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Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismus (ISDS)

Kommission nicht übergehen, ins-
besondere seit sich der deutsche 
Wirtschaftsminister Gabriel auf die 
Seite der Skeptiker gestellt hat. 
Nachdem eine neue Kommission 
gewählt und lange Beratungen ab-
gehalten wurden, hat die neue Han-
delskommissarin Malmström im Fe-
bruar 2015 Verbesserungen zu den 
am meisten umstrittenen Themen 
angekündigt, ohne aber von den 
privilegierten Konzernrechten abzu-
rücken. Und zeitgerecht vor den Ab-
stimmungen im EP hat die Kommis-
sion ihre Vorschläge konkretisiert, 
wobei sie auf vier Themenblöcke 
eingeht: Der Schutz des staatlichen 
Regulierungsrechts soll durch eine 
eigene Klausel besser abgesichert 
werden. Um dem Vorwurf der Kor-
rumpierbarkeit von ISDS-Schieds-
richterInnen zu begegnen, sollen 
die Streitparteien die RichterInnen 

nur von einer feststehenden Liste 
qualifizierter Personen aussuchen 
dürfen. Dem Kläger soll das paral-
lele Klagen vor nationalen Gerichten 
und ad hoc Schiedsgerichten ver-
eitelt werden. Und Schiedssprüche 
sollen von einer Berufungsinstanz 
überprüft werden können.  

Eine Bewertung der lang erwarteten 
Reformvorschläge fällt sehr ernüch-
ternd aus: die gehen auf die grund-
legende Kritik zu ISDS und Inves-
titionsschutzbestimmungen nicht 
ein und betreibt rein kosmetische 
Änderungen, wobei alte Ideen neu 
aufgewärmt werden. Die Kommissi-
on hat nichts Neues zur Diskussion 
gestellt.  

Das demokratiepolitisch sensible 
Thema Regulierungsrecht wird auf-
gezeigt, aber wenig zufriedenstel-
lende Lösungsvorschläge gemacht. 
Klagen gegen Staaten sollen er-
schwert werden, aber nach wie vor 
grundsätzlich möglich sein. Mit dem 
inhaltlich sehr schwachen Ansatz 
wird die Kommission wohl kaum 
ein/e KritikerInn von ihrem „verbes-
serten“ ISDS überzeugen können. 

Die Idee eines Internationalen 
Investitionsgerichtshofes kri-
tisch hinterfragt n Als grundsätz-
lich neue Idee wurde vom deutschen 
Wirtschaftsminister ein internatio-
nales Investitionsgericht in Diskus-
sion gebracht. Dieses soll anstelle 
der umstrittenen privaten Ad-hoc 
Schiedsgerichte in Streitfällen tätig 
werden. Das internationale Inves-
titionsgericht soll öffentlich-
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KritikerInnen ohne  
Gesichtsverlust auf  

Linie bringen

blog.arbeit-wirtschaft.at leuchtet Hintergründe aus, stößt Debatten an und hält 
mit Fakten dem Mainstream kritisch gegen. Der A&W Blog bezieht klar Position: 
Auf Seiten der arbeitenden Menschen. Dazu bringen engagierte Leute aus 
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