Einladung
Der Mouvement Ecologique in Zusammenarbeit mit den Partnern aus der
Luxemburger Anti-TTIP-Plattform Action Solidarité Tiers Monde, Aleba,
Bio-Lëtzebuerg - Vereenegung fir Bio-Landwirtschaft Lëtzebuerg asbl, Caritas
Luxembourg, Cercle de coopération des ONG de développement, CGFP,
Fairtrade Lëtzebuerg a.s.b.l, FGFC, FNCTTFEL, Greenpeace Luxembourg, LCGB,
Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer a.s.b.l., natur&ëmwelt a.s.b.l., OGBL,
Syprolux und Union luxembourgeoise des consommateurs sowie Attac Luxembourg
und Stopp Tafta lädt herzlich ein zu einem öffentlichen Konferenzabend

TTIP: eine Gefahr
für unsere Demokratie!
mit Thilo Bode
Autor des Bestsellers „Die Freihandelslüge“
Donnerstag, den 29. Oktober 2015
um 20:00 im Ciné Utopolis 45, av. J.F.
Kennedy Luxemburg-Kirchberg (Salle 2)

Conférence publique: „TTIP: un danger pour notre démocratie!“ Plus de détails voir au verso
Conférencier: Thilo Bode, auteur du bestseller „Die Freihandelslüge“
(Le mensonge du libre-échange). La conférence sera traduite en français.

Zum Referenten:
Thilo Bode, geboren 1947, studierte Soziologie und Volkswirtschaft. 1989 wurde er Geschäftsführer von Greenpeace
Deutschland, 1995 von Greenpeace International. Im Jahre 2002
gründete er die Verbraucherorganisation Foodwatch, deren Geschäftsführer er jetzt ist.

Die Organisatoren:
in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der
Luxemburger Anti-TTIP Plattform

sowie

Wir laden Sie herzlich ein zu einem Konferenzabend

TTIP: eine Gefahr für unsere Demokratie!
am Donnerstag, den 29. Oktober 2015
um 20:00 im Ciné Utopolis 45, av. J.F. Kennedy
Luxemburg-Kirchberg (Salle 2)
_________________________________________
Der Widerstand gegen die Freihandelsabkommen zwischen EU und
Amerika (TTIP) sowie zwischen der EU und Kanada (CETA) wächst.
Dies nicht nur in Europa, wo mittlerweile mehr als 2,9 Millionen
Menschen ein Bürgerbegehren dagegen unterschrieben haben.
Auch weltweit gibt es erheblichen Widerstand.
In seinem Bestseller „Die Freihandelslüge: Warum TTIP nur den
Konzernen nützt und uns allen schadet“ hat Thilo Bode auf verständliche und besonders
eindrucksvolle Art und Weise die möglichen Folgen der geplanten Freihandelsabkommen
dargelegt.
Prägnant werden die weitreichenden Konsequenzen für unsere Demokratie und gewachsenen
Werte im sozialen, ökologischen, verbraucherpolitischen Bereich erläutert. Dabei werden auch
die Pro-TTIP-(und CETA)-Argumente auf den Prüfstand gestelltt, so u.a. der vermeintlich große
wirtschaftliche Nutzen der Abkommen.
Punktuelle Verbesserungen an den Entwürfen, so Thilo Bode, seien nicht zielführend.
TTIP muss gestoppt werden! Das ist das Fazit Thilo Bodes nach seiner aufrüttelnden Analyse:
Mit der Verabschiedung des Abkommens würde ein Regelwerk in Kraft gesetzt, das in erster Linie
Konzernen nützt, während es der Mehrheit der Menschen in Europa und den USA schadet. Es ginge
zu Lasten von Verbrauchern, Arbeitnehmern und vielen kleinen und mittleren Unternehmen und
zu Lasten der Umwelt. Und – das ist ein besonders zentraler Aspekt – zu Lasten der Souveränität
der Länder, in demokratischen Prozessen darüber zu entscheiden, welche Umwelt-, Verbraucherund Arbeitnehmerrechte sie haben wollen.
Die geplanten Abkommen sind letztlich, so der Autor, ein Frontalangriff auf unsere Demokratie,
gegen den sich Zivilgesellschaft und Parlamente zur Wehr setzen müssen.

Les organisations membres de la Platteforme luxembourgeoise Anti-TTIP,
Attac Luxembourg et Stopp Tafta vous invitent à une conférence publique

TTIP: un danger pour notre démocratie!
Conférencier: Thilo Bode, auteur du best-seller „Die Freihandelslüge“
(Le mensonge du libre-échange)
le jeudi 29 octobre 2015 à 20H00
au Ciné Utopolis, 45, av. J.F. Kennedy à Luxembourg-Kirchberg.
__________________________________________________________
L’opposition manifestée à l’encontre des accords de libre-échange TTIP (entre l’UE et les
Etats-Unis) et CETA (entre l’UE et le Canada) ne cesse de croître, et cela non seulement en
Europe, où plus de 2,9 millions de citoyens ont entretemps signé une pétition pour dire NON
aux traités. Dans le monde entier, les initiatives citoyennes qui se forment, témoignent
d’un désaccord considérable.
Dans son best-seller intitulé „Die Freihandelslüge: Warum TTIP nur den Konzernen nützt - und
uns allen schadet“ (Le mensonge du libre-échange: les raisons qui expliquent pourquoi TTIP
ne profite qu’aux multinationales - au détriment des citoyens-consommateurs), Thilo Bode
expose d’une manière très claire et impressionnante et les conséquences qu‘entraîneront les
accords de libre-échange tels qu’ils sont projetés.
Les effets, d’une énorme portée sur notre démocratie et sur les valeurs que nous
avons su bâtir dans les domaines social, écologique ainsi qu’au niveau de nos
droits de consommateurs, sont illustrés de façon très concise. Ce faisant, l’auteur
analyse également de très près les arguments avancés en faveur de TTIP (et CETA),
notamment le prétendu avantage économique important généré par les accords.
Selon Thilo Bode, des améliorations ponctuelles aux projets ne changeraient en rien la
situation.
TTIP doit être stoppé! C’est la conclusion que Thilo Bode tire au bout de son analyse
éclaircissante. L’adoption des accords mettrait en place un engrenage de règles qui
profiteraient surtout aux multinationales, tandis que la majorité des citoyens en Europe et
aux Etats-Unis en feraient les frais. En effet, les consommateurs, les salariés, de nombreuses
PME et l’environnement en pâtiraient. Sans oublier l’effet néfaste qui s’exercera – aspect
central majeur (!) – sur la souveraineté des pays, qui se verront privés de leurs droits
décisionnels démocratiques en matière d’environnement, de consommation et de droit de
travail.
Selon l’auteur, les accords prévus ne sont rien d’autre qu’un coup frontal porté à notre
système démocratique.

