
 
 
 
 

Beschluss der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz 
vom 4. September 2015 

 
 
1. Die Kirchenleitung dankt dem Kirchlichen Entwicklungsdienst der EKBO für 
die Erstellung der Orientierungshilfe „Die Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft. Eine Orientierungshilfe“ und macht sich diesen Text zu 
Eigen. Sie sieht in diesem Text eine gute Einführung in die Fragestellungen der 
komplexen Materie sowie eine hilfreiche Grundlage für Diskussionen und für die 
Formulierung von Stellungnahmen aus christlich-ethischer Perspektive. Sie 
veröffentlicht diesen Text als Anregung für die inhaltliche Beschäftigung mit dem 
Thema und bittet die Gemeinden, Ämter und Einrichtungen der EKBO bei der 
Beschäftigung mit dem Thema TTIP auch das Acht-Punkte-Papier der EKD-
Synode (Beschluss der EKD-Synode vom 12. November 2014) mit in die 
Meinungsbildung einzubeziehen.     
2. Die Kirchenleitung betont, dass eine kirchliche Positionierung von der 
vorrangigen Option für die Armen und dem Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung 
ausgehen muss. Deshalb muss sie in den gesellschaftlichen Diskurs und 
politischen Meinungsfindungsprozess vor allem solche Punkte eintragen, die auf 
Gefahren für sozial Schwache im eigenen Land und in den Ländern des Globalen 
Südens sowie auf Auswirkungen auf die natürliche Umwelt hinweisen. 
3. Vor diesem Hintergrund greift die Kirchenleitung aus der Orientierungshilfe 
einige zentrale Aspekte auf und positioniert sich wie folgt: 
a. Die Kirchenleitung sieht, dass ein völkerrechtlicher Vertrag zu TTIP Chancen 
und Gefahren enthält. Die Chancen liegen in einem Abbau von 
Handelshemmnissen, der zu einem verstärkten Handel zwischen den USA und 
Europa führen kann, und in der Möglichkeit, beispielgebend Normen für den 
globalen Markt zu setzen, die nicht nur technischer Art sind, sondern auch soziale 
und ökologische Kriterien einbeziehen. 
b. Die Erwartung eines wirtschaftlichen Wachstums durch TTIP darf sich jedoch 
nicht an einem Wachstumsbegriff orientieren, der die sozialen und ökologischen 
Ressourcen ausblendet. Es besteht ansonsten die Gefahr, dass ein kurzfristiger 
Wohlstandsgewinn nur dadurch erreicht wird, dass die Lasten des Wachstums der 
globalen Menschheit und zukünftigen Generationen aufgebürdet werden.  
c. Angesichts der Tatsache, dass die multilateralen Verhandlungen für ein 
internationales Freihandelssystem zurzeit nur geringe Fortschritte machen, besteht 
die Gefahr, dass TTIP diese Verhandlungen zusätzlich erschwert und damit die 
Chance von wirtschaftlich schwächeren Partner (außerhalb der EU und der USA) 
mindert, sich in den Welthandel einzubringen. Zu fordern ist deshalb, dass TTIP 
keine qualitativen oder quantitativen Vorentscheidungen für das 
Liberalisierungsniveau im multinationalen Freihandels-Regime trifft. 
d. Aus entwicklungspolitischer Sicht ist die Gefahr zu benennen, dass bei einer 
Festlegung zu hoher Standards schwächere Partner vom Weltmarkt verdrängt 
werden, wenn ihnen nicht die Möglichkeit zu einer aufholenden Entwicklung 
gegeben wird. Diese aber erfordert ggf. Schutzmaßnahmen protektionistischer Art, 
die einer einseitigen Betonung des Ziels „Liberalisierung“ diametral widersprechen. 
Ein TTIP-Vertrag darf deshalb der Setzung von Politikzielen aus 
entwicklungspolitischer Sicht nicht entgegenstehen.   



e. Trotz grundlegender gemeinsamer Werte, die die USA und Europa verbinden, 
darf nicht übersehen werden, dass es dennoch sehr unterschiedliche soziale und 
kulturelle Traditionen bei den beiden Verhandlungspartnern gibt. Besonders zu 
nennen sind: 
- die unterschiedliche Kultur des Wirtschaftens, die sich in unterschiedlichen 
Vorstellungen von der Rolle des Staates und der Freiheit des Marktes ausdrückt, 
wobei in Europa dem freien Markt u.a. die Achtung von Menschenwürde, 
Daseinsfürsorge und ökologischen Belangen nicht allein zugetraut wird, 

- die unterschiedliche Auffassung über den Verbraucherschutz: In den USA gilt 
eher das Prinzip der Nachsorge (eine Produkteinführung unterliegt weniger 
strengen Kontrollen, da nicht vorab der Beweis der Unschädlichkeit geführt werden 
muss, sondern nach Einführung die Schädlichkeit zu beweisen ist, die dann 
allerdings mit enormen Schadensersatzforderungen bestraft wird); in Europa gilt 
eher das Prinzip der Vorsorge (der Nachweis der Unschädlichkeit muss vor 
Markteinführung erbracht werden); 
- die Tatsache, dass die USA dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte nicht beigetreten sind und das UNESCO-
Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen nicht ratifiziert hat; 
- das US-amerikanische Urheberrecht ist eher an den Rechten des 
Vermarkters, das europäische Urheberrecht eher an den Rechten des Urhebers 
orientiert; 
- die Vorstellungen über Datenschutz gehen weit auseinander; es besteht 
deshalb  die Gefahr, dass US-amerikanische Firmen (wie Facebook und 
Google) an den Persönlichkeitsrechten orientierte europäische 
Datenschutzbestimmungen als protektionistisch beurteilen und ggf. streitig stellen. 
Angesichts dieser Kulturunterschiede muss bei den Verhandlungen über TTIP 
darauf geachtet werden, dass verbindliche Politikziele (Menschenrechte, 
nachhaltige Entwicklung, Umweltschutz, Arbeitsrecht, Gesundheitsschutz) nicht 
nur als Soll-Bestimmungen und nicht nur in der Präambel formuliert werden, 
sondern justitiabler Bestandteil des Vertrages werden.  
f. Es besteht die Gefahr, dass bei einer Überbetonung des Wertes 
„Liberalisierung“  das Gestaltungsrecht der Staaten untergraben wird. Als 
Beispiele seien genannt:  
- das Recht, eine spezifische Kulturförderung zu betreiben (z.B. das Freihalten 
von  Senderechten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk für bestimmte Inhalte und 
Gruppen);  
- Bildung und Wissenschaft spezifisch zu fördern;  
- ökologische Landwirtschaft zu fördern;  
- die Möglichkeit, ethische Kriterien zur Begründung von Marktregulation 
heranzuziehen.  
g. Als äußerst problematisch muss der Vorschlag gewertet werden, Konflikte 
durch private Schiedsgerichte regeln zu lassen. Diese können weder 
Chancengleichheit gewährleisten (Große Konzerne haben eher die Mittel dafür als 
kleine und mittlere Unternehmen), noch die Herausbildung einer transparenten 
„ständigen Rechtsprechung“ unterstützen. Zu fordern ist deshalb die Einrichtung 
eines Internationalen Handelsgerichtshofes statt der Etablierung von 
Schiedsstellen.  
h. Aufgrund der genannten vielfältigen Problemfelder ist es ratsam, nicht 
Ausnahmen zu formulieren, für die die TTIP-Vereinbarungen nicht gelten 
(„Negativlisten“), sondern in dem Vertrag lediglich diejenigen Bereiche, die 
geregelt werden sollen, positiv und konkret zu beschreiben („Positivliste“). Nur so 
kann gewährleistet werden, dass politische Entscheidungen, die aufgrund sich 
verändernder Rahmenbedingungen notwendig werden, nicht durch einen 
völkerrechtlich verbindlichen TTIP-Vertrag unmöglich gemacht werden. 

 


