
Präses Pfarrer Ulrich Bensch, KAB - Katholische Arbeitnehmerbewegung, Diözesanpräses und 

Betriebsseelsorger 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ich bin froh, heute als Pfarrer und als Präses der Katholischen Arbeitnehmerbewegung  

zu Ihnen sprechen zu können. Ich wurde eingeladen, um aus dem Blickwinkel  

der kirchlichen Sozialellehre etwas zu den die geplanten Freihandelsabkommen zu sagen. 

 

Soziologisch gesehen wird gerade aus einer Gesellschaft, in der es einen Markt gibt,  

zunehmend eine Gesellschaft, die nur noch aus Markt besteht.  

Das geht einher mit einer schleichenden Vereinnahmung aller Lebensbereiche  

– Wasser, Energie, Verkehr, Gesundheit, Kunst, Bildung – durch die Ökonomie. 

Wir erleben eine Politik und eine Wirtschaft, die ihre unausgesprochenen Prinzipien  

mittlerweile offen bekennt: Unbegrenztes Wirtschaftswachstum, Gewinnmaximierung,  

Anheizung des Konsums, Erfolgsorientierung, Konkurrenz und Effizienz. 

Zu dieser Wirtschaft sagt Papst Franziskus im seinem Schreiben über die Freude des Evangeliums: 

Diese Wirtschaft tötet. Deswegen nämlich, weil sie sich durch nichts aufhalten oder beirren lässt. 

Weil sie die Spanne zwischen arm und reich in der Welt noch weiter auseinandertreibt. 

 

Auf dem Weg über die geplanten Freihandelsabkommen gibt nun die Politik Konzernen die 

Möglichkeit, ihre profitorientierten Interessen durchzusetzen auf Kosten der einfachen Leute. 

Damit steht allein die Wirtschaft und der neue Götze Markt im Mittelpunkt  

auf Kosten des Menschen. Der Markt und nur der Markt um jeden Preis. 

So eine Denkweise ist abzulehnen. Sie widerspricht – und das ist bei TTIP der Fall -  

eindeutig den Prinzipien der kirchlichen Soziallehre 

 

Wenn schon Markt – dann ein Markt, der alle Staaten mit einbezieht. 

Wenn schon Freihandel – dann für die ganze Welt. 

Wenn schon globale Marktwirtschaft,  

dann muss sie nach den Kriterien der kirchlichen Soziallehre  

personal verankert – demokratisch gesteuert – solidarisch unterbaut – subsidiär 

ausgleichend – gemeinwohlorientiert – ökologisch fundiert – und nachhaltig sein. 

Lassen Sie mich das kurz erklären 

 

 Personal verankert bedeutet:  

Im Mittelpunkt einer solchen Wirtschaft steht schlicht und ergreifend der Mensch.  

Um den geht es. Der ist Ebenbild Gottes und die Krone der Schöpfung.  

Das heißt, auf den ist alles hin geordnet.  

Entsprechend hat alles wirtschaftliche Tun dem Menschen zu dienen.  

Nicht dem Markt wie bei TTIP. Oder dem Kapital. Sondern dem Menschen.  

 

 Demokratisch gesteuert bedeutet: Alle, die betroffen sind,  

müssen in einem fairen politischen Prozess angehört werden. 



Solch ein Prozess muss transparent sein, öffentlich und fair. 

Und Demokratie und Politik müssen der Wirtschaft vorangehen, 

und ihr einen Rahmen vorgeben, der allen Menschen gerecht wird.  

Demokratie und Politik dürfen sich nicht instrumentalisieren lassen  

von Lobbygruppen und Interessensgemeinschaften, 

die sich dann durch die Hintertür Wettbewerbsvorteile erheischen. 

wie es bei den besagten Freihandelsabkommen CETA, TTIP und TiSA der Fall ist. 

 

 Solidarisch bedeutet: Die Schwächeren müssen nachkommen können. 

Es gibt so etwas wie einen Grundsinn des Menschseins,  

und der heißt: Das Leben gelingt nur Miteinander. Und wenn es Unterschiede gibt,  

so sind wir Menschen in unserer Verschiedenheit dennoch aufeinander hingeordnet,  

und sollen einander aufhelfen, wenn einer am Boden liegt, krank ist oder arbeitsunfähig.  

Das gilt für Menschen, das gilt für Betriebe, das gilt für Staaten. 

Es kann nicht sein, dass unter der Maßgabe von Effizienz und Konkurrenz  

sich die Starken behaupten und die Schwachen heraus gedrängt werden 

und am Ende ausgemustert und weggeworfen werden.  

So ein System spaltet die Gesellschaft. So ein System tötet. 

Betrieblich durch den Konkurrenzdruck und die Bevorzugung der Arbeitnehmerseite. 

Gesellschaftlich durch die ungerechte Verteilungspolitik und die ungerechten  

und prekären Lohnverhältnisse am unteren Rand der Gesellschaft. 

Genau das ist zu befürchten, wenn TTIP kommt.  

Dem müssen wir darum seitens der Kirche entschieden widersprechen. 

 

Solidarität als christlicher Wert ist ein hohes Gut. P. Franziskus sagt: 

Solidarität meint auch, die strukturellen Ursachen von Armut und Ungleichheit zu 

bekämpfen, wenn Arbeitsplätze fehlen, Land oder Wohnraum nicht zur Verfügung stehen,  

wenn Sozial- und Arbeitsrechte vorenthalten werden. Solidarität meint auch, 

sich zu konfrontieren mit den zerstörerischen Auswirkungen des Imperiums des Geldes. 

 

Im Arbeitsprozess zum Beispiel braucht Solidarität Standards und Normen: 

Transparenz, Fairness und einklagbare Rechte in der Produktion. 

Mitbestimmung. Streikrecht. Die Möglichkeit, Gewerkschaften zu bilden. Sozialstandards. 

All diese Errungenschaften stehen bei TTIP auf dem Spiel. 

In den USA werden Arbeitnehmerrechte systematisch beschnitten 

durch republikanische Abgeordnete und Gouverneure. 

Bis heute haben die USA von den acht Kernnormen der International Labour Organisation, 

der Internationalen Arbeitsorganisation ganze zwei unterschrieben.  

Sie werden mittelfristig ihre schlechten Standards zu uns exportieren. 

 

 Subsidiär bedeutet: Hilfe zur Selbsthilfe. Ziel ist der gerechte Ausgleich der Gesellschaft,  

Wo keine Chancengleichheit herrscht, soll sie hergestellt werden.  

Und das möglich zu machen, ist Aufgabe des Staates. 

Gerechtigkeit im biblischen Sinn meint nie eine Gerechtigkeit der Besitzstandswahrung, 

sondern immer eine ausgleichende Gerechtigkeit. 



Es braucht einfach einen gesellschaftlichen Stabilisierungsfaktor, 

der der Spreizung und dem Auseinanderfallen der Gesellschaft entgegenwirken muss, 

denn die ergibt sich aufgrund der ungleichen Chancenverteilung oft von selber. 

Diese gerechte Ordnung ist Aufgabe des Staates und der Politik. 

die Schwächeren fördern und die Stärkeren etwas mehr zu belasten. 

 

Bei TTIP wird nun genau das ad absurdum geführt:  

Die gegenwärtige Vorlage dient nur der Monopolbildung einiger weniger. 

Die Besitzstandswahrung der großen Unternehmen wird gefördert, 

Ausländische Unternehmen können vor Schiedsgerichten Ersatzzahlungen einklagen 

für einen zu erwartenden Gewinn - noch nicht einmal für geleistete Arbeit!  

Kleine und inländische Unternehmen gehen leer aus.  

 

 Gemeinwohlorientiert  

Es gibt nichts Gutes, außer es ist auf das Gemeinwohl bezogen (Thomas von Aquin). 

Jeder trägt auf seine Weise dazu bei.  

Arbeitgeber, Manager, Arbeitnehmer, Geldgeber, 

in einem geordneten, fairen, demokratischen und transparenten Rahmen, 

den zu schaffen Aufgabe der Politik ist. 

 

Die gegenwärtige Umverteilung des Reichtums dieser Erde von arm nach reich  

ist nicht zu fördern, sondern aufzuhalten.  

Darum muss TTIP entschieden ein klares Wort entgegengesetzt, 

muss ihm mit Nachdruck widersprochen werden. 

 

 ökologisch fundiert – und nachhaltig,  

die beiden letzten Begriffe brauche ich Ihnen nicht zu erklären 

… 

 

 

Ich ende mit einem Zitat von Papst Franziskus:  

 

Wir dürfen nicht mehr auf die blinden Kräfte und die unsichtbare Hand des Marktes 

vertrauen. Das Wachstum in Gerechtigkeit erfordert etwas, das mehr ist als 

Wirtschaftswachstum. 

 

Es verlangt Entscheidungen, Programme, Mechanismen und Prozesse,  

die ganz spezifisch ausgerichtet sind auf eine bessere Verteilung der Einkünfte,  

auf die Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten  

und auf eine ganzheitliche Förderung der [Armen und Benachteiligten],  

die mehr ist als das bloße Sozialhilfesystem. 

  


