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Proteste gegen ISDS hat eine 
Reformdiskussion losgetreten n 

Der entschiedene Widerstand von 
Gewerkschaften, ArbeitnehmerIn-
nen-Interessensvertretungen und 
Zivilgesellschaft gegen exklusive 
Klagerechte multinationaler Un-
ternehmen im Rahmen von Han-
delsabkommen hat insofern Wir-
kung gezeigt, als die Europäische 
Kommission 2014 eine öffentliche 
Konsultation eingeleitet und die 
Verhandlungen über das Investiti-
onsschutzkapitel mit den USA aus-
gesetzt hat. Die Beteiligung an der 
Konsultation zu ISDS in der Trans-
atlantischen Handels- und Inves-
titionspartnerschaft (TTIP) war so 
hoch wie noch nie bei solchen Be-
fragungen: fast 150.000 Personen 
haben sich beteiligt.1 Die überwäl-
tigende Mehrheit von 97 Prozent 
lehnt die Sonderklagerechte in EU-
Handelsabkommen wie TTIP grund-
sätzlich ab. Allein von Österreich 
sind 33.753 Antworten gekommen. 

Die Kritik hat sich auch auf der politi-
schen Ebene manifestiert. Unter an-
derem haben die niederländische und 
französische Nationalversammlung 
wie auch der österreichische Natio-
nalrat Entschließungen verabschie-

det, die sich gegen die Aufnahme von 
ISDS in Abkommen mit funktionie-
renden Rechtsstaaten aussprechen. 

Auch die SpitzenpolitikerInnen ha-
ben den innerparteilichen Druck 
nachgeben müssen und der deut-
sche Wirtschaftsminister Gabriel 
hat sich an die Spitze der Reform-
diskussion gestellt. Sein Vorschlag 
zu „neue Grundsätze für ein moder-
nisiertes Investitionsschutzsystem“ 
haben die sozialdemokratischen 
Wirtschaftsminister aus Frankreich, 
Schweden, Dänemark, Luxemburg 
und Niederlande unterstützt.2 In 
diesem Positionspapier wird auch 
die Idee eines internationalen In-
vestitionsgerichts angedacht. Bun-
deskanzler Faymann hingegen ist 
von der österreichischen Position, 
dass es kein ISDS zwischen entwi-
ckelten Rechtsstaaten geben soll, 
nicht abgerückt.   

Auch im Europäischen Parla-
ment ist die Skepsis groß n Von 
wesentlicher Bedeutung ist, dass 
die Sonderklagerechte für Konzer-
ne in Handelsabkommen mit Ka-
nada, USA, Japan und Singapur 
auch im Europaparlament (EP) auf 
Ablehnung stößt. In der zweiten 
Juniwoche wird das EP über eine 
Resolution zu TTIP abstimmen, die 
– wenn auch unverbindlich – rich-
tungsweisend für die weiteren TTIP-

Verhandlungen sein wird. In Vorbe-
reitung der TTIP-Resolution ist ISDS 
ein heiß diskutiertes Thema: wird 
das EP ISDS in TTIP grundsätzlich 
ablehnen oder nicht? Von 13 Fach-
ausschüssen, die den Resolutions-
text vor der Abstimmung im fach-
lich zuständigen Handelsausschuss 
behandelt  haben, haben sich fünf 
Ausschüsse gegen ISDS ausge-
sprochen. Die Ausschüsse meinen, 
dass ein Staat-Staat-Streitschlich-
tungsverfahren der geeignete Me-
chanismus für Streitigkeiten zwi-
schen entwickelten Rechtsstaaten 
wäre. Die Sozialistische Fraktion im 
EP hat eine gemeinsame Position 
erarbeitet, in der ISDS wohl nicht 
grundsätzlich, aber in der derzeit 
vorliegenden Form abgelehnt wird. 
Die Sozialistische Fraktion wird so-
wohl in der Abstimmung im Han-
delsausschuss als auch im Plenum 
des EP das „Zünglein an der Waage“ 
in Sachen ISDS ja oder nein sein. 
Nach Abschluss der Verhandlungen 
der EU-Kommission zum Handels-
abkommen wird das EP schließlich 
darüber entscheiden, ob es dem 
Verhandlungsergebnis zu TTIP zu-
stimmt oder es ablehnt – im zweite-
ren Fall wäre das EU-USA-Handels-
abkommen vorerst gescheitert. 

Ein Versuch, KritikerInnen ohne 
Gesichtsverlust auf Kurs brin-
gen n Die Kritik konnte die 
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Das Investitionsschutzregime ist 
nicht reformierbar
Die massiven Proteste der Öffentlichkeit gegen die Einführung privater Schiedsgerichte  
im EUUSAHandelsabkommen TTIP zeigen eine erste Wirkung: Die Europäische Kommission 
und WirtschaftslobbyistInnen sehen sich nun gezwungen, auf eine Reformdiskussion zu dem Investor- 
Staat-Streitbeilegungsmechanismus (ISDS) einzugehen. Doch die geforderte Grundsatzdiskusion,  
ob in entwickelten Rechtsstaaten Investitionsschutz eine Berechtigung hat, bleibt nach wie vor aus.  
 Elisabeth Beer
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