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Reformoption; umstrittene bestehende Verträge können 
beendet oder neu verhandelt werden und es besteht die 
Möglichkeit, diese auslaufen zu lassen. Diese Ansätze  
verfolgen aktuell die Länder Südafrika, Indonesien, 
Bolivien, Ecuador und Venezuela, und sie wären auch  
eine Option für die oben erwähnten bilateralen Verträge 
Kanadas mit EU-Mitgliedstaaten. Die Kommission äußert  
sich ferner nicht dazu, dass der von ihr verfolgte Ansatz 
den Geltungsbereich von Investor-Staat-Klagen sogar  
noch vergrößern würde und nicht nur den Status 
Quo einer „Reform“ unterzieht. Aktuell haben 20 von 
28 EU-Mitgliedstaaten – die über 95 % der europä-
ischen Wirtschaftsleistung ausmachen – keine Investor-
Staat-Klagerechte mit Kanada vereinbart. Die meisten 
Investitionsabkommen der EU-Mitgliedstaaten sind mit 
Kapitalimporteuren abgeschlossen worden. CETA und  
andere Abkommen mit kapitalexportierenden Ländern 
(darunter auch die USA, Japan und China) vergrößern  
den Anwendungsbereich von Investor-Staat-Klagen  
und setzten EU-Mitgliedstaaten unvorhersehbaren und  
beispiellosen Haftungsrisiken aus.

Auch Kanada schließt zunehmend Handels- und 
Investitionsabkommen mit kapitalexportierenden  
Ländern ab. Jüngste Beispiele hierfür sind das Frei–
handelsabkommen mit Südkorea (Canada-Korea Free 
Trade Agreement, kurz CKFTA)51 und das umstritte-
ne Abkommen mit China zur Förderung und Schutz von 
Investitionen (Foreign Investment Promotion and Pro– 
tection Agreement, kurz FIPA), das am 1. Oktober 2014  
in Kraft getreten ist.52 Da 53 % aller Investorenklagen  
(299 Fälle) bis zum Ende des Jahres 2013 von europä-
ischen Investoren erhoben wurden, steigt durch CETA  
besonders für Kanada das Risiko solcher Klagen.53

Fazit
Im letzten Jahr hat das System der zuvor noch weitest-
gehend unbekannten Investor-Staat-Klagen deutlichen 
Gegenwind bekommen. Die Europäische Kommission und 
die kanadische Regierung haben zwar vorgegeben, dieses 
System zu reformieren, um sich die Unterstützung der 
Öffentlichkeit zu sichern. Die geringfügigen Änderungen 
und kosmetischen Korrekturen geben jedoch wenig Anlass 
zu glauben, dass Investor-Staat-Klagen nicht so benutzt 
werden wie in der Vergangenheit: als scharfe Waffe gegen 
den Einfluss von demokratisch gewählten Regierungen 
und gegen Regulierung – insbesondere in Sektoren wie 
der Finanzbranche oder im Bergbausektor, in denen  
starke Regulierungen eigentlich notwendig sind (siehe 
Anhang 1 und 2).

Auslandsinvestitionen können risikoreich sein, es besteht 
jedoch kein Grund dazu, ein eigenes Rechtssystem zum 
Schutz von Unternehmen zu errichten, vor allem nicht  
in stabilen Rechtsräumen wie in der EU und Kanada.  
Die heutigen multinationalen Konzerne verfügen über  
ausreichend Erfahrung, Risiken abzuschätzen und daran 
ihre Gewinnerwartung auszurichten. Sollten die Risiken zu 
groß sein, ist der Rückgriff auf private Versicherer, öffent-
liche Investitionsgarantien oder nationale Rechtssysteme 
ohne weiteres möglich.

Die Europäische Kommission, die kanadische Regierung, 
die EU-Mitgliedstaaten und Abgeordnete auf beiden Seiten 
des Atlantiks sollten jedes CETA ablehnen, das Investor-
Staat-Klagerechte enthält. Die Konzernklagerechte sollten 
aus bestehenden Handelsabkommen der EU und Kanadas 
herausgenommen werden und in künftigen Abkommen 
keinen Eingang finden – dies trifft auch auf die umstrittene 
Transatlantische Investitions- und Handelspartnerschaft 
(TTIP) und auf das transpazifische Abkommen (TPP) zu.

Die Gesellschaft, in der wir heute leben, wird nicht in der 
Lage sein, die gegenwärtigen Herausforderungen anzu-
gehen – vom Klimawandel, über soziale Ungleichheit bis 
zur Verhinderung weiterer Finanzkrisen – wenn ihr ei-
ne juristische Zwangsjacke angelegt wird und sie stän-
dig von milliardenschweren Konzernklagen gegen po-
litische Maßnahmen bedroht ist. Wir brauchen star-
ke Regulierungsmechanismen, um den Missbrauch 
durch multinationale Konzerne zu verhindern – und 
keinen Freibrief für Konzerne, gegen Demokratie, 
Menschenrechte und unseren Planeten vorzugehen.

Unter WissenschaftlerInnen werden  
Zweifel laut, ob ISDS wirklich den  
versprochenen Nutzen bringt,  
nämlich mehr Investitionen.  
Auslandsinvestoren können sich  
schon heute mit Versicherungen gegen  
politisches Risiko vor übergriffigen 
Regierungsmaßnahmen schützen [...].
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