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Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

24. bis 25. April 2015 

 

 

Antrag 

des Gemeindekirchenrates der Evangelischen Kirchengemeinde Bohnsdorf-Grünau, 

Evangelischer Kirchenkreis Lichtenberg-Oberspree, 

betr. Erklärung der Landessynode der EKBO 

zum Transatlantischen Freihandels- und Investitionsschutzabkommen „TTIP“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Die Landessynode möge beschließen: 

Die Landessynode macht sich die folgende Erklärung zur Diskussion des TTIP-Abkommens 

zu eigen und verabschiedet sie:  

 
„1) Die Landessynode der EKBO beobachtet mit Sorge die gegenwärtige Diskussion zum 
Transatlantischen Freihandels- und Investitionsschutzabkommen „TTIP“, das die rechtliche 
und wirtschaftliche Situation der Bevölkerung Europas tiefgreifend verändern könnte.  
Zwischen radikaler Ablehnung aufgrund einer Verengung der Argumente auf 
Verbraucherschutzstandards – wie am Beispiel des Chlorhuhns deutlich wird – und einer 
kritiklosen Affirmation – wie sie sich in den Kommentaren der Europäischen 
Wirtschaftskommissarin Cecilia Malmström ausdrückt – scheint wenig Aufmerksamkeit auf 
die weitergehende Dimension der Probleme gerichtet zu werden.  
 
2) Die Doppelstruktur des Abkommens deutet auf andere Absichten, als die Wirtschaft 
durch ein Freihandelsabkommen zu beleben:  
Während ein Freihandelsabkommen zwischen gleichen Partnern den Handel belebt, indem 
Hindernisse außer Kraft gesetzt und Produktstandards vereinheitlicht werden, dient ein 
Investitionsschutzabkommen dazu, der Sorge der Ungleichbehandlung vorzubeugen, 
etwa bei Verträgen ungleicher Partnerländer, bei fehlendem oder nicht vertrauenswürdigem 
Justizsystem, indem Verstöße mit der Sanktion des Schadensersatzes zum „Schutz der 
Investitionen“ belegt werden können, wozu die Einsetzung von externen Schiedsgremien 
dient.  

3) Die zusätzliche Form eines Investitionsschutzabkommens neben dem 
Freihandelsabkommen ist daher erstaunlich, eher wie bei Vereinbarungen mit 
Drittweltländern und stellt in Frage, dass es primär um Handelserleichterungen geht, sondern 
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weist explizit auf die Ermöglichung von Schadensersatzverfahren hin und geht daher mit der 
Einrichtung der sog. „Schiedsgerichte“ einher. 
 
4) Die geplante Einsetzung von „Schiedsgerichten“ bedeutet eine teilweise Umgehung des 
historisch gewachsenen und demokratisch legitimierten Justizsystems in Deutschland und 
Europa: Denn „Schiedsgerichte“ sind keine Gerichte. Auch wenn von deutscher Seite seit 
kurzem auf der Beteiligung unabhängiger Richter beharrt wird, geht mit der Einsetzung 
externer Schiedsgremien eine Aushöhlung des Rechtstaates einher.  
(Im anderen Falle, wenn die Schiedsgerichte sich an der bisherigen Rechtsprechung 
orientieren sollten, wäre zu fragen, warum man sich die Installierung einer kostspieligen 
Doppelstruktur leisten sollte.)   
Faktisch sind „Schiedsgerichte“ nur erforderlich bei Schadensersatzforderungen (wie z. B. 
der Klage der Firma Vattenfall gegen die Bundesrepublik wegen  des Ausstiegs aus der 
Atomenergie). 

 
5) Die gewählte Form des Geheimabkommens ist inzwischen höchst zweifelhaft geworden:  
Die Erfahrungen mit den ebenfalls geheim verhandelten Cross-Border-Leasing-Verträgen vor 
einigen Jahren waren deutlich negativ. Als Kommunen ihre Liegenschaften, Rathäuser und 
Fuhrparks an private Investoren in den USA verkauften, um sie von dort zurück zu leasen, 
hatten sie Verluste in mehrfacher Höhe der durch den Verkauf erlösten Summe.  
 
6) Inzwischen führten diese Verträge zur Strafverfolgung der kommunalen Beamten, da die 
Verwendung von Steuergeldern bei intransparenter Rechtslage der Untreue gleichkommt. 
Der Gerichtsstand war ebenfalls in den USA. Den Vertragspartnern war der gesamte 
Vertragstext nur durch Rechtsgutachten bekannt, da die umfangreichen Texte nur in den 
USA vorlagen.  
 
7) Es steht zu befürchten, dass in Folge des TTIP-Abkommens 
Schadensersatzforderungen nur in einer Richtung erfolgen werden. Denn solche 
Forderungen sind nur dort möglich, wo Märkte reguliert (z. B. durch Umwelt- , 
Arbeitnehmer- und Verbraucherschutzauflagen) und mit öffentlichen Mitteln subventioniert 
sind (z. B. Schulen, Museen, Theater, Opern, Konzerthäuser, Orchester, Verkehrsbetriebe, 
Krankenhäuser, Agrarerzeugnisse, Forschung und Lehre, erneuerbare Energien u. a.). 
Das TTIP-Abkommen trifft auf unterschiedliche Formen der Wirtschaftsordnungen:  
Während in den USA eine mehrheitlich „freie Marktwirtschaft“ praktiziert wird, bei der der 
Staat sich darauf beschränkt, lediglich den gesetzlichen Rahmen vorzugeben, gab es seit 
ihrem Bestehen in der Bundesrepublik ausschließlich eine soziale Marktwirtschaft. Dabei  
steuert der Staat das wirtschaftliche Geschehen im Sinne der Gesamtgesellschaft neben 
dem gesetzlichen Rahmen z. B. durch Subventionen, Sozialversicherungen, 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Mietpreisbindungen etc.  
 
8) Bei Abschluss des geplanten Investitionsschutzabkommens sind daher Forderungen zu 
erwarten, die sich hauptsächlich von den USA nach Europa richten. Die in den USA 
praktizierende „Schadensersatz-Industrie“ bekäme damit einen stärkeren Zugang zu Europa; 
während die Handelshemmnisse in umgekehrter Richtung, in die USA, hauptsächlich in den 
horrenden Versicherungsprämien bestehen, die jedoch durch das Abkommen keineswegs 
beseitigt werden.   
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9) Da es eher unwahrscheinlich ist, dass sich kleine Firmen der damit gebotenen Mittel 
bedienen können, bedeutet das Abkommen eine zusätzliche Stärkung großer Konzerne.  
 
10) Dem zu erwartenden wirtschaftlichen Nutzen, den Fachleute eher gering einschätzen 
(bei 1%), stehen erhebliche zu befürchtende Schäden gegenüber:  wirtschaftlich 
(Schadensersatzforderungen, Abfluss von Steuermitteln),  juristisch (Außerkraftsetzung 
ordentlicher Gerichte),  politisch (Rückgang des Vertrauens der Bevölkerung in 
demokratische Vertreter, ggf. Ablehnung parlamentarischer Demokratie, Zulauf zu Radikalen 
und Populisten, außenpolitische Schwächung),  gesellschaftlich (soziale Spannungen, 
Schwinden der Bindekräfte in der Gesellschaft, undemokratische Verhaltensweisen). 
 
11) Aus Sorge um das Wohl der europäischen Demokratie, Kultur und Gesellschaften macht 
die EKBO auf die weiterreichenden Gefahren des TTIP-Abkommens aufmerksam und 
plädiert dafür, sie stärker in den Verhandlungen zu berücksichtigen. 
 
12) Analoge Abkommen mit Kanada – CETA, und im Hinblick auf den Dienstleistungssektor 
TiSA – sind ähnlich aufmerksam zu behandeln.  
 
13) Die EKBO sieht die Notwendigkeit, Verhandlungen über Abkommen mit dieser 
gesellschaftlichen Reichweite nur mit größtmöglicher Offenheit und Transparenz zu führen. “ 
 
 
Pfr. Ulrich Kastner 
Vorsitzender 
 
____________________________________ 
 
Beschluss: 
Von der Landessynode am 24. April 2015 mehrheitlich bei etlichen Gegenstimmen an 
die Kirchenleitung überwiesen. 
 
 
Sigrun  N e u w e r t h 
P r ä s e s 


