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Erklärung der Konferenz Diakonie und Entwicklung zu den Verhandlungen über eine Transatlantische
Handels- und Investitionspartnerschaft

Seit 2013 werden die Bedingungen einer Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) zwi-
schen der Europäischen Union und den USA verhandelt. Die Verhandlungen treten nun in eine entscheidende
Phase. Die Staats- und Regierungschefs der G7 haben im Juni beschlossen, die Verhandlungen zu beschleu-
nigen. Die Konferenz Diakonie und Entwicklung hält eine solche Tempoverschärfung beim derzeitigen Ver-
handlungsstand für unverantwortlich und warnt vor den Risiken, die mit diesem Abkommen für die soziale Da-
seinsvorsorge in Deutschland wie auch für eine nachhaltige Entwicklung weltweit verbunden sind.

Die Konferenz Diakonie und Entwicklung teilt die Auffassung, dass Handel zu menschlicher Entwicklung und zu
Wohlstand beitragen kann. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Gestaltung von Handelsbeziehungen
menschenrechtskonform erfolgt und Grundsätzen der Fairness und der Nachhaltigkeit genügt. Andernfalls läuft
die Ausweitung des Handels Gefahr, soziale Verwerfungen zu verschärfen und die natürlichen Lebensgrundla-
gen zu zerstören und damit der im September in New York von der UN-Vollversammlung verabschiedeten
globalen Entwicklungsagenda vollständig zuwider zu laufen. Angesichts der bisher bekannten Informationen
über Inhalt und Ziel von TTIP wächst unsere Besorgnis, dass das angestrebte Abkommen nicht nur der von
den Vereinten Nationen verabschiedeten 2030-Agenda für eine global nachhaltige Entwicklung zuwiderläuft,
sondern auch die sozialstaatlich basierte Gestaltungsfreiheit der sozialen Daseinsvorsorge gefährdet.

Menschenrechte stärken

Die EU ist verpflichtet, die Menschenrechte in ihrer auswärtigen Politik zu achten und zu fördern. Bisher ist
jedoch unklar, wie menschenrechtliche Standards und wie Gemeinwohlbelange innerhalb des TTIP-
Abkommens berücksichtigt werden. Die Konferenz hält eine effektive Menschenrechtsklausel sowie die Einrich-
tung eines unabhängigen transparenten Beschwerdemechanismus für unbedingt erforderlich. Darüber hinaus
müssen vor jedem Verhandlungsabschluss Abschätzungen über mögliche negative Folgen auf die Menschen-
rechte in den Entwicklungs- und Schwellenländern vorgenommen werden.

Handlungsspielräume für die Gestaltung der sozialen Daseinsvorsorge erhalten

Soziale Dienstleistungen unterliegen besonderen rechtlichen Rahmenbedingungen. Sie sind gerade wegen
ihrer hohen gesellschaftlichen Relevanz in den europäischen Wettbewerbs- und Binnenmarktregeln anerkannt.
Die öffentliche Finanzierung sozialer Dienste und das Niveau des Sozialschutzes stehen mit TTIP auf dem
Spiel. Deshalb sind die sozialen Dienste von den Verhandlungen vollständig auszunehmen, sei es mittels
rechtlich klar formulierter Vorbehalte oder über das Instrument einer Positivliste, die ausdrücklich jene Bereiche
eingrenzt, die unter das Abkommen fallen.

Einschränkung demokratischer Strukturen entgegentreten

TTIP soll Sonderschiedsgerichte etablieren. Ausländische Unternehmen werden bereits dann Klage gegen
Staaten erheben können, wenn gesetzgeberische oder andere staatliche Maßnahmen – z.B. eine Umwelt-
schutzauflage – die Investitionsgewinne eines Unternehmens beeinträchtigen. Zudem sollen „Kooperative Re-
gulierungsgremien“ künftig die Vereinbarkeit geplanter Standards oder Regulierungen mit TTIP prüfen, bevor
sie den Parlamenten überhaupt vorgelegt wurden. Sie greifen damit erheblich in den Gesetzgebungsprozess
ein bzw. absorbieren Kompetenzen des Parlaments. Und sie können die jetzt mühsam ausgehandelten Stan-
dards und Regeln später zu jeder Zeit beliebig ändern, ohne dass es dazu der Zustimmung der Parlamente
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bedarf – das ist quasi ein Blankoscheck. Solche Regulierungsgremien sind intransparent. Die geplante
schiedsgerichtliche Streitbeilegung für ausländische Investoren und das Regulierungsgremium setzen rechts-
staatliche und demokratische Grundsätze aufs Spiel und werden deshalb von der Konferenz Diakonie und
Entwicklung nachdrücklich abgelehnt.

Handelspolitik sozial und ökologisch qualifizieren

Die Konferenz Diakonie und Entwicklung spricht sich entschieden gegen jede Senkung europäischer Umwelt-
und Sozialstandards durch TTIP aus. Die gezielte Förderung nachhaltiger Produktionsverfahren muss auch in
Zukunft möglich bleiben und ausgeweitet werden können.

Ernährungssouveränität respektieren

Eine zukunftsfähige Landwirtschaft braucht ein faires Welthandelssystem, das die Interessen von Bäuerinnen
und Bauern weltweit berücksichtigt. Eine solche Welthandelsordnung muss das Recht der Staaten auf eine
Politik der Ernährungssouveränität respektieren und sich am Menschenrecht auf Nahrung orientieren, sowie
Klima, Umwelt und biologische Vielfalt schützen. Es ist zu befürchten, dass durch TTIP landwirtschaftliche Ex-
porte aus den USA und der EU weiter gesteigert und kleinbäuerliche Produzenten im globalen Süden von ihren
einheimischen Märkten verdrängt werden.

Keine Regelung auf Kosten von Entwicklungsländern

In der globalisierten Welt sollten die Regularien für den internationalen Handel in erster Linie auf multilateraler
Ebene und unter Einbeziehung der Staatengemeinschaft erfolgen. Bilaterale oder regionale Abkommen zwi-
schen mächtigen Industriestaaten schwächen die Rolle der Entwicklungsländer und unterlaufen Bemühungen
um eine Stärkung eines multilateralen Handelsregimes, das allen Staaten zugute kommt. Durch TTIP drohen
die bestehenden Marktpräferenzen für Importe aus Entwicklungsländern in die USA und die EU zu erodieren.

Die Vereinten Nationen haben soeben neue Ziele für eine nachhaltige Entwicklung für die Zeit bis 2030 be-
schlossen. Insbesondere die Ziele, Armut in jeder Form und überall zu beenden, sowie die Ungleichheit inner-
halb von und zwischen Staaten zu verringern, werden von TTIP berührt. Das TTIP-Abkommen ist nach dem
Stand der Verhandlungen nicht kompatibel mit dem Zielekatalog der weltweiten Staatengemeinschaft, es droht
vielmehr die Bemühungen um eine global nachhaltige Entwicklung zu behindern. Die Konferenz Diakonie und
Entwicklung erinnert daran, dass die EU nach Artikel 208 des Lissabon-Vertrags dazu verpflichtet ist, die Kohä-
renz ihrer Politik im Interesse der Entwicklung zu gewährleisten und bei der Umsetzung von politischen Maß-
nahmen, die sich auf Entwicklungsländer auswirken, den Zielen der Entwicklungszusammenarbeit Rechnung
getragen werden muss.

TTIP-Verhandlungen transparent und demokratisch gestalten

Ein völkerrechtliches Abkommen wie TTIP muss der Öffentlichkeit und ihren gewählten Vertreter/innen in den
Parlamenten frühzeitig vollständig zugänglich zu machen, da es elementare politische und soziale Handlungs-
felder aller Mitgliedstaaten betrifft und weit über die Regelung von Handelsbeziehungen hinausgeht. Die Konfe-
renz Diakonie und Entwicklung hält es für unerlässlich, dass die Parlamente der EU-Mitgliedstaaten über TTIP
abstimmen.
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Schlussfolgerungen

Die Konferenz Diakonie und Entwicklung und das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung setzen sich
für eine faire und nachhaltige Handelspolitik weltweit ein. Nur so kann die neue globale Entwicklungsagenda
und können die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen erfolgreich umgesetzt werden.

Es muss deshalb ausgeschlossen werden, dass die Handlungs- und Entwicklungsspielräume von Entwick-
lungsländern durch TTIP eingeschränkt und deren handelspolitischen Potenziale geschwächt werden. Darüber
hinaus muss gewährleistet sein, dass hohe Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards durch TTIP ermöglicht und
nicht gesenkt werden. Ernährungssicherheit und der Schutz von Menschen und Umwelt müssen über dem
Schutz von Investitionen ausländischer Unternehmen stehen. Auch muss ausgeschlossen werden, dass das
Niveau des Sozialschutzes und die öffentliche Finanzierung sozialer Dienste durch das Abkommen beeinträch-
tigt werden.

Die Konferenz Diakonie und Entwicklung hält deshalb ein grundsätzliches Umdenken in der Handels- und In-
vestitionspolitik der Europäischen Union für dringend erforderlich und bittet die Bundesregierung darauf hinzu-
wirken, dass die Inhalte und Ausrichtung der Verhandlungen über eine Transatlantische Handels- und Investiti-
onspartnerschaft in dem genannten Sinne grundlegend überdacht werden und die Europäische Union ihre
handelspolitischen Ambitionen darauf konzentriert, multilaterale Handelsbeziehungen auf allen Ebenen zu-
kunftsfähig und gerecht und in Einklang mit den UN-Zielen für eine nachhaltige Entwicklung mitzugestalten.

Berlin, im Oktober 2015


