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Gegen Maulkorb für Parlamentarier
Plattform „Stop TTIP“ ruft Abgeordnete zu „zivilem Ungehorsam“ auf, indem sie Inhalte der geheimen TTIP-Dokumente veröffentlichen

„Obwohl TTIP uns alle betrifft,
haben nur Abgeordnete Zugriff auf
die geheimen Verhandlungspapie-
re. Öffentlichkeit und Zivilgesell-
schaft bleiben außen vor“, echauf-
fierte sich gestern Blanche Weber
von der Plattform „Stop TTIP“ an-
lässlich einer Protestkundgebung
auf der Place Clairefontaine. Der
Hintergrund: Ab heute können
Parlamentarier im Außenministe-
rium Einsicht in die geheimen
TTIP-Verhandlungspapiere er-
halten. Parlamentarische Mitar-
beiter dürfen die Volksvertreter
allerdings nicht in den Leseraum
begleiten. „Dabei handelt es
sich um komplizierte juristische
Texte“, monierte Blanche Weber,
Präsidentin des Mouvéco. Der Öf-
fentlichkeit bleibt der Zugang ver-
wehrt. Außerdem müssen die Ab-
geordneten zuvor ein Dokument
unterschreiben, indem sie sich
verpflichten, dass der Inhalt der
eingesehenen Dokumente streng
vertraulich bleibt. Es sei unerhört,
dass die Abgeordneten nicht über
den Inhalt reden dürften. Öffent-

lichkeit und Zivilgesellschaft hät-
ten ein Recht auf Information.

Deswegen ruft die Plattform
„Stop TTIP“, ein Aktionsbündnis
aus Gewerkschaften, Hilfsorgani-
sationen sowie Umwelt- und
Landwirtschaftsverbänden, die

Parlamentarier zu „zivilem Unge-
horsam“ auf. Diese sollten sich
dem intransparenten und unde-
mokratischen Prozess wiederset-
zen. „Lasst euch das nicht gefal-
len“, lautete der Aufruf der Pro-
testbewegung. Die Verschwiegen-

heitsklausel stelle einen Eingriff in
die grundlegenden Rechte der
Parlamentarier dar. „Die Abgeord-
neten werden wie Kleinkinder be-
handelt“, so Blanche Weber. Diese
Vorgehensweise sei einer Demo-
kratie „nicht würdig“. Die Volks-
vertreter sollten sich ihren Mund
nicht verbieten lassen. Schließlich
sei es ihre Aufgabe, die Öffent-
lichkeit zu informieren und zum
Prozess der Meinungsbildung bei-
zutragen.

Befürchtungen der TTIP-Gegner

„Das Abkommen stellt die Errun-
genschaften in Frage, die wir uns
über Jahrzehnte erarbeitet haben“,
so Blanche Weber. Das Aktions-
bündnis befürchtet, dass das TTIP-
Abkommen zu einer Absenkung
von gesetzlichen Umwelt-, Ge-
sundheits- und Sozialstandards
führt. Bei der Harmonisierung von
Normen werde man sich zwangs-
läufig auf den kleinsten gemein-
samen Nenner verständigen, was
de facto nur eine Verschlechte-
rung bedeuten könne. Des Weite-

ren kritisiert die Plattform, dass
einmal getroffene Vereinbarungen
im Nachhinein nur schwer abzu-
ändern seien, da in diesem Fall
alle Verhandlungspartner zustim-
men müssten. (stb)

Die Öffentlichkeit und die Zivilgesellschaft haben ein Recht auf Informa-
tion, so die Plattform „Stop TTIP“. (FOTO: PIERRE MATGÉ)

Informationsveranstaltung

Heute um 15.30 Uhr findet im Plenum
der Abgeordnetenkammer eine Infor-
mationsveranstaltung statt, in wel-
cher die Modalitäten für den Zugang
zu den geheimen TTIP-Verhandlungs-
papieren erörtert werden. Nur Abge-
ordnete können die Unterlagen ein-
sehen, nachdem sie ein Dokument un-
terschrieben haben, in dem sie sich
verpflichten, sich an die vorgeschrie-
benen Bedingungen zu halten. Die Par-
lamentarier müssen den Inhalt der ein-
gesehenen Unterlagen streng vertrau-
lich behandeln. Es dürfen lediglich
handschriftliche Notizen angefertigt
werden. Das Mitführen elektronischer
Geräte ist verboten. Es gibt keine zeit-
liche Beschränkung für die Einsicht in
die Unterlagen. (ml / stb)

Legislative Prozedur

Nachlässiger Umgang
Beamtenkammer moniert: Gutachten werden nicht ernst genug genommen

VON BÉRENGÈRE BEFFORT

Die Gutachten der Berufskammern
über Gesetzestexte erhalten im le-
gislativen Prozess nicht die nötige
Aufmerksamkeit und Anerkennung,
bemängelt die Beamtenkammer. Sie
ruft die Regierung dazu auf, die Be-
richte seriöser zu betrachten.

Gerade jene Koalition, die eine
Modernisierung des Staats und
mehr Transparenz in Aussicht ge-
stellt habe, werde ihren Verspre-
chen nicht gerecht, sagt die Be-
amtenkammer. Besonders irritiert
zeigt sich die Chambre des fonc-
tionnaires über den Umgang mit
den Gutachten von Berufskam-
mern im legislativen Prozess.
„Unsere Berufskammer verfasst
fundierte und mühevoll ausgear-
beitete Berichte zu Gesetzestex-
ten. Allerdings werden diese kaum
gelesen. Wie kann es sonst sein,
dass so viele Ungereimtheiten im
Gesetz stehen bleiben“, geißelt der
Vorsitzende Romain Wolff.

Dass man den Bedenken und
Anregungen mehr Aufmerksam-
keiten schenken soll, ist eine Sa-
che. Eine andere ist, wie die Re-
gierung selbst die Berufskammern
heranzieht. Hier bemängelt Ro-
main Wolff einen nachlässigen
Umgang bei großherzoglichen
Verordnungen. Bereits in mehre-
ren Fällen sei die Chambre des
fonctionnaires nur kurz vor der
Unterzeichnung eines Textes um
ihre Meinung gefragt worden. Bei
Änderungen im Polizeiwesen
habe der Ressortminister Anfang
August um eine Stellungnahme
gebeten. Allerdings sei der Be-
amtenkammer weniger als eine
Woche dafür eingeräumt worden.
Das zeuge nicht von einer seriö-
sen Einstellung, moniert der Prä-
sident der Beamtenkammer. Neh-
me man die Meinung der Berufs-

kammern ernst, solle diese nicht
auf den letzten Drücker eingeholt
werden.

Ähnliche zeitliche Zwänge soll
die Beamtenkammer auch in an-
deren Dossiers über Sozialfragen
und äußere Angelegenheiten er-
fahren haben, teilte sie gesternmit.
Schriftliche Anfragen an die Re-
gierung für eine bessere Praxis
wären allerdings unbeantwortet
geblieben. Wirkliche Verbesse-
rungen würden auch weiterhin

vermisst, schildert Romain Wolff.
Der Präsident der Beamtenkam-
mer ruft demnach die Regierung
dazu auf, den Berufskammern mit
mehr Seriösität und Respekt zu
begegnen.

Sozialabbau beim Kindergeld

Mehr Gehör finden möchte die Be-
amtenkammer auch angesichts der
Änderungen beim Kindergeld. Mit
der neuen Reform komme es zu
Verschlechterungen für die Fami-
lien mit zwei oder mehr Kindern.
Vorgesehen ist laut Gesetzent-
wurf, das Kindergeld künftig auf
265 Euro pro Kind zu vereinheitli-
chen. Die bisherige Staffelung je
nach Anzahl der Kinder entfällt.

„Für eine Familie mit drei Kindern
sind es jährlich 2 860 Euro weni-
ger“, moniert Romain Wolff. Dass
die Neuerungen nur jene Kinder
betreffen, die nach der Reform zur
Welt kommen – so wie die Regie-
rung argumentiert hatte –, ist für
die Beamtenkammer keine akzep-
table Erklärung. Die einheitlichen
Tarife seien schlicht nicht nach-
vollziehbar. Wer mehr Kinder ha-
be, soll in einem solidarischen Sys-
tem auch mehr Unterstützung er-
halten, hält die Berufskammer da-
gegen. Das Fazit der Beamtenkam-
mer ist vernichtend. „Hier wird
Sozialabbau betrieben. Und dem
widersetzen wir uns vehement“, so
Romain Wolff abschließend.

Ein sehr kritisches Gutachten
hat die Beamtenkammer nun
zur Reform der Familienleistungen
erstellt. (FOTO: SHUTTERSTOCK)

Neuer Elternurlaub:
positive erste Eindrücke
Der parlamentarische Ausschuss
für Familie befasste sich gestern
ein erstes Mal im Beisein von
Ressortministerin Corinne Cahen
mit der Reform des Elternurlaubs.
Erste Reaktionen der Abgeordne-
ten fielen mehrheitlich positiv
aus. „Die Reform ist ein Meilen-
stein. Der Zugang zum Elternur-
laub wird merklich erleichtert
und das Angebot attraktiver ge-
macht“, begrüßte Berichterstatter
Gilles Baum (DP) mit Verweis auf
neue flexible Auszeiten. Die Sor-
ge, dass kleine Betriebe ihren
Mitarbeitern die flexiblen Model-
le womöglich aus organisatori-
schen Gründen nicht gewähren
können, will der Abgeordnete
nicht überbewerten. „Ich glaube,
dass es verständige Arbeiterneh-
mer und Arbeitgeber gibt. In den
meisten Fällen wird man sich ei-
nigen können. Wenn das Gesetz
in Kraft ist, müssen wir Erfah-
rungswerte sammeln“, so Gilles
Baum. Zuversichtlich zeigte sich
ebenfalls Roberto Traversini (Déi
Gréng). Mehr Flexibilität würde
mehr Väter anspornen, eine Aus-
zeit für ihre Kinder zu nehmen,
sagt er. Zum einen, weil das An-
gebot breiter gefächert sein wird,
und zum anderen, weil es künftig
ein Ersatzeinkommen bis zu 3 200
Euro monatlich gibt. Nuancierter
bewertete Françoise Hetto (CSV)
die Reform. Positiv sei, dass die
neuen Möglichkeiten sowohl für
den ersten als auch für den zwei-
ten Elternurlaub gelten. Dafür
habe sich die Oppositionspartei
starkgemacht. Allerdings hätten
die Modelle noch flexibler ausge-
richtet sein können, und einige
Sonderklauseln für die Arbeitge-
ber sieht die CSV kritisch. Zweifel
hegte Françoise Hetto an der
künftigen Finanzausstattung,
wenn mehr Eltern einen Congé
parental beanspruchen. Ein ge-
naues Budget sei schwer einzu-
stufen, weil unklar sei, wie viele
Eltern, welches Modell bevorzu-
gen, sagte Ministerin Corinne
Cahen. Insgesamt geht die Regie-
rung von 20 zusätzlichen Millio-
nen Euro für dieses Jahr aus. (BB)


