
Bürger im land zu sein und nicht nur als ein Vertreter der CSV 
wahrgenommen zu werden. „er trifft sich regelmäßig mit Ver-
einen, Verbänden, Vertretern gesellschaflicher Strömungen, 
besucht Schulen und Unternehmen, empfängt Menschen aus 
luxemburg, unabhängig davon ob es seiner Wählerschicht 
entspricht oder nicht. Damit stellt er sich klar in den Dienst 
seines Amtes und signalisiert nach außen, was seine Auffas-
sung von Volksvertretung ist.“ Mosar mache somit aber auch 
Politik, weil er sich sorge, dass die Kluft zwischen Parlament 
und Volk größer statt kleiner werde, zumal in einem land mit 
einem Ausländeranteil von über 40 Prozent.  

So ging Mosar in seiner Weihnachtsansprache 2011 konkret 
auf das zusammenleben zwischen den luxemburgern und den 
ausländischen Mitbürgern ein. Der Parlamentspräsident sorgte 
sich um die Integration und den sozialen zusammenhalt. Man 
dürfe die fremdenfeindlichen tendenzen nicht unterschätzen, 
zumal sie durch die Krise noch verschärft werden könnten: „Der 
Graben darf nicht noch tiefer werden. Nicht nur die Politik ist 

gefordert. Dem Problem muss Priorität eingeräumt werden,“ 
so Mosar. 

„Diese Besonderheit luxemburgs spielt immer stärker eine 
rolle bei den Debatten um Wahlrecht und reformen“, macht 
Poirier deutlich. „Indem Mosar im Namen des Parlaments sich 
dazu äußert, stärkt er dessen Wahrnehmung und verleiht ihm 
mehr Profil, auch gegenüber der regierung. So setzt man the-
men auf die politische Agenda.“ Was hingegen nicht gemacht 
worden sei, weil es schlichtweg nicht gemacht werden konnte 
aufgrund fehlender Mechanismen im politischen Prozess, sei 
ein Agenda-Setting bei der Gesetzgebung. Da mangele es dem 
Parlament noch an Macht und Kontrollfunktion. 

Forderung nach mehr Einbindung. Ideen, dem Parla-
ment mehr Mitsprache, mehr Mitwirkung einzuräumen, habe 
Kammerpräsident laurent Mosar durchaus vorgebracht. So 
wünschte er sich 2010, dass die Abgeordneten in die Bera-
tungen der Sozialpartner im rahmen der tripartite eingebun-
den werden. „es kann nicht so sein, dass die regierung der 
Koch ist und wir am ende nur die Kellner sein dürfen,“ so der 
Parlamentspräsident damals. Die Suppe müsse gemeinsam 
gekocht werden, forderte er auf nationalem Plan.

International gesehen, wurde dem Parlament auf eU-ebene 
bildlich gesprochen der Kochlöffel schon in die Hand gedrückt. 
Der lissaboner Vertrag hat den nationalen Parlamenten der eU 
neue Möglichkeiten im europäischen Gesetzgebungsprozess 
eröffnet. So ermögliche ihnen das Subsidiaritätsprinzip das 
politische Geschehen in europa zu „kontrollieren“, denn alle 
Gesetzgebungsakten der eU-Kommission werden den nati-

onalen Parlamenten zugeschickt, erklärt Poirier. Angesichts 
der beschränkten Mittel und ressourcen wäre es aber für 
luxemburg wichtig, wenn das 2009 bereits vom Parlament mit 
der regierung unterzeichnete Memorandum über den „suivi“ 
der eU-Agenda besser umgesetzt würde. „Noch mangelt es 
dem Parlament am zugang zu wichtigen Hintergrundinforma-
tionen“, erklärt Poirier. 

Insgesamt gelte es, die Autonomie des luxemburger Parla-
ments noch auszubauen, seine Funktion besser abzusichern, 
damit es seine gesetzgeberische rolle wirklich voll ausschöpfen 
könne, erklärt der Politologe. Derzeit sei es noch so, dass 
bestimmte Informationen nur aus den Ministerien zu beziehen 
seien, die ihrerseits von der regierung verwaltet und kontrolliert 
werden. „es fehlen unabhängige Quellen, die Informationen 
liefern, beispielsweise auf dem Gebiet der vergleichenden 
rechtswissenschaft“, sagt Poirier. 

Kritisch sieht er die tatsache, dass das Parlament im Gefüge 
mit anderen Institutionen wie Staatsrat, ombudsman, rech-
nungshof, zentralbank oder Bankenaufsichtsbehörde mal 
übergeordnet, mal untergeordnet, mal abhängig, mal ohne 
offizielle Beziehung und somit ohne konkreten Informationszu-
gang sei. „Da muss mehr Klarheit geschaffen werden zugunsten 
der Position des Parlaments“, lautet Poiriers Fazit. 

Da wartet also ein harter Brocken Arbeit, der in der Session 
2009 bis 2013 nicht bewältigt werden konnte, somit auf das 
nächste Parlament, dessen Vertreter am 20. oktober vom 
Wähler bestimmt werden. Uli Botzler

Dr. hab. Philippe Poirier

Das Parlament aus Forschersicht
Die Politikwissenschaft der Uni luxemburg befasst sich mit  dem  Abgeordnetenhaus, seinen Abläufen, dem Agenda-

Setting, Kompromiss-Formeln und der Suche nach einer neuen Positionsbestimmung im demokratischen Gefüge.

„Noch mangelt es 
dem Parlament 

am Zugang 
zu wichtigen 
Hintergrund-

informationen.“  
Dr. hab. Philippe Poirier, 

Inhaber des Lehrstuhls für 
Parlamentsforschung, über die 

Einbindung des Luxemburger 
Abgeordnetenhauses in die 

EU-Gesetzgebungsprozeduren.

Am Forschungslehrstuhl 
in parlamentarischen 
Studien betreut Dr. hab. 
Philippe Poirier derzeit vier 
Doktoranden, die zwischen 
Oktober 2013 und September 
2014 ihre Thesen verteidigen 
werden. Weiterer ständiger 
Mitarbeiter neben ihm ist 
Patrick Dumont. Zwei große 
laufenden Projekte heißen 
Parlux et Civilex. Poirier gibt 
auch eine im Juni gestartete 
Reihe von Forschungsbänden 
über den Parlamentarismus 
weltweit heraus, der im 
renommierten belgischen 
Wissenschaftsverlag Larcier 
erscheint.  Mehr unter 
www.législatives.eu.

Foto: Guy Jallay


