
6, rue Vauban 
L-2663 Luxembourg

Tél.: 43 90 30 1 
Fax: 43 90 30 43

meco@oeko.lu 
www.meco.lu

CCP LU16 1111 0392 1729 0000 
BCEE LU20 0019 1300 1122 4000

No 03/2020 
Paraît au moins 12 fois par an

EDITORIAL

Diese Ausgabe des Kéisecker-info wird stark vom Freihandel-
sabkommen zwischen der EU und Kanada geprägt. Dies aus 
gutem Grund: Bei den Freihandelsabkommen geht es um die 
grundsätzliche Frage, wie der Welthandel in Zukunft organisiert 
werden soll, welche Interessen dominieren: die von einigen mul-
tinationalen Firmen  oder aber die der Allgemeinheit?!

Und es geht um das Selbstverständis der nationalen Parlamente. 
Wenn das Luxemburger Parlament CETA zustimmen würde, 
dann würde es selbst zum Teil zu seiner Abschaffung beitragen. 
CETA sieht z.B. vor, dass in Zukunft vermeintliche « Handelshem-
nisse » (also auch Grenzwerte, Normen), die durch CETA noch 
nicht beseitigt werden konnten, auf Beamtenebene nachverhan-
delt und abgeändert werden können (a priori ohne Zustimmu-
ng des EU-Parlamentes oder der nationalen Parlamente). CETA 
regelt vor allem auch, dass Firmen nationale Parlamente wegen 
vermeintlicher verlorener Gewinne vor Sondergerichten auf 
Schadensersatz in Milliardenhöhe verklagen können (was diese 
in der Vergangenheit bereits erfolgreich getan haben…). 

Es geht beim CETA-Votum deshalb um sehr fundamentale ge-
sellschaftspolitische Fragen. Entsprechend groß war auch das 
Echo in den sozialen Medien auf die geposteten Beiträge des 
Mouvement Ecologique zu den Aussagen verschiedener Politiker 
anlässlich einer Sitzung der Abgeordnetenkammer zu CETA. 

Noch hat das Luxemburger Parlament nicht zugestimmt, und 
eigentlich müssten Titel wie folgender aus einem Artikel in der 
“Zeit” vom 27. Februar 2020 von Bettina Schulz, jedem zu den-
ken geben: “Maximale Freiheit, niedrige Standards - Wenig Re-
geln für Arbeitszeiten, Löhne oder Staatshilfen: Boris Johnson will 
gegenüber der EU kaum Beschränkungen. So wie im EU-Kana-
da-Modell. Brüssel macht da nicht mit.“

Nee zu CETA !  

De Kongress 2020 ass de Samschden, den 21. Mäerz nomëttes am Oekozenter Pafendall.

Schreift Iech den Datum elo schonn op a sidd derbäi! 

Diskutéiert matt a weist duerch Är Präsenz, datt Dir hannert dem Mouvement Ecologique stitt!

Owes Iesse mir gemeinsam am Oekosoph: Wee Loscht huet: Mëllt Iech un op meco@oeko.lu. De genaue Menu schreiwe mir an d’Aluedung déi 
Dir per Post kritt.

 Virukënnegung
 

Kongress 2020 vum Mouvement Ecologique  
Samschden, den 21. Mäerz 2020 vun 14.15 - 18.30 Auer  
am Oekozenter Pafendall

21. 
Mäerz

Léiwe Member, 

Mir wollten Iech drun erënneren Är Cotisatioun fir Är Memberschaft 2020 am Mouvement Ecologique ze bezuelen.  
De Mindestbäitrag ass 50.- Euro (Studenten an Aarbechtsloser 20.- Euro), d’Cotisatioun fir en Haushalt ass 75,- Euro. 

Mir wiere frou, wann Dir Är Cotisatioun - mat dem Vermierk «Cotisatioun» - op eise Kont 
CCPLLUL IBAN LU16 1111 0392 1729 0000 oder BCEELLUL IBAN LU20 0019 1300 1122 4000 géift iwwerweisen. 

Villmools Merci fir Är wäertvoll Ënnerstëtzung !

Cotisatioun 2020

AN EEGENER SAACH       
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KASS-HAFF
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VU  WI LD

UE LZ ECHTDA L L ,
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VUN :

MAT  I NHA L T L ECHER  ËNNERS T Ë TZUNG  VUN :  

Umellen kann een sech per Mail un info@tuzd.lu oder direkt op eiser Internetsäit.  
https://tuzd.lu 

Wer mit dem Fahrrad durch das Alzettetal nach Luxemburg fahren möchte, genießt die Fahrt zwischen Mersch und Wal-
ferdingen auf der ausgebauten Fahrradpiste PC 15 (vallée de l’Alzette). Ab der Sporthalle und dem Kulturzentrum in Wal-
ferdingen jedoch beginnt der „parcours du combattant“: den Weg nach der Querung der N7 entlang des Gemeindehauses 
und der Schule bis zur den „Kromm Längten“ zu finden, ist für einen Ortsunkundigen a priori nicht ersichtlich. Abschreckend 
wirkt die Teilstrecke von der Alzettebrücke bei der russischen Botschaft bis nach Dommeldingen: auf einer schnurgeraden 
Straße mit entsprechend starken Autoverkehr fühlt man sich als Radfahrer regelrecht unwohl. Doch was hat man derzeit 
als Alternative? Die Nationalstraße ab Walferdingen auf der Nationalstrasse N7 nach Dommeldingen wählen? Wohl kaum!

Deshalb ist das Anlegen einer separaten Fahrradpiste ab der russischen Botschaft - auf dem Gelände von Arcelor Mittal - 
entlang der Eisenbahnstrecke bis nach Dommeldingen eine sinnvolle Lösung.

Am 10. Februar 2018 kündigte Minister Fr.Bausch per twitter die frohe Botschaft an: nach längeren Verhandlungen mit 
Arcelor Mittal konnte ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet werden. Somit schien der Weg frei zu sein für die Ver-
wirklichung des Projektes. Bis heute, zwei Jahre nach Unterzeichnung, erfolgte jedoch nichts vor Ort… 

Auf Nachfrage beim Ministerium erhielt der Mouvement Ecologique am 12. Februar 2020 folgende Antwort:

„…les travaux de réalisation de la piste cyclable auquel vous avez fait référence n’ont effectivement pas encore pu être 
entamés pour des raisons environnementales. Ceci est dû en partie au changement de la législation au cours de l’année 
2018, qui a engendré la nécessité de faire réaliser des études supplémentaires afin de compléter le dossier de demande 
préalablement présenté. Sachant que de telles études prennent un certain temps, le complément de dossier a entretemps pu 
être finalisé et transmis au Ministère de l’Environnement en date du 13 janvier 2020 afin que ce dernier puisse prendre une 
décision. Etant donné que cette décision n’est actuellement pas encore disponible, je ne suis pas en mesure de me prononcer 
au sujet du timing envisagé pour la réalisation du projet, sachant néanmoins que la construction proprement dite de la piste 
cyclable ne devrait pas causer de problèmes. (…) je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de procéder à la réalisation de 
cette PC1.”

Die Regionale Uelzechtdall des Mouvement Ecologique – und mit Ihnen viele interessierte Radfahrer – hoffen weiterhin, 
dass demnächst das Projekt endlich verwirklicht werden kann.

Fahrradpiste Beggen – Dommeldingen: 
Wann beginnen endlich die Arbeiten? 

Äeren Don fir Mensch, Natur an  
Ëmwelt - Stëftung Oekofonds 

Die nachhaltige Entwicklung voranbringen!

Die Stiftung Oekofonds unterstützt konkrete Projekte zur nachhaltigen Entwicklung, 
darunter vor allem auch jene des Mouvement Ecologique sowie des Oekozenter Pafen-
dall.

Unterstützen Sie diese bitte! Die Unterstützung karitativer Projekte ist wichtig, aber auch 
jene von Organisationen, die sich gesellschaftspolitisch engagieren!

Und denken Sie daran: Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar! Falls 
Sie die Projekte des Mouvement Ecologique unterstützen wollen:
Herzlichen Dank für jede Spende mit dem Vermerk „Mouvement Ecologique“

Denken Sie auch bei Geburten, Geburtstagen, Hochzeit oder Todesfall an die Möglich-
keit, unserer Stiftung Spenden zukommen zu lassen.

Gerne informieren und beraten wir Sie auch persönlich unter der Telefonnummer 
439030-50 oder per E-Mail: oekofonds@oeko.lu.

Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar.
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000 / BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000
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Am 7. Februar wurde der Entwurf des nationalen Energie- und Klimaplans (NECP) von der Regierung ver-
abschiedet. Derzeit findet, wie von EU-Recht vorgeschrieben, die diesbezügliche öffentliche Prozedur statt 
(bis zum 29.März 2020), während der jeder Bürger seine Einwände und Anregungen zum Planentwurf 
formulieren kann. Nach dieser Prozedur und ggf. entsprechenden Nachbesserungen wird der NECP an die 
europäische Kommission weitergeleitet, wo er anschließend in die Bewertung der generellen Strategie der 
EU bis 2030 mit einfließen wird. 

Der Mouvement Ecologique begrüßt ausdrücklich die ambitionierten Ziele, die die Regierung in den Be- 
reichen der CO2- Reduktion, des Ausbaus der erneuerbaren Energien, sowie der Effizienzsteigerung, in 
diesem Plan verankert hat.

Der Planentwurf beinhaltet zudem auch eine Vielzahl von Strategien, Maßnahmen und Instrumenten, die 
der Mouvement Ecologique a priori gutheißen kann und die grundsätzlich sicherlich auch zu Verbesser- 
ungen in den drei oben genannten Bereichen führen werden.

Jedoch: der Entwurf weist, wie bereits mehrfach vom Mouvement Ecologique im Vorfeld hervorgehoben, 
eine Reihe von gravierenden Mängeln auf, die in den vergangenen Monaten nach der Vorlage des ersten 
Vorentwurfs leider nicht behoben wurden.

Allen voran zu nennen ist das Ausklammern der Wachstumsfrage: Der Planentwurf ermöglicht in keinster 
Form in den Berechnungen nachzuvollziehen, in welchem Ausmaß die von vielen Stellen prognostizierte 
Steigerung der Anzahl der Arbeitsplätze - verbunden mit einer quasi Verdoppelung der Bevölkerungszahl - 
innerhalb der nächsten 30 Jahre reell berücksichtigt wurde (mit Ausnahme einzelner Tabellen, die jedoch 
lediglich Prognosen bis 2030 anführen). Deshalb stellt sich die fundamentale Frage, ob der Plan überhaupt 
auf den richtigen Parametern und Prognosen beruht, und ob u.a. auch z.B: die Reboundeffekte (*) reell 
berücksichtigt wurden. Die Thematisierung der Wachstumsfrage im Rahmen des NECP wäre eine absolute 
Notwendigkeit gewesen, ansonsten wird nämlich reeller Klimaschutz in Luxemburg ein Wunschbild blei-
ben und die angestrebten Ziele nicht erreicht werden können! 

Doch auch eine Priorisierung der wirkungsvollsten Maßnahmen, eine Bezifferung deren potentiellen 
Auswirkungen (Einsparungen an Treibgasemissionen T, Effizienzgewinne...), eine Benennung der Ak-
teure, die für die Umsetzung zuständig sind sowie ein klarer Zeitrahmen, in dem diese stattfinden soll, 
fehlen im Planentwurf. Ebenso sind zahlreiche Maßnahmen doch recht generell formuliert, so dass de 
facto die eigentliche Arbeit – diese recht grob formulierten Maßnahmen mit konkreten Instrumenten zu 
füllen – noch ansteht. 

Laut Regierung stellt der Planentwurf eine „road map“ dar. Angekündigt wird, dass die erforderliche 
Konkretisierung im Rahmen der Umsetzung erfolge.

Der vorliegende Entwurf kann diesem Ziel aber nur gerecht werden und als reelle Richtschnur für die 
Regierung gelten, wenn umgehend folgende Initiativen ergriffen werden:

• Der Entwurf des Klimaschutzgesetzes muss unbedingt nachgebessert und substantielle Schwach-
stellen behoben werden. Denn: ein derart unverbindlicher Energie- und Klimaplan, wie der nun vor-
liegende, verbunden mit einem noch unausgegorenen Klimaschutzgesetz, wäre verheerend. Nur ein 

verbindliches Gesetz, das auch konkrete Mechanismen und Transparenz im Falle des Nichterreichens 
der Ziele vorschreibt, kann effektive Rahmenbedingungen für einen ambitionierten Klimaschutz ga-
rantieren.

• Es müssen umgehend Prognosen auf den Tisch gelegt werden, welches die zu erwartenden Emis-
sionen im Falle einer Fortführung des Wachstumstrendes sind. Gegebenenfalls muss der Plan 
entsprechend nachgebessert und erst recht das Wachtumsdogma hinterfragt werden;

• Geboten ist zudem, umgehend eine ehrliche Analyse durchzuführen, warum eine Reihe von seit 
Jahren bekannten und im Plan erneut aufgelisteten Maßnahmen, bis dato nicht die erwarteten 
CO2-Einsparungen erbracht haben. Nur so können die reellen Hemmnisse angegangen und abgebaut 
und Reduktionsziele auch wirklich erreicht werden.

• Die nachhaltige Steuerreform, und vor allem die CO2-Besteuerung, ist ein besonders zentrales Instru-
ment in Sachen Klimaschutz. Der Mouvement Ecologique fordert die Regierung auf, umgehend eine 
konkrete Strategie der CO2-Besteuerung, mit präzisen Berechnungsmodellen und den wichtigsten 
Bestimmungen zu den begleitenden sozialen Maßnahmen, auf den Tisch zu legen.

Der NECP beinhaltet klare Angaben, zu welchen Zeithorizonten – 2020, 2035, 2030, 2035, 2040 – welche 
Ziele betreffend die CO2-Reduktionen, den Ausbau Erneuerbarer Energien und der Steigerung der Ener-
gieeffizienz erreicht werden sollen. Dies ist begrüßenswert.

Das nächste Stichdatum ist somit 2020: Bis Ende des Jahres hat sich die Regierung als Ziel gesetzt die 
Treibhausgasemissionen um 9% zu verringern, den nationalen Energiebedarf um 8% zu reduzieren und 
den Aufbau der erneuerbaren Energien auf 11.8% voranzutreiben (Referenzjahr 2005). 

Die Regierung wird nun daran gemessen werden, ob diese Ziele erreicht werden!

Entwurf des nationalen Energie- und Klimaplanes:
Ambitionierte Ziele, jedoch noch ohne Benennung konkreter  
Instrumente – Wachstumsfrage ausgeklammert 

PRESSECOMMUNIQUÉ          

Auf Nachfrage von Friends of the Earth Europe, einem europäischen Netzwerk von Umweltorganisationen, hat der Mouvement Ecologique einen Brief mit- 
unterzeichnet, der die sofortige Freilassung von fünf Dorfbewohnern in der DR Kongo fordert. Diese sind seit mehr als 5 Monaten unter falschen Anschul-
digungen im Zusammenhang mit einem Landkonflikt mit der kanadischen Ölpalmenplantagen-Gesellschaft Feronia Inc. inhaftiert. Insgesamt haben 141 
weitere Organisationen durch die Unterzeichnung des Briefes ihre Solidarität mit den Gefangenen bekundet. Weitere Informtionen hierzu finden Sie auf: 
www.meco.lu

Demokratische Republik Kongo: Ein Konflikt mit der kanadischen  
Ölpalmenplantagen-Gesellschaft Feronia Inc. führt zur unrechtmäßigen 
Inhaftierung von fünf Dorfbewohnern
 

FRIENDS OF THE EARTH
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STELLUNGNAM         

Keine Zustimmung der Abgeordnetenkammer zu CETA ! 

Aufruf der Plattform Stop TTIP & CETA an die Luxemburger Parlamentarier: 
Bringen Sie den Mut auf und zeigen Sie Verantwortung: stimmen Sie gegen 
das Freihandelsabkommen zwischen Europa und Kanada – CETA ! 

Am Montag, den 24. Februar 2020, wurde erstmalig in der zuständigen Kommission der Luxemburger Abgeordnetenkammer über das Freihandelsabkommen zwischen EU und Kanada disku-
tiert. Auf den ersten Blick, mag dieses Abkommen vielleicht als recht „unproblematisch erscheinen”, in Wirklichkeit aber ist es von erheblicher Tragweite! 
Die Luxemburger Stop TTIP & CETA Plattform möchte einen eindringlichen Appell an die Luxemburger Parteien und Abgeordneten richten, CETA NICHT zuzustimmen.  

Dies aus folgenden Überlegungen heraus:

Zum generellen Hintergrund von Freihandelsabkommen 
Die heutigen Herausforderungen auf Weltebene sind gewaltig: Die sozialen Ungleichheiten weltweit 
wachsen weiter an, der Klimawandel macht sich immer mehr bemerkbar, Millionen von Klimaflüchtlin-
gen werden für die Zukunft vorhergesagt; der Verlust an Biodiversität und folgend der Lebensgrundlage 
des Menschen ist dramatisch! Dabei nehmen die sozialen Ungleichheiten innerhalb den Gesellschaften 
zwischen Arm und Reich dramatisch zu. Gemäß Erklärungen von diversen Weltgipfeln und sonstigen 
Foren, scheint es einen weitgehenden politischen Konsens zu geben, diese Zukunftsherausforderungen 
anzugehen und für Kurskorrekturen zu sorgen! Die Weltgemeinschaft gab sich so z.B. die sogenannten 
„millenium goals”, mit denen die weltweiten Nachhaltigkeitsziele erreicht werden sollen, das Pariser 
Klimaschutzabkommen wurde verabschiedet u.a.m.

Aber: Derzeit besteht ein himmelschreiender Unterschied zwischen all jenen verbalen „Bekenntnissen” 
und der politischen Realität, vor allem was die Organisation des Welthandels betrifft. Dieser - und im 
Besonderen die Freihandelsabkommen - widersprechen in eklatantem Ausmaß allen Prinzipien einer 
nachhaltigen Handelspolitik! Dies trifft nicht nur auf die “alten” Freihandelsabkommen zu, sondern 
auch auf jene, die derzeit zur Diskussion stehen.

Dabei sind die Freihandelsabkommen heute in der Gesellschaft umstrittener denn je, da immer offen-
sichtlicher wird, dass sie in keinster Form einen globalen Austausch, basierend auf demokratischen, so-
zialen und ökologischen Grundlagen, garantieren, sondern eher einem neoliberalen Wachstums- und 
Globalisierungsprinzip zum Profit von Wenigen folgen. Entsprechende Analysen gibt es zu Hauf.

Das Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU (TTIP), das auf massiven Widerstand bei der 
Zivilgesellschaft stieß und zig-tausende Menschen auf die Straße brachte, ist dabei noch lange nicht vom 
Tisch! Ganz im Gegenteil: mehr denn je wird hinter verschlossenen Türen über ein TTIP2 verhandelt, 
das – falls die Informationen, die nach außen dringen, stimmen – in keinster Form vertretbar wäre. 
Dies sowohl was den Klimaschutz, die Landwirtschaftspolitik aber auch andere Sektoren betrifft. U.a. 
aufgrund der hohen Strafzölle, vor allem auf Stahl und Aluminium, lässt sich die EU scheinbar auf Diskus-
sionen betreffend Zugeständnisse in anderen Sektoren ein. Dies nach dem Motto: „Kommt Amerika 
Europa entgegen, was die Zulässigkeit der Gentechnik, die Herabsetzung von Standards in der Land-
wirtschaft (Pestizide, Hormone) u.a.m. betrifft, so reduzieren die USA die Zölle auf wichtigen Exportpro-
dukten der EU...“.

TTIP2 und die vorliegenden Entwürfe von Freihandelsabkommen zeigen in aller Deutlichkeit auf: Han-
delsabkommen erfolgen nach wie vor noch unter dem Primat eines liberalisierten Weltmarktes. Und 
CETA ist ein weiterer Ausdruck dafür!

Das Freihandelsabkommen CETA: einige generelle Fakten 
Nicht zuletzt aufgrund des Widerstandes der Zivilgesellschaft konnte das CETA-Abkommen nicht einfach 
auf EU-Ebene durchgewunken werden. Vielmehr ist es dem Engagement zahlreicher Menschen zu ver-
danken, dass juristisch geklärt werden musste, inwiefern CETA als gemischtes Abkommen anzusehen 
ist oder nicht. D.h. inwiefern das Europaparlament und die europäische Kommission es alleine in Kraft 
setzen können oder aber inwiefern auch die Zustimmung der nationalen Parlamente erforderlich ist. 

Nach monatelangem Hin und Her war klar: die nationalen Parlamente müssen einen wesentlichen Teil 
von CETA ratifizieren. 

Zwar konnten die generellen Bestimmungen von CETA am 17. September 2017 ohne die nationalen Parla-
mente in Kraft treten. Es erfolgte eine sogenannte „provisorische Ratifikation” – ein „teilweises Inkraft- 
treten” wesentlicher Bestimmungen: Abbau von Zöllen, Vereinbarungen bestimmter Normen usw.  
Einem äußerst zentralen Teil des Abkommens - dem Kapitel 29 - muss aber noch jedes einzelne natio-
nale Parlament der EU zustimmen. Kapitel 29 sieht den sogenannten “Schiedsmechanismus” vor. Dieses  
Kapitel, das in extremster Form die Werte unserer Gesellschaft im sozialen, Umwelt-, Gesundheits- und 
demokratischen Bereich in Frage stellt, wird dieser Tage im Luxemburger Parlament entschieden wer-
den. 

Über die Hälfte der Nationalparlamente Europas haben dem Abkommen bereits zugestimmt. Aber 
kann dies ein ausreichendes Argument für Luxemburg sein, ebenfalls zuzustimmen, nur weil „andere“ 
Länder das bereits zum Teil getan haben? Oder stände es nicht auch Luxemburg gut zu Gesicht, hier 
seine Verantwortung zu übernehmen und sich zum Sprachrrohr von Millionen Menschen in der EU 
(und Kanada) zu machen? Und: Sich vor allem in den Dienst von Umwelt, Sozialem und Gesundheit 
zu stellen und über das Wahrnehmen der Belange der BürgerInnen auch der Politikverdrossenheit 
entgegen zu wirken?

CETA hebelt Errungenschaften im sozialen, ökologischen 
und demokratischen Bereich aus
Kapitel 29, das in Kürze in der Luxemburger Abgeordnetenkammer zum Votum steht, sieht ein beson-
deres Schlichtungssystem vor, das bei Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung des Abkom-
mens zwischen der EU und Kanada, Entscheidungen treffen soll. 

Dabei wird festgelegt, dass multinationale Firmen (nachdem erfolglos versucht wurde auf Verhandlungs- 
ebene einen Konsens herbeizuführen) einen Streitfall, betreffend der Auslegung des CETA-Abkommens 
vor Schiedsgerichten vorbringen können. Diese Schiedsgerichte wurden in der Vergangenheit besonders 
stark kritisiert, da sie ursprünglich u.a. auf besonders zweifelhafte Art und Weise zusammengesetzt wer-
den sollten. Auf Druck der Zivilgesellschaft wurden Verbesserungen bezüglich der Zusammensetzung 
vorgenommen. Statt privater Schiedsgerichte wird ein multilaterales Investitionsgericht mit professio-
nellen Richtern eingesetzt. Entsprechend ist die Zusammensetzung weniger problematisch, als dies ur- 
sprünglich der Fall war, auch wenn sie bei weitem noch nicht so ausgegoren ist, wie dies sein sollte. Es 
handelt sich nach wie vor um Sondergerichte, die außerhalb des gängigen Justizsystems funktionieren!

Aber: Erheblicher Streitpunkt war und bleibt zweifelsfrei nicht nur die Zusammensetzung dieser Ge-
richte, sondern die Regeln auf denen deren Rechtssprechung basieren soll! 

Es geht somit in erster Linie um die Grundlagen des Schlichtungssystems, mit denen sich diese Ge-
richte befassen sollen. Und die entsprechenden Bestimmungen sind aus sozialer, ökologischer und 
demokratischer Sicht absolut unvertretbar, wie u.a. folgende grundlegende Kritik aufzeigt:

Können politische Entscheidungsträger, in aller Sachkenntnis, einem Dokument 
von 1.598 Seiten zustimmen?

1.598 Seiten umfasst das “Originaldokument” seitens der EU-Kommission, sage und schreibe über 
2.300 die Luxemburger Fassung!

Der Text des CETA-Vertrages wurde nicht einmal a priori all jenen Abonnenten des Memorials zu-
gestellt, die ansonsten Gesetzesentwürfe in gedruckter Form erhalten. Als absoluter, und (wohl 
verständlicher), Sonderfall, wurden alle Abonnenten angeschrieben, ob sie das Dokument effektiv in 
schriftlicher Form erhalten wollen…. 

Stellt sich die Frage, wer dieses Dokument in allem Umfang lesen konnte? Aufgrund der doch sehr 
fachlichen Sprache und den unendlich vielen juristischen Querverweisen ist die Lektüre ein schwie-
riges Unterfangen, nicht zu sprechen von einem demokratischen Dialog. 

Können politische Entscheidungsträger tatsächlich guten Gewissens diesem Dokument zustimmen, 
ohne fundierte Sachkenntnis und angesichts der zahlreichen gut begründeten Gegenargumente 
seitens Fachinstituten, Wissenschaftlern und der Zivilgesellschaft?

Eis Reaktioun op d’Debatten an der 
Chamberkommissioun zum Fräihandel-
saccord tëscht EU a Kanada, CETA:
“Här Cruchten: Den Dossier gouf effektiv 
vun der Chamber laang leie gelooss, 
vill Leit hu laang genuch gewaart, 
datt endlech an der Chamber driwwer 
geschwat géif. Wann elo méi wéi 2.400 
Säite just an 2 Reuniounen um Ordre du 
jour stoungen an dann direkt ofge- 
stëmmt gëtt, ass dat alles anescht wéi 
demokratesch ! Virun allem wann do- 
wéinst Multinationale Lëtzebuerg virun 
extra Geriichter op Milliarde Schueden- 
ersatz verkloe kënnen, wann hinnen 
e Gesetz am Interêt vun der Ekologie 
oder sozialer Gerechtegkeet net géing 
passen!”
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1. Konzerne können Staaten, die sich für das Allgemeinwohl  
    einsetzen, auf gigantische Entschädigungen verklagen!

Zentraler Eckpunkt von CETA ist, dass multinationale Konzerne Länder vor diese Schiedsgerichte zitieren 
können, wenn sie glauben, aufgrund eines Gesetzes, einer Bestimmung im Sinne des Gemeinwohles – 
sprich Umweltstandards, soziale Kriterien, Vorgaben in puncto Lebensmittelsicherheit oder Tierwohl …. – 
wären ihnen vermeintliche, zu erwartende Gewinne verloren gegangen. Besonders problematisch hierbei 
ist, dass es sich bei diesen „verlorenen Gewinnen” nicht um z.B. die Rückerstattung von Ausgaben handelt, 
die ein Konzern vor der Verabschiedung eines Gesetzes getätigt hat und die nun ggf. aufgrund eines neuen 
Gesetzes ins Leere laufen (z.B. eine Produktionsanlage, die nun aber nicht genehmigt wird). 

Nein: Es geht hier ins besondere darum, dass eine Firma, die sich Gewinne durch eine ökonomische Ak-
tivität lediglich erwartet hat, nunmehr aufgrund von Auflagen, u.a. aus Umwelt- und Gesundheitssicht, 
eingeschränkt wird und somit in Zukunft nicht mehr die erhofften Gewinne machen kann! Das klassische 
Beispiel ist eine Tabakfirma, die einen Staat aufgrund eines Tabakwerbeverbotes auf Rückerstattung der 
zu erwartenden Gewinne verklagt hat! Oder: Eine Firma, die kein Gasfracking betreiben darf oder keine 
Erdölleitungen durch ein wertvolles Gebiet von indigenen Völkern bauen darf.

Eine absolut absurde Situation! Parlamente und Regierungen sind gewählt, um im Interesse der Allge-
meinheit zu entscheiden! Dabei dürfen Gewinne, die den multinationalen Konzernen evtl. in Zukunft 
verloren gehen könnten, kein Hemmnis für Regeln im Sinne der Allgemeinheit darstellen und in einem 
gewissen Sinne die Freiheit und Entscheidungsgewalt der Regierungen einengen! Rein ökonomisch-mo-
netäre Ziele dürfen niemals über den Zielen des Allgemeinwohls stehen!

Und man mag sich gar nicht vorstellen, was ein derartiger Prozess für ein Land mit einem doch ver-
hältnismäßig kleinen Budget wie Luxemburg bedeuten könnte. Denn es ist bekannt, dass die Klagen in Mil-
lionenhöhe gehen…

Einige Fakten zu Schiedsverfahren, wie sie seitens Friends of the Earth zusammengestellt wurden: Seit 2015 
wurden jährlich über 70 Staaten von Multinationalen vor Schiedsgerichte zitiert; insgesamt gab es 942 Klagen  
gegenüber 117 Ländern seit Einführung der Schiedsgerichte (Stand 1. Januar 2019). Bei 70% der Fälle, für 
welche Informationen vorliegen wurden Staaten auf 623 Millarden Dollar verklagt. Es wird geschätzt, dass 
etwa 88 Milliarden Strafen ausbezahlt wurden. 94,5% der gesprochenen Urteile im Sinne von Firmen be-
trafen Multinationale mit einem “chiffre d’affaire » von mehr als 1 Milliarde Dollar oder für Privatpersonen 
mit einem Besitz von über 100 Millionen Dollar.

2. Sonderkommissionen (Ausschüsse) außerhalb jeder demokra- 
    tischen Kontrolle können Normen nach unten revidieren!

Ein weiteres zentrales Element ist der, im Abkommen vorgesehene, sogenannte „gemischte CETA-Ausschuss” 
(Joint Committee) und dessen Rechte. Dieser CETA-Ausschuss kann Sonderausschüsse zu Themen wie Ar-
beit und Handel, Landwirtschaft, Investitionen, gesundheitliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen 
u.a.m. einsetzen, die die Umsetzung des CETA-Abkommens begleiten und ggf. Abänderungen durchführen.

Diese haben zum Ziel juristische Aspekte, weitere Barrieren des Handels, Interessensunterschiede in Be- 
stimmungen … zur Diskussion zu stellen. Sie haben, wie angeführt, Entscheidungsbefugnis (!) und deren 
Entschlüsse müssen umgesetzt werden. Vereinfacht dargestellt geht es darum, dass in diesen nicht de-
mokratisch gewählten Ausschüssen zwischen der EU-Kommission und Kanada – ohne Rücksprache mit den 
Nationalparlamenten oder dem Europaparlament und ohne jedwede demokratische Legitimation – Be- 
stimmungen neu verhandelt werden. Deren Beschlüsse sind dann aber für die einzelnen EU-Staaten sowie 
für Kanada völkerrechtlich verbindlich und „stehen über“ den Gesetzgebungen der Nationalstaaten!

Im Klartext bedeutet dies: Normen werden in Frage gestellt, Verbote können aufgehoben werden u.a.m! 
De facto stehen die wesentlichen Bestimmungen eines Abkommens erneut zur Diskussion: Dies aber 
komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Hier werden Kompetenzen, die eigentlich gewählten 
Vertretern zustehen, in untransparente Gremien verlagert, die sich zudem erwiesenermaßen häufig von 
der Wirtschaft beraten lassen.

3. Vorauseilender Gehorsam: Länder werden davor zurück- 
     schrecken, Gesetze im Sinne der Allgemeinheit zu verabschieden

Zu den Unterausschüssen gehört auch ein„Regulatorisches Forum», das über neue Gesetzesinitiativen 
eines EU-Staates sowie von Kanada, zu informieren ist. 

Dieses soll evaluieren, inwiefern das neue Gesetzesprojekt konform zum CETA Prozess ist. Dabei wird 
ihnen in Kapitel 21 ein hoher Ermessensspielraum eingeräumt: untersucht werden dürfen z.B. technische 
Handelshemnisse, gesundheitliche und pflanzengesundheitliche Aspekte, Dienstleistungshandel, Handel 
und nachhaltige Entwicklung, Handel und Arbeit, Handel und Umwelt. 

Dabei können „interessierte Kreise” in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Erfahrungsgemäß 
haben Wirtschaftsverbände dabei einen weitaus besseren Zugang, als Sozial-, Umwelt- und Verbraucher-
verbände. Dies wird z.B. durch die Tatsache illustriert, dass Zahlen der EU-Kommission belegen, dass im 
Vorfeld bei der Erstellung von Freihandelsabkommen ein weitaus intensiverer Austausch mit Wirtschafts- 
akteuren als mit sonstigen Akteuren stattfindet.

So entsteht eine Art Frühwarnsystem, das wirtschaftlichen Lobbygruppen erlaubt, über Gesetzesvorha-
ben von Ländern zu befinden, noch bevor sie den gewählten Parlamenten vorliegen. 

Vor allem besteht aber dabei die große Gefahr, dass wichtige Gesetze überhaupt nicht mehr zum Votum 
kommen, da der Druck dieser  „regulatorischen Kooperation” und die Abmahnung von Strafverfahren 
Länder davon abhalten, zu legiferieren. Dies vor allem dann, wenn ein Land im Sinne des Gesundheits-, 
Umwelt- oder Sozialschutzes ein progressiveres Gesetz verabschieden möchte.

4. Weitere schwerwiegende Folgen: das Vorsorgeprinzip, die  
    mittelständische Landwirtschaft, der Klimaschutz sowie  
    Sozialstandards … sind in Frage gestellt

Die bis dato in dieser Stellungnahme angeführten Probleme betreffen de facto alle Sektoren, die im 
CETA-Abkommen geregelt werden: Umwelt, Soziales, Dienstleistungen, Gesundheit usw. Darüber hinaus 
birgt CETA in all diesen Bereichen noch sehr konkrete und tiefgreifende Gefahren!

• Das Europäische Vorsorgeprinzip wird ausgehebelt

In Europa gilt das Vorsorgeprinzip. D.h. ein Produkt kann verboten werden, solange der alleinige Ver-
dacht besteht, dass es umwelt- oder gesundheitsschädlich sein könnte. Bevor es auf den Markt gebracht 
wird, muss der Produzent weitgehend nachweisen, dass es eben gerade nicht problematisch ist.

In Kanada ist die Situation umgekehrt, ähnlich wie in den USA: hier ist ein Produkt a priori zugelassen bis 
ein Konsument, eine Behörde usw. in einem zeit- und finanzaufwändigen Prozess den von allen Seiten 
geteilten wissenschaftlichen Beweis für ein Risiko erbringen kann. Erst dann wird ein Produkt verboten. 
Ein Beispiel illustriert die Folgen dieser Bestimmung: in den USA ist z.B. Asbest bis heute nicht vollständig 
verboten.

Eis Reaktioun op d’Debatten an der 
Chamberkommissioun zum Fräihandels- 
accord tëscht EU a Kanada, CETA: 

“Madamm Empain: Wat mengt Dir 
domat? Fannt Dir ok, datt de “Vor-
sorgeprinzip“ net uerdentlech verankert 
ass, datt also elo d’Gefor besteet, datt 
Produiten op de Maart däerfe kommen 
ier nogewisen ass, datt se net schiedlech 
fir Mënsch a Natur sinn? Oder, datt 
Grenzwäerter am Ëmweltberäich kënne 
vu Beamten ouni demokratesch Kontroll 
no ënne revidéiert ginn?“

Eis Reaktioun op d’Debatten an der 
Chamberkommissioun zum Fräihandel-
saccord tëscht EU a Kanada, CETA: 

“Här Graas: Dat ass wouer, Kanada ass 
e Rechtsstaat. Ma firwat sollen da net 
eis “normal Geriichter” mat Konflikter 
befaasst ginn, ma Sondergeriichter 
geschaafe ginn déi just fir multinational 
Firmen do sinn? Well: BiergerInnen,  
Organisatiounen ... däerfen hir Cause 
net do virbréngen! An och duerfir si 
ganz breet Kreesser vun der Zivilge-
sellschaft géint CETA Här Graas!“

Exkurs: Sonderkommissionen tagen bereits

Aussagekräftig ist die Tatsache, dass bereits jetzt Sonderkommissionen zur Auslegung des CE-
TA-Vertrags eingesetzt wurden. EU-Diplomaten trafen sich bereits 2018 mit kanadischen Stellen, 
um bestimmte Normen im Bereich „plant health”, Lebensmittelsicherheit, Tierwohl und Pestizide zu 
diskutieren. Diese Diskussionen erfolgen im sogenannten „Joint Management Committee on Sani-
tary and Phytosanitary Mesures”, einem von zahlreichen Kommittees. Dabei sind die Berichte die-
ser Gruppen nicht öffentlich zugänglich. Lediglich recht belanglose Resumés werden auf der Seite 
der EU-Kommission veröffentlicht. Das Umweltinstitut aus Deutschland fragte die Verbatim an und 
erhielt seitens der EU-Kommission eine Absage. Die Berichte der Sitzungen an Dritte würden, so die 
Kommission, das Risiko der Fehlinterpretationen bergen und den Diskussionsprozess erschweren. 

Das sagt alles!
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Dieses für Europa so wichtige Vorsorgeprinzip, das durchaus als gesellschaftliche Errungenschaft darge- 
stellt werden kann, ist NICHT im CETA-Vertragstext festgeschrieben. Zudem unterliegt auch das Vor-
sorgeprinzip dem Investitionsschutz. Das heißt, sowohl Kanada, als auch Investoren können die EU oder 
ihre Mitgliedsstaaten verklagen, wenn sie Verordnungen auf der Grundlage des Vorsorgeprinzips er-
lassen.

Ein absolutes NO-GO.

• Die Landwirtschaftspolitik als wesentlicher Verlierer

Der CETA-Vertrag erlaubt u.a. den Import ohne Taxierung von jährlich 65.000 Tonnen Rindfleisch sowie 
von 80.000 Tonnen Schweinefleisch nach Europa. Bis dato hält sich dieser Fleischexport von Kanada nach 
Europa trotz provisorischer Ratifizierung in Grenzen. Dies aber vor allem, da sich die kanadischen Land-
wirte erst nach vollständiger Ratifizierung von CETA auf die Exportschiene begeben wollen.

Seit Jahren befindet sich die Mutterkuhhaltung und Rindfleischproduktion in Europa in der Krise. In 
Luxemburg zum Beispiel ist die Mutterkuhhaltung rückläufig, da die Produktionskosten nicht gedeckt 
werden können. Ein begünstigter Import von kanadischem Rindfleisch aus großen kanadischen Betrie-
ben und mit Wachstumshormoneinsatz in die EU wird die Situation noch verschlechtern und dazu führen, 
dass anschließend weitere politische Unterstützungmaßnahmen für den europäischen Rindfleischsektor 
nötig werden. Dies ist absolut kontraproduktiv zu den aktuellen Bemühungen, die weidebasierte Mut-
terkuhhaltung in unseren Regionen aufrecht zu erhalten.

Eine weitere Herausforderung ist die Umsetzung zukünftiger Umweltschutzauflagen in den Bereichen 
Klimaschutz, Biodiversität sowie Tierwohl. Die gleichen Produktionsauflagen müssten auf importiertem 
Fleisch gelten, was bis dato nicht sichergestellt ist.

Wenn CETA gänzlich ratifiziert werden würde, würden unsere Landwirte entsprechend noch weitaus 
mehr unter Druck geraten! 

Kommt hinzu: auch wenn CETA derzeit strengere Werte betreffend Einsatz von Pharmazeutika usw. bei 
der Produktion vorsieht: die Landwirtschaftspolitik von Kanada ist weitaus stärker  „industrialisiert” und 
greift in erheblichem Ausmaß auf Pharmazeutika zurück: 46 in Europa nicht genehmigte Substanzen wer-
den eingesetzt, der Einsatz genmodifizierter Substanzen zur Förderung des Wachs-tums ist gang und 
gäbe. Wer vertraut hier darauf, dass die Kontrollen des Fleisches ausreichend sein werden, um den Im-
port derartig belasteten Fleisches zu verbieten? Und wer garantiert, dass nicht in den genannten Kom-
missionen nachträglich die Normen für Fleisch aufgelockert werden?

• Die Gesundheitsvorsorge auf dem Prüfstand 

Abgesehen von der Verwendung dieser Pharmazeutika in Kanada selbst, stellt sich, was die Gesund-
heitsvorsorge betrifft, z.B. folgendes weiteres Problem:

Kanada hat in diesem Zusammenhang z.B. sein Abkommen mit den Vereinigten Staaten und Mexiko 
(USMCA, neues Nafta) erneuert, so dass gentechnisch veränderte Organismen nach Kanada importiert 
werden dürfen und nicht mehr mit spezifischen Zollcodes gekennzeichnet werden. Auch wenn deren 
Import nach Europa verboten ist: Wird dies überhaupt kontrollierbar sein, wenn Kanada die Waren ohne 
Zollcodes importieren darf? 

• Gefährdung der öffentlichen Daseinsfürsorge 

CETA schreibt den Ländern weitgehende Liberalisierungsverpflichtungen der öffentlichen Daseinsfür-
sorge vor (was u.a. die Marktöffnung betrifft).

Als erstes Abkommen definiert CETA keine sogenannten Positivlisten. D.h. es legt nicht fest, dass nur 
jene Dienstleistungen von der Liberalisierung betroffen sind, die explizit erwähnt werden. Vielmehr un-
terliegen alle Dienstleistungen der Liberalisierung, die nicht explizit davon ausgenommen werden (die 
sogenannten Negativlisten). 

Dabei ist besonders undemokratisch, dass diese Negativlisten auch eine Hypothek für die Zukunft dar- 
stellen. Neu entstehende Dienstleistungen, wie digitale Dienste, sind z.B. in den Negativlisten nicht er-
fasst und unterliegen automatisch der Liberalisierung. Es ist keine demokratische Entscheidung mehr 
möglich, ob dies sinnvoll ist oder nicht.

Kommt hinzu, dass beschlossene Liberalisierungen oder Privatisierungen nicht mehr zurück genommen 
werden können (Stillstands- und Sperrklausel). Das heißt, Gemeinden können z.B. privatisierte Energie-
netze nicht mehr rekommunalisieren usw. 

„Außerdem verpflichtet CETA Gemeinden, Länder und staatliche Behörden, Aufträge zum Einkauf von 
Dienst- und Bauleistungen nicht nur EU-weit, sondern auch in Kanada auszuschreiben. Betroffen sind z.B. 
Bauaufträge, die einen Wert von ca. 6 Mio. Euro überschreiten. (…) Die Aufträge müssen an den billigsten 
Bieter vergeben werden. Eine Koppelung der Auftragsvergabe an die Förderung der Region ist unter-
sagt. Auch das Anwenden ökologischer und sozialer Vergabekriterien kann juristisch angegriffen werden, 
weil solche Kriterien bei CETA nicht klar formuliert sind.” (zitiert aus einer gemeinsamen Stellungnahme 
zahlreicher Organisationen der deutschen Zivilgesellschaft).

• Rechte der ArbeitnehmerInnen nicht geschützt 

CETA bietet keine Rechtssicherheit für ArbeitnehmerInnen. Ganz im Gegenteil: Die Verbesserung natio-
naler Standards, z.B. eine Erhöhung des Mindestlohns, könnte z.B. Gegenstand von Investitionschutzkla-
gen werden. Auch die Berücksichtigung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) ist nicht gewährleistet. Zwar wird sich im Kapitel über Handel und Arbeit dazu bekannt, jedoch 
wurden keine Sanktionsmechanismen geschaffen, die die Durchsetzung auch garantieren. 

• CETA – eine Gefahr für den aktiven Klimaschutz 

CETA ist eine Gefahr für den aktiven Klimaschutz, der im Vertragstext lediglich als Handelshemmnis eine 
Rolle spielt. Zu befürchten ist eine massive Steigerung des Handels mit Fleisch aus Massentierhaltung, 
sowie mit fossilen Energien aus kanadischen Teersanden, deren Gewinnung extrem klimaschädliches 
Methangas freisetzt.

„Klimapolitische Gesetze und Verordnungen dürften nach der endgültigen Ratifizierung vermehrt Ge-
genstand von Investitionsschutzverfahren gegen Staaten werden. Denn ein Großteil von Unternehmen, 
die in fossile Energien investieren, sind in Kanada und Europa ansässig. Hinzu kommt, dass das Investi-
tionsschutzkapitel bei CETA Investitionen in fossile Energien und Energieanlagen explizit schützt.“ (Zitat 
aus der Stellungnahme der deutschen Zivilgesellschaft).

• CETA – Trojanisches Pferd und Türöffner für strittige Firmen weltweit  

CETA gilt für Investoren und Unternehmen mit Hauptsitz oder Niederlassung in der EU oder in Kanada 
(einschließlich über 40.000 US-amerikanischer multinationaler Unternehmen).

Es liegt auf der Hand, dass im Falle von Streitfällen bestimmte Firmen ihren Sitz nach Kanada verlagern 
oder dort eine Niederlassung ihres Unternehmens ansiedeln, damit sie ggf. ein EU-Land vor den Schieds-
gerichten wegen verlorener Gewinne verklagen dürfen. Allein diese Drohung dürfte bereits so manches 
EU-Land davon abhalten, diesen Betrieben gewisse Auflagen zu erteilen.

Was passiert wenn das Luxemburger Parlament seine  
Zustimmung zu CETA verweigern würde?
Völlig geklärt ist diese Eventualität nicht. Das Wichtigste ist: es wäre ein bemerkenswertes Signal dafür, 
dass die Handelspolitik nicht nur rhetorisch, sondern auch im Handeln und sehr konkret reformiert 
werden muss. Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass das Votum weiterer nationaler Parlamente 
noch aussteht.

Die zentrale Frage bleibt aber: Kann ein einziges Parlament CETA kippen? Fest zu stehen scheint: Das 
Schiedssystem kann in diesem Fall nicht in Kraft treten. 

Stellt dies den gesamten CETA-Vertrag in Frage? Diese Frage scheint (noch) nicht ausreichend geklärt zu 
sein…

Plattform Stop TTIP & CETA 
Action Solidarité Tiers Monde; Aleba; Bio-Lëtzebuerg - Vereenegung fir Bio-Landwirtschaft Lëtzebuerg Asbl; Caritas 
Luxembourg; Cercle de coopération des ONG de développement; CGFP; Fairtrade Luxembourg; FGFC; FNCTTFEL; 
Greenpeace Luxembourg; LCGB; Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer Asbl; Mouvement Ecologique a.s.b.l.; 
natur&ëmwelt a.s.b.l; OGBL; Syprolux; Union luxembourgeoise des consommateurs; Union Syndicale Fédérale

Schlussfolgerungen
Im „green new deal” der neuen EU-Kommission ist festgehalten, die Welthandelspolitik müsse demokratischer, sozialer und ökologischer gestaltet werden. Der CETA-Vertrag widerspricht - wie angeführt - 
diesen Vorgaben!

Dabei ist CETA nicht irgendein Abkommen, es ist das „blue print” für alle weitere Abkommen der EU mit dem Rest der Welt, dies aus demokratischer, sozialer und ökologischer Sicht. Weitere Abkommen stehen 
bereits vor der Tür: hervorgehoben sei vor allem MERCOSUR, das Abkommen mit 4 südamerikanischen Staaten.

CETA wäre ein Fortführen der bisherigen Art der Globalisierung, die zu viele Verlierer und zu wenige Gewinner kennt.

CETA würde politische Debatten in intransparente Gremien verschieben, wäre ein Paradies für Lobbyisten und international tätige Konzerne, würde demokratisch beschlossene Regeln von Staaten un-
terwandern und ggf. horrende Schadensersatzforderungen von Firmen nach sich ziehen gegenüber Staaten, die legitimerweise für das Allgemeinwohl der Menschen eintreten.

Es gibt das verankerte und verbriefte Grundrecht auf Wahrung der Gesundheit, auf Umweltschutz u.v.a.m.!

Es gibt aber kein Grundrecht auf ungestörtes Profitmachen von international tätigen Konzernen! 

Wir brauchen einen gerechten und fairen Welthandel! Um dieses zu erreichen, muss CETA verhindert werden. Dies ist der erste Schritt in diese Richtung!

Dokumente zum Thema von Juristen, FoodWatch, Friends of the Earth, landwirtschaftlichen Kreisen, kanadischen Organisationen finden Sie in 
der entsprechenden News unter www.meco.lu
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In einem Pilotprojekt mit 3-5 Gemeinden soll 2020 das Lastenrad als Al-
ternative zum Auto/Lieferwagen für kleine und mittlere Betriebe sowie 
für kommunale Verwaltungen/öffentliche Einrichtungen getestet und 
promoviert werden. Dazu werden zuerst, bei einem zentralen Show-
termin am 8. Mai in Mamer, verschiedene Cargobike-Modelle einem 
breiten Publikum vorgestellt. In den darauf folgenden Wochen werden 
einige davon in ausgewählten Klima-Bündnis Gemeinden zum Einsatz 
kommen. 

Alle Klima-Bündnis Gemeinden, die an diesem Pilotprojekt teilnehmen 
möchten, sollten zuerst Kontakt mit den lokal ansässigen Geschäften, 
Betrieben und öffentlichen Verwaltungen/Einrichtungen (Schule, Kin-
dertagesstätte, Centre culturel, Jugendhaus, Service technique …) 
aufnehmen, um zu klären, ob es hier ein reelles Interesse gibt, eines der 
unten aufgeführten Cargobike-Modelle während 1-3 Wochen kostenlos 
auszuprobieren – wobei ausprobieren heißt, dass man es regelmäßig 
für Transport- und Lieferzwecke nutzt! Zum Rumstehen in der Ga-
rage oder auf dem Bürgersteig sind diese Lastenräder nämlich viel zu 
schade!

3 Modelle (alle mit elektrischem Hilfsmotor) wurden für die Pilotphase 
ausgewählt:
• eBullit, ein klassisches „LongJohn“-Fahrrad mit e-Motor und 

abschließbarer Box von 160 Liter Fassungsvermögen http://www.
larryvsharry.com/

• Christiana Post, ein dreirädriges Lastenrad mit e-Motor und Holz-
box von 300 Liter Volumen https://www.christianiabikes.de/

• Velove Amadillo, ein vierrädriges Schwerlastenrad mit e-Motor 
und 1000 Liter Ladevolumen  
https://www.velove.se/electric-cargo-bike

Zwischen Mai und Oktober werden die Cargobikes den interessierten 
Gemeinden kostenlos für jeweils 1-3 Wochen ausgeliehen. Um die 

Lieferung/das Abholen bei der Gemeinde, die Einweisung eines Ge-
meindebeauftragten in die Funktionalitäten der Cargobikes, sowie den 
technischen Service der Lastenräder kümmert sich Cargo Velo Services, 
ein Vertragspartner des Klima-Bündnis Lëtzebuerg. 

Die Gemeinden sind als Kontaktpartner gegenüber den ansässigen Be-
trieben und Einrichtungen dafür verantwortlich, dass  

• die Cargobikes nur solchen Betrieben/Einrichtungen zur Verfügung 
gestellt werden, bei denen sie wirklich als Transportvehikel zum 
Einsatz kommen;

• dass die ausgewählten Betriebe/Einrichtungen einen sicheren Ab- 
stellort (Garage, abgeschlossener Parking o.ä.) für das Cargobike 
über Nacht/über das Wochenende haben;

• eine Einweisung durch den Gemeindebeauftragten in die Funktio-
nalitäten des Cargobikes für alle betrieblichen Nutzer sicher gestellt 
wird;

• eine Übergabe/Rückgabe des Cargobikes nach Ablauf der Test-
phase erfolgt.

Noch Fragen? Dann melden Sie sich via paul.polfer@oeko.lu beim  
Klima-Bündnis Lëtzebuerg!

Pilotprojekt Cargobikes für Betriebe und kommunale Verwaltungen  
& Einrichtungen

KLIMA-BÜNDNIS LËTZEBUERG          

Oflaf vun der Facebook-Campagne: CETA-Statements – Opruf un d’Parlamentarier fir géint 
CETA ze stëmmen

 Post 1: donneschdes, den 20.02.2020  Post 2 an 3: freides, den 21.02.2020

Post 4: samschdes, den 22.02.2020 Post 5: méindes, de 24.02.2020
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Das EcoLabel feiert sein 20-jähriges 
Jubiläum 
Am 4. Februar 2020 nahmen Umweltministerin  
Carole Dieschbourg und Tourismusminister Lex Delles im  
Oekozenter Pafendall an der Zeremonie zum 20. Jahres-
tag des EcoLabels, dem nationalen Label für umwelt-
freundliche Beherbergungsbetriebe, teil. Das EcoLabel 
wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, den nachhalti-
gen Tourismus in Luxemburg zu fördern und zu ent- 
wickeln. Derzeit führen 42 Hotels, Campingplätze, 
Jugendherbergen, Gruppenunterkünfte und ländliche 
Ferienwohnungen das Umweltzeichen, die sich durch 
ihre umweltverträglichen Praktiken auszeichnen. Das 
EcoLabel, das Ergebnis einer fruchtbaren Zusam-
menarbeit zwischen dem Wirtschaftsministerium, 
dem Oekozenter Pafendall und dem Ministerium für 
Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung, ist heute 
das auf nationaler Ebene geltende Referenzlabel, und 
mehr als eine von zehn touristischen Einrichtungen 
trägt derzeit die Plakette des Labels.

Dieses Label ermöglicht es den zertifizierten Betrie-
ben, ihre negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu 
reduzieren und so zum Schutz der natürlichen Res-
sourcen und des Klimas beizutragen. Die Kennzeich-
nung hat auch zur Verankerung eines qualitativ 
hochwertigen und nachhaltigen Tourismus in Luxem-
burg beigetragen und gibt den Besuchern die Möglich-
keit, ihre Unterkunft bewusst auszuwählen. 

Im Laufe des Abends überreichten die Minister offiziell 
die Zertifikate an die 14 Einrichtungen, die die Krite-
rien des EcoLabels erfolgreich erfüllt haben. Darunter 
haben 3 Betriebe das Label zum ersten Mal erhalten: 
„Mondorf Parc Hôtel****superior“ (Gold), „Mercure 

Luxembourg Kikuoka Golf & Spa“ (Silber) und das 
„Camping Liefrange“ (Gold). Am selben Abend wur-
den auch die offiziellen Plaketten des Bed+Bike-Labels 
vergeben. 

Vier Betriebe tragen die Kennzeichnung seit Beginn 
des EcoLabels: „Gîte à la ferme Aust“ in Bettel, „Gour-
met & Relax Hôtel de la Sûre“ in Esch-Sauer, „Camping 
du Nord“ in Goebelsmühle und „Camping Val d’Or“ in 
Enscheringen. 

Die Beherbergungsbetriebe, die im Jahr 2019 mit 
dem EcoLabel zertifiziert wurden, sind folgende:

• Jugendherberge Larochette (Gold)
• Camping Liefrange (Gold) 
• Château d’Urspelt (Gold)
• Hôtel-Restaurant Au Vieux Moulin,  
 Lauterborn (Gold)
• Gite à la ferme Aust, Bettel (Gold)
• Mondorf Parc Hôtel****superior (Gold)
• Jugendherberge Remerschen (Silber)
• Jugendherberge Vianden (Silber)
• Camping Schützwiese, Wasserbillig (Silber)
• Le Royal Luxembourg (Silber)
• Meliã Luxembourg (Silber)
• Mercure Luxembourg Kikuoka Golf & Spa,  
 Canach (Silber)
• Misärshaff - Centre de formation pour  
 jeunes, Arsdorf (Silber)
• Ibis Esch Belval (Bronze)

Weitere Informationen finden Sie auf www.ecolabel.
lu oder kontaktieren Sie uns per E-Mail ecolabel@
oeko.lu oder per Telefon (+352) 43 90 30 44.

Den Oekozenter Pafendall asbl. an de Mouvement Ecologique asbl.  
siche fir direkt e

PROJETS-COORDINATEUR  
AM NOHALTEGKEETSBERÄICH
(M/W 32-40 ST./WOCH CDI)

DIR
- wëllt mat Ärem Initiativgeescht, Ärem Organisatiounstalent  

an enger gewësser Beruffserfarung am Projetsmanagement,  
eng dynamesch Equipe a sie an hire Projete begleeden; 

- géift gären och selwer fachlech fundéiert Projeten duerchféieren  
a Positiounspabeieren entwéckele fir d‘Iddi vun der Nohaltegkeet  
an der Praxis virun ze bréngen;

- identifizéiert Iech mat dem Engagement an der Aarbecht vum 
Oekozenter Pafendall a vum Mouvement Ecologique;

- hutt eng Ausbildung am Beräich vun der nohalteger Entwécklung  
(Uni/FH) - eng ëmweltwëssenschaftlech oder -technesch Ausbildung  
gëtt als Virdeel ugesinn;

- hutt gutt Sproochekenntnisser am Däitschen, Franséischen an 
Engleschen (verstitt Lëtzebuergesch) an exzellent redaktionell 
Kompetenzen ...

... da mellt Iech bis den 10.Mäerz 2020 beim Oekozenter Pafendall  
6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg oder per E-mail: oekozenter@oeko.lu

ECOLABEL     AN EEGENER SAACH     
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