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Beginn der weltweiten Wertschöp-
fungskette. Wichtig sei, dass die 
Entscheidungsmöglichkeit des Ge-
meinwesens, welche Dienstleistung 
im Wettbewerb oder im Monopol er-
bracht werden soll und welche nicht, 
nicht eingeschränkt wird. So müss-
ten auch politische Kurswechsel – wie 
es z.B. die Entscheidung der Berliner 
Regierung, die Wasserversorgung 
wieder selbst in die Hand zu nehmen  
–  weiterhin möglich bleiben. Wirt-
schaftspolitische Kurskorrekturen 
dürften nicht von Freihandelsabkom-
men eingeschränkt werden, sonst 
würde das Wiedergutmachen von 
Fehlentscheidungen verunmöglicht.

Kritik am Investor-Staat-Streit-
beilegungsverfahren n Ergänzend 
dazu schilderte Hadrian Mertins-
Kirkwood vom Canadian Centre for 
Policy Alternatives die kanadischen 
Erfahrungen mit dem bestehenden 
NAFTA-Abkommen.2 Bei NAFTA han-
delt es sich um das seit 1994 beste-
hende Freihandelsabkommen zwi-
schen Kanada, den USA und Mexiko. 
Eine Reihe fragwürdiger Klagen auf 
Basis des Investor-Staat-Streitbeile-
gungsverfahrens (ISDS) kamen seit 
Inkrafttreten von NAFTA auf Kanada 
zu. Auf der Grundlage von ISDS in 
NAFTA hat Kanada in bisher sechs 
Fällen verloren oder sich auf einen 
Vergleich geeinigt, US-Investoren 
haben dadurch über 170 Millionen 
kanadische Dollar an Entschädigun-
gen von Kanada erstritten.  Auf diese 
Weise sei es US-Konzernen gelun-
gen, kanadische Bestimmungen wie 
z.B. zum Verbot bestimmter Pesti-
zide oder zur Kontrolle der Giftmüll-

entsorgung rückgängig zu machen 
oder zu umgehen. Bisher haben die 
USA keinen einzigen Schiedsfall ver-
loren. Viele KritikerInnen befürch-
ten, dass ISDS in CETA und TTIP 
zu einer Flut an zusätzlichen Klagen 
führen wird.3 Aggressive multinati-
onale Konzerne könnten zukünftig 
verstärkt gegen Regulierungen im 
öffentlichen Interesse vorgehen. Da-
bei bezog sich Mertins-Kirkwood auf 
das Energieunternehmen Lone Pine 
– selbst ein kanadischer Konzern –, 
das die kanadische Region Québec 
wegen eines Fracking-Moratoriums 
auf 250 Millionen kanadische Dol-
lar Schadenersatz verklagt hat. Die 
Klage lief jedoch über ein Tochter-
unternehmen in den USA, die so die 
ISDS-Mechanismen der Nordame-
rikanischen Freihandelszone NAFTA 
nutzen konnten. 

Da die Einschränkungen des poli-
tischen Entscheidungsspielraumes 
durch ISDS in Kanada bereits jetzt 
zu spüren seien, habe Mertins-Kirk-
wood die allergrößten Bedenken in 
Bezug auf eine Aufnahme der pri-
vilegierten Investorenklagerechte 
in CETA. Ausländische Investoren 
könnten selbst dann Staaten ver-
klagen, wenn sie Gesetze erlassen, 
die deren erwartete Gewinnaussich-
ten beeinträchtigen könnten. Dabei 
könnten Regulierungen im weitesten 
Sinne betroffen sein, so etwa Ge-
setzesänderungen in Bezug auf den 
Umweltschutz, geistige Eigentums-
rechte oder Finanzdienstleistungen, 
die nur sehr entfernt mit dem Au-
ßenhandel zu tun hätten. 

Schließlich machte Hadrian Mertins-
Kirkwood darauf aufmerksam, dass 
sowohl CETA als auch TTIP irrever-
sibel seien, sobald sie durch die Mit-
gliedstaaten ratifiziert werden. Selbst 
nach Kündigung des Abkommens 
durch eine Seite wären die Investiti-
onsbestimmungen aus CETA noch 20 
Jahre danach einklagbar. So werden 
die Langzeitfolgen solcher Abkom-
men sichtbar: Aktuelle Regierungen 

können auf diese Weise zukünfti-
ge Regierungen langfristig bei ihren 
demokratisch legitimierten Regulie-
rungsaufgaben stark beschränken.

Der US-Gewerkschaftsbund 
AFL-CIO fordert ein völlig neu-
es TTIP für ArbeitnehmerInnen 

n Celeste Drake vom ALF-CIO, dem 
größten US-amerikanischen Gewerk-
schaftsdachverbands, stellte der US-
Handelspolitik in Kombination mit 
anderen neoliberalen Maßnahmen 
wie Deregulierung, sinkende Unter-
nehmensbesteuerung und Privati-
sierung ein schlechtes Zeugnis aus.4 
ArbeitnehmerInnen würden dabei 
schlecht aussteigen. Die Auswirkun-
gen der neoliberalen Revolution, die 
in den späten 1970er Jahren in den 
USA begonnen hatte, seien massiv: 
Zwischen 1945 und 1973 seien die 
Einkommen der  ärmsten 20 % der 
US-Bevölkerung am schnellsten ge-
wachsen. Danach haben diese ärms-
ten 20 % nur noch an Einkommen 
verloren. Heute entstehe das höchs-
te Wachstum beim reichsten Prozent 
der US-BürgerInnen. 

Drake ging darüber hinaus auf den 
Widerspruch zwischen den mit 
NAFTA verbundenen Versprechun-
gen und den tatsächlich eingetrete-
nen Auswirkungen des Abkommens 
ein. Was hatte man den US-amerika-
nischen, kanadischen und mexikani-
schen ArbeitnehmerInnen im Vorfeld 
des Abkommens nicht alles verspro-
chen: Es sollten Hunderttausende 
Arbeitsplätze geschaffen werden, 
Arbeits- und Umweltrechte sollten 
gestärkt werden und vor allem 
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„Entscheidungsmöglich-
keit des Gemeinwesens, 
welche Dienstleistung 
im Wettbewerb oder 
im Monopol erbracht 
werden soll und welche 
nicht, darf nicht einge-
schränkt werden.“

Heidrun Maier-de Kruijff

 „Auf diese Weise ist  
es US-Konzernen  

gelungen, kanadische 
Bestimmungen wie  
z. B. zum Verbot be-

stimmter Pestizide oder 
zur Kontrolle der Gift-
müllentsorgung rück-

gängig zu machen oder 
zu umgehen.“

Hadrian Mertins-Kirkwood


