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Internationale Investitionspolitik 
und zukunftsfähige Entwicklung
oder: Warum Umwelt- und Entwicklungs-NGOs sich für 
internationale Investitionsabkommen interessieren sollten!

Es gibt fast keine Volkswirtschaft der Welt, in der 
sie nicht wichtig sind: Internationale Investitio-
nen. Seien es Tochterfi rmen von internationalen 
Konzernen im Rohsto�f-, Produktions-, Dienst-
leistungs- und Agrarbereich oder auch ausländi-
sche Geldanlagen und sonstige Eigentumstitel: 
Immer wieder spielen internationale Investitio-
nen eine große Rolle für die wirtschaftliche, aber 
auch sozial-ökologische Entwicklung ihrer Ziel-
länder. Regierungen, internationale Institutio-
nen, Wissenschaft, aber zunehmend auch NGOs 
und Gewerkschaften streiten daher über die Fra-
ge, wie zukunftsfähige Regeln für internationale 
Investoren aussehen könnten. Bisherige Investi-
tionsabkommen setzen fast ausschließlich auf 
Marktö�fnung und weit reichenden Eigentums-
schutz der Investoren. Doch von Konzernkritike-
rInnen bis hin zur Konferenz der Vereinten Na-
tionen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) 
wird immer lauter nach einer „Investitionspo-
litik für zukunftsfähige Entwicklung“ gerufen. 
Dieses Briefi ng erläutert, warum diese Debatte 
für viele Umwelt- und Entwicklungs-NGOs wich-
tig ist – und welche Ansatzpunkte es für zivilge-
sellschaftliches Agieren gibt.

Investitionen ohne Rücksicht 
auf planetare und soziale Grenzen 

Weltweit werden die natürlichen Ressourcen und 
Ökosysteme, die das Leben auf der Erde seit jeher 
unterstützen, ausgenutzt und ausgebeutet bis 
zum Äußersten. Die Folgen sind offensichtlich 
– Wissenschaftler warnen vor einem mittlerwei-
le eingetretenen mehrfachen Überschreiten so 
genannter „planetarischer Grenzen“ der Erde, 
innerhalb derer eigentlich ein zukunftsfähiges 
Wirtschaften stattfi nden müsste (http://www.
stockholmresilience.org/planetary-boundaries). 
Vor allem im globalen Süden sind krasse Um-
weltfolgen dieser Übernutzung spürbar; gleich-
zeitig bleibt das Ausmaß an Armut und Ungleich-
heit in vielen Teilen der Welt weiter bestehen oder 
steigt oft noch weiter an. Es wird immer klarer: Die 
gegenwärtigen Produktions- und Konsummuster 
gehen nicht mit den natürlichen Grenzen des Pla-
neten, aber auch nicht mit sozialen Rechten aller 

Menschen zusammen. Eine sozial-ökologische 
Transformation müsste danach suchen, schon 
vor dem Beginn von Produktionsprozessen, also 
bereits bei den Investitionen in zukünftige For-
schung, Entwicklung, Produktion und Infrastruk-
tur anzusetzen. Davon sind wir jedoch weit ent-
fernt:

In der globalen Landwirtschaft besitzt eine 
Handvoll Großkonzerne die wirtschaftliche und 
politische Macht (u.a. Archer Daniels Midland, 
Cargill und Monsanto) in den Bereichen Lebens-
mittel und Biotechnologie. Sie benutzen diese 
Macht, um das Modell der industriellen Landwirt-
schaft basierend auf dem Einsatz von Pestiziden, 
chemischen Düngemitteln und patentiertem 
Saatgut nicht nur möglichst weit zu verbreiten, 
sondern auch jegliche kleinbäuerliche Landwirt-
schaft zurückzudrängen. 

In der Rohsto�fbranche werden die letzten Roh-
stoffvorkommen ohne Rücksicht auf Arbeits-
bedingungen, Menschenrechte und Schutz der 
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Umwelt ausgebeutet. Den Zugang zu Rohstoffen 
verschaffen sich die Unternehmen häufig mit 
Hilfe politischer Maßnahmen – allen voran steht 
das Ziel des ungehinderten Zugangs zu billigen 
Rohstoffen weltweit. Einheimische Bevölkerun-
gen werden verdrängt, wenn unter dem Boden 
Profite locken. 

Zu den größten und mächtigsten Konzernen ge-
hören die Öl- und Gaskonzerne – sie stellen welt-
weit acht der zehn größten Unternehmen. Sie 
besitzen nahezu unbegrenzte Mittel, ihre Inter-
essen durchzusetzen. Und diese Interessen ste-
hen nicht für Klimaschutz und die weitreichende 
Reduktion des Ressourcenverbrauchs, sondern 
für ein fortdauerndes, unbegrenztes Wachstum 
unter Inkaufnahme hoher sozialer und ökologi-
scher Kosten, die andere tragen müssen. 

Ob Agrar- oder Rohstoffwirtschaft, ob Textilpro-
duktion oder Finanzdienstleistungen – immer 
wieder verstoßen die Interessen und Praktiken 
internationaler Investoren gegen das Interesse 
der Allgemeinheit an  einer zukunftsfähigen 
Entwicklung, einer Entwicklung, die die natürli-
chen Grenzen des Planeten respektiert und glo-
bale Gerechtigkeit verwirklicht. Wenn nun natio-
nale oder internationale Politik versucht, diesen 
Widerspruch zugunsten öffentlicher Interessen 
zu überwinden, stößt sie immer häufiger auf 
eine der mächtigsten und schärfsten Waffen der 
Konzerne: Das System internationaler Investiti-
onsregeln und der ihnen zugeordneten Inves-
tor-Staat- Schiedsgerichte.

Internationale Investitionspolitik –  
bislang nur für Investoren

Wichtige Regeln zum Umgang mit ausländi-
schen Investitionen werden in Internationalen 
Investitionsabkommen oder Investitionskapi-
teln in Handelsabkommen geregelt. Diese Ver-
träge regeln allerdings nicht die Geschäftsprak-
tiken der Investoren, sondern sie geben vor, wie 
Staaten internationale Investitionen und Unter-
nehmen zu behandeln haben und welche Rechte 
die Investoren genau haben. Bisher haben sich 
die Regierungen weltweit ein weitverzweigtes 
Geflecht von über 3.200 internationalen Investi-
tionsabkommen gestrickt, welches für Unterneh-
men weitreichende Rechte vorsieht. Die meisten 
der bestehenden Abkommen – rund 2.850 – sind 
die so genannten Bilateralen Investitionsschutz-
verträge (Bilateral Investment Treaties/BITs). 

Die EU-Mitgliedsstaaten haben rund 1.400 bilate-
rale Investitionsabkommen abgeschlossen, den 
Großteil davon mit Entwicklungs- und Schwel-
lenländern. Deutschland ist der absolute Vorrei-

ter beim Schließen dieser Investitionsverträge: 
es hat allein 131 solcher bilateralen Verträge ra-
tifiziert. Immer häufiger werden Investitions-
schutzkapitel auch Teil von Handelsabkommen, 
insbesondere seit in der EU mit dem Vertrag von 
Lissabon die Kompetenz für Investitionsregeln 
auf die EU übertragen wurde. 

Ziele der Investitionsabkommen sind die Li-
beralisierung und der Schutz von Investitionen. 
Dahinter steht jeweils das Versprechen von 
Wirtschaftswachstum, Entwicklung, Arbeits-
plätzen und Wohlstand. Regierungen hoffen, 
sich durch liberale Investitionsbedingungen als 
Wirtschaftsstandort zu empfehlen und mög-
lichst viele ausländische Direktinvestitionen 
(Foreign Direct Investment, kurz FDI) in ihr Land 
zu locken. Aus der Perspektive zukunftsfähiger 
Entwicklung und mit Blick auf die langfristigen 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Kosten internationaler Investitionen, ist das Bild 
natürlich nicht eindimensional positiv: Zum Bei-
spiel zeigte eine Studie der Tufts University über 
eine Mine in Guatemala, dass die Mine zwar 160 
Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung mit sich 
brachte, die Umweltverschmutzung aber die auf 
lokaler Landwirtschaft beruhende Lebensgrund-
lage von 40.000 Menschen untergraben hat.

In Investitionsverträgen werden mindestens drei 
Dinge geregelt, die den Schutz von Investoren 
betreffen und die zentral sind für die potentielle 
Gefährdung zukunftsfähiger Entwicklung.   

Was gilt als Investition? Der Geltungsbereich 
des Investitionsschutzes: Industrieländer in Eu-
ropa  und die USA drängen in Investitionsabkom-
men darauf, den Begriff „Investition“ möglichst 
weit zu definieren. Vermögenswerte jedweder 
Art, die von Investoren des einen Vertragsstaats 
direkt oder indirekt im Hoheitsgebiet des ande-
ren Vertragsstaats angelegt werden, sollen ge-
schützt werden. Dazu zählen u.a. das Eigentum 
an beweglichen und unbeweglichen Sachen, An-
teilsrechte an Firmen und Portfolioinvestitionen, 
die so genannten „Rechte des geistigen Eigen-
tums“ (u.a. Urheberrechte, Patente, Marken, Sor-
tenschutzrechte), öffentlich-rechtliche Konzessi-
onen z.B. im Bergbau und andere Ansprüche auf 
Geld oder Leistungen, die einen wirtschaftlichen 
Wert haben. 

Wie müssen Staaten die Investitionen behan-
deln? Die materiellen Schutzstandards für die 
Investitionen: Vertragsstaaten verpflichten sich 
in Investitionsverträgen, die Investitionen und In-
vestoren des jeweiligen anderen Vertragsstaates 
entsprechend bestimmter Schutzstandards zu 
behandeln. So wird den Investoren ein Anspruch 



auf Entschädigung im Falle von direkter oder 
sogenannter „indirekter Enteignung“ gewährt. 
Ferner verpflichten sich die Vertragsstaaten zur 
„gerechten und billigen Behandlung“ (fair and 
equitable treatment) von Investoren, zur Gewäh-
rung von Nichtdiskriminierung (im Vergleich zu 
inländischen oder anderen ausländischen Inves-
toren), zu freiem Kapitalverkehr sowie zum vol-
lem Schutz und voller Sicherheit der Investitio-
nen. All diese vagen Rechtsbegriffe – was ist eine 
‚indirekte Enteignung‘? Was bedeutet ‚gerechte 
und billige Behandlung‘? - können als enorm 
scharfe Waffen gegen gemeinwohlorientierte 
Politik eingesetzt werden.

Wie können Investoren ihre Schutzstandards 
durchsetzen? Sonderklagerechte für Konzerne: 
In den meisten Investitionsabkommen erhalten 
Investoren das Recht, direkt vor ad hoc eingesetz-
ten internationalen Schiedsgerichten – und da-
mit vorbei an den nationalen oder europäischen 
Gerichten der Gaststaaten – gegen staatliche 
Maßnahmen zu klagen, wenn sie ihre Rechte aus 
den Abkommen verletzt sehen. Üblicherweise 
haben die Investoren dabei die Wahl: Sie können 
Schiedsverfahren bei dem zur Weltbank-Gruppe 
gehörenden International Centre for Settlement 
of Investment Disputes (ICSID), nach einer Schied-
sordnung des UN Committee on International 
Trade Law (UNCITRAL) oder auch bei anderen 
Schiedsstellen einleiten (etwa in London, Stock-
holm oder bei der Internationalen Handelskam-
mer in Paris). Staaten und Parlamente, die solchen 
sogenannten Schiedsklauseln in Investitionsab-
kommen zustimmen, unterwerfen sich schon im 
Moment des Vertragsabschlusses der Zuständig-
keit von Schiedsgerichten. Deren Urteile müssen 
dann wie eine höchstrichterliche innerstaatliche 
Gerichtsentscheidung anerkannt werden, ohne 
Revisions- oder Berufungsmöglichkeit.

Die Zahl sogenannter Investor-Staat-Schieds-
verfahren (ISDS) ist in den letzten Jahren welt-

weit explodiert: von 
weniger als 100 im 
Jahr 2000 bis zu 514 
bekannt gewordenen 
Klagen bis Ende 2012, 
davon alleine 58 neue 
Klagen in 2012. Kon-
zerne haben in den 
letzten Jahren begon-
nen, Regierungen we-
gen allen möglichen 
Arten von Politiken 
und Gesetzen zu ver-
klagen, wenn sie auch 
nur ihre zukünftigen, 
geplanten Gewinne 

als bedroht ansehen. Dabei kann es um Gesund-
heits- oder Umweltschutzauflagen gehen, um 
Rettungsmaßnahmen bei Finanzkrisen oder 
um andere Formen von Sozial- und Wirtschafts-
politik, die unternehmerischen Freiheiten be-
schränkt.

Wofür werden die Sonderklagerechte von Kon-
zernen genutzt?
Als die mexikanische Regierung zum Schutze ih-
rer Kleinbauern Importe von Maissirup aus den 
USA mit Einfuhrsteuern belegt hat, hat sie der 
amerikanische Konzern Cargill in einem Inves-
tor-Staat-Schiedsverfahren auf 77 Mio. US Dollar 
Schadensersatz verklagt. Mexikos unterlag und 
die Regierung muss nun die Millionensumme 
plus Zinsen und Gerichtskosten an einen der 
größten Lebensmittelkonzerne bezahlen. Die 
Bergbaufirma Doe Run in Peru hatte versagt, vor-
her zugesicherte Umweltschutzmaßnahmen an 
einer Mine in der Stadt La Oroya zu erfüllen. Der 
Staat hat daraufhin die Betriebserlaubnis nicht 
verlängert. Der Konzern verklagt dafür nun die 
peruanische Regierung auf 800 Mio. US Dollar.
In Australien und Uruguay geht der Tabakkon-
zern Philip Morris gegen Warnhinweise vor den 
gesundheitlichen Folgen des Rauchens auf Zi-
garettenpackungen vor. Der kanadische Öl- und 
Gaskonzern Lone Pine verklagt über eine US-Nie-
derlassung die kanadische Regierung, weil die 
Provinz Quebec aufgrund von Umweltrisiken bei 
der Gasförderung ein Moratorium für die als Fra-
cking bekannte Tiefenbohrtechnik erlassen hat. 
Und der Ölmulti Chevron greift auf Basis eines In-
vestitionsabkommens ein Gerichtsurteil in Ecua-
dor an, das ihn zur Zahlung von 18 Milliarden US 
Dollar Schadensersatz wegen massiver Umwelt-
zerstörung im Amazonas-Gebiet verdonnert hat. 
Die Liste der Fälle ließe sich endlos fortsetzen.

Für Konflikte zwischen Umwelt- und Klimaschut-
zinteressen und Profitinteressen eines Unterneh-
mens muss man aber nicht in die Ferne schweifen: 

Bekannte Investor-Staat-Schiedsverfahren 1987-2012 

Quelle: UNCTAD
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auch in Deutschland gibt es mittlerweile Erfah-
rungen mit Investor-Staat-Schiedsgerichtsklagen 
gegen gemeinwohlorientierte Politik: Der schwedi-
sche Energiekonzern Vattenfall verklagte die Bun-
desregierung bereits zum zweiten Mal vor einem 
internationalen Investor-Staat-Schiedsgericht:

Vattenfalls Schiedsgerichtsklagen  
gegen Deutschland 

Der Streitfall Vattenfall gegen Deutschland (II) 
zum Atomausstieg (2012 – laufend) 
Im Mai 2012 hat das schwedische Energieun-
ternehmen Vattenfall einen Antrag auf Durch-
führung eines internationalen Schiedsgerichts-
verfahrens gegen die Bundesregierung beim 
Internationalen Zentrum zur Beilegung von In-
vestitionsstreitigkeiten (ICSID) gestellt. Wegen 
der beim Atomausstieg erfolgten Stilllegung der 
AKWs Krümmel und Brunsbüttel fordert Vatten-
fall Schadensersatz, und zwar in Höhe von über 
3,7 Mrd. Euro. Vattenfall beruft sich auf seine Rech-
te aus dem Energiecharta-Vertrag (ECV), einem 
multilateralen Handels- und Investitionsabkom-
men im Energiebereich. Unter anderem beklagt 
der Konzern, er sei enteignet und nicht ‚gerecht 
und billig‘ behandelt worden und fordert dafür 
eine Kompensation. Presseberichte nannten im 
Herbst 2011 Investitionen Vattenfalls in die AKWs 
von 700 Mio. Euro, die verloren seien, in seinem Fi-
nanzbericht für 2011 bezifferte das Unternehmen 
den Schaden des Atomausstiegs auf etwa 1,18 Mrd. 
Euro. Vattenfall klagt zwar auch vor dem Bundes-
verfassungsgericht gegen den Atomausstieg, geht 
aber als internationaler Investor noch den zusätzli-
chen Weg über das ICSID-Schiedsgericht. Die Bun-
desregierung verweigert dem Bundestag und der 
Öffentlichkeit nähere Informationen zu diesem 
Fall. Nur wenige Bundestagsabgeordnete haben 
zusammenfassende Informationen des Wirt-
schaftsministeriums in der Geheimschutzstelle 
des Bundestages eingesehen. 

Der Streitfall Vattenfall gegen Deutschland (I) 
zu Umweltauflagen für das Kohlekraftwerk 
Hamburg-Moorburg (2009 – 2011) 
Bereits 2009 klagte Vattenfall schon einmal vor 
einem ICSID-Schiedsgericht gegen die Bundes-
regierung – dies war das erste derartige Inves-
tor-Staat-Schiedsverfahren gegen Deutschland. 
Damals ging es um den Bau eines neuen Kohle-
kraftwerks in Hamburg-Moorburg: Die Hambur-
ger Umweltbehörde hatte dem klimapolitisch 
hoch umstrittenen Kraftwerk in seiner Geneh-
migung wasserrechtliche Umweltstandards auf-
erlegt, die nach Ansicht Vattenfalls zu hoch wa-
ren. Der Konzern sah damit die Bestimmungen 
des Energiecharta-Vertrages über die Förderung 
und den Schutz von Investitionen verletzt. Er ver-
langte die Zahlung einer Entschädigung von ca. 
1,4 Milliarden Euro aus Steuergeldern sowie die 
Übernahme sämtlicher Schiedsverfahrenskos-
ten nebst Zinsen. Das Verfahren wurde im Früh-
jahr 2011 durch einen Vergleich beigelegt. Dieser 
sah vor, dass Umweltauflagen zu Gunsten des 
Unternehmens abgemildert und neue Bau- und 
Betriebsgenehmigungen für den Kohlemeiler er-
teilt wurden. Der innerdeutsche Rechtsstreit um 
das Kraftwerk Moorburg dauert an. 
(Bernasconi-Osterwalder / Hoffmann 2012) 

Was ist das Besondere an  
Investor-Staat-Klagerechten? 
Die Sonderklagerechte für Konzerne ermögli-
chen diesen, direkt vor internationale Schiedsge-
richte zu ziehen und somit ihre Interessen vorbei 
an der der normalen Gerichtsbarkeit eines Lan-
des durchzusetzen. Diese Sonderrechte stehen 
nur den ausländischen Investoren zu, inländische 
Investoren müssen jeweils den den ganz norma-
len Rechtsweg bestreiten. Die Schiedsgerichte 
in Investor-Staat-Schiedsverfahren sind zudem 
nicht mit ordentlichen Gerichten zu verwech-
seln. Sie bestehen in der Regel aus drei von den 
Streitparteien benannten Privatpersonen. Meist 
finden sie hinter verschlossenen Türen statt, in 
irgendeinem Tagungs- oder Hotelzimmer in Lon-
don, Paris oder Washington. Aufgrund zahlrei-
cher Interessenskonflikte gibt es weit verbreitete 
Zweifel an der Unabhängigkeit der Schiedsrich-
terInnen. 

Die Branche wird von einer kleinen, eng mitein-
ander verflochtenen Gruppe von Anwaltskanz-
leien und SchiedsrichterInnen aus dem globalen 
Norden dominiert: Drei Kanzleien aus Großbri-
tannien und den USA haben 2011 nach eigenen 
Angaben 130 Investitionsstreitigkeiten bearbei-
tet und gerade einmal 15 SchiedsrichterInnen 
haben 55 Prozent aller bekannten Investitions-
schutz-Klagen entschieden. Diese kleine Gruppe 
von Schiedsrichtern vertritt die Streitparteien ne-
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benher auch noch als Anwalt und ruft 
sich in Verfahren gegenseitig als Ex-
perten auf. Die Schiedsrichter neigen 
dabei zu einer einseitigen Ausrichtung 
der Investitionsschiedsgerichtsbar-
keit zugunsten der klagenden Partei; 
mehrere prominente Schiedsrichter 
saßen in Aufsichtsräten großer mul-
tinationaler Konzerne. 

Die Gefahren für öffentliche 
Haushalte und demokratische 
Politik liegen auf der Hand: In-
vestor-Staat-Klagen können Entschä-
digungszahlungen in Milliardenhöhe nach sich 
ziehen. Die Konzerne stehen somit auch über den 
Staaten, denn die Investor-Staat-Gerichtsbarkeit 
hindert Staaten Politik für eine zukunftsfähige 
Entwicklung zu betreiben und gefährdet Politik 
im öffentlichen Interesse. Häufi g reicht allein die 
Androhung einer Klage, um geplante Gesetze ab-
zuwürgen oder zu verwässern. 
Unternehmen hingegen versuchen auf diesem 
Wege das durchzusetzen, was sie auf normalem 
demokratischem Wege, in einem offenen politi-
schen Prozess niemals erreichen könnten.
Umgekehrt gibt es keinen entsprechenden Me-
chanismus, der Regierungen erlaubt Unterneh-
men zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie 
Menschen-, Arbeitsrechte oder Umweltgesetze 
im Ausland verletzen. Und den Unternehmens-
rechten stehen in den Investitionsabkommen 
auch keinerlei Pflichten gegenüber. Beispielsweise 
kann ein Mutterkonzern für sein Tochterunterneh-
men eine Schiedsgerichtsklage einreichen, muss 
aber nicht für dessen Menschenrechtsverletzun-
gen haften. Das heißt also Investorenrechte sind 
deutlich besser durchsetzbar als Menschenrechte.

All dies soll jetzt auch 
mit der geplanten Tran-
satlantischen Handels- 

und Investitionspart-
nerschaft (Transatlantic 
Trade and Investment 

Partnership, TTIP) verfes-
tigt werden. Die Investi-
tionsbestimmungen im 

TTIP sind deshalb von so 
großer Bedeutung, weil es 
das erklärte Ziel der Ver-
handlungsführer ist, diese 

Standards dann auch auf 
internationaler Ebene durchzusetzen, so auch 
bei allen weiteren bilateralen oder regionalen 
Abkommen mit Entwicklungsländern. 

Wer macht und wer nimmt Einfluss 
auf die Investitionspolitik?

EU-Kommission, Regierungen, Parla mente: 
In der EU  ist es die Europäische Kommission, die 
zuständig ist für die Aushandlung solcher Ab-
kommen, und innerhalb der Kommission ist die 
Generaldirektion Handel federführend. Die ein-
zelnen Regierungen nehmen während des Ver-
handlungsprozesses Einfluss auf die Europäische 
Kommission. Es gäbe auch kein einziges Investi-
tionsschutzabkommen als völkerrechtlich ver-
bindlichen Vertrag und keine Investor-Staat-Kla-
gerechte ohne die Parlamente, die solche 
Verträge mehrheitlich ratifi zieren müssen. 

Konzerne und ihre Lobbyverbände: Unterneh-
merverbände wie der europäische Arbeitge-
berverband Businesseurope machen für einen 
weitreichenden Investitionsschutz in geplanten 
Handels- und Investitionsabkommen mobil. Ge-
nauso tun dies auch einzelne Konzerne wie bspw. 
der US-Energie-Konzern Chevron. Er hat seinen 
kompletten Beitrag für die US-amerikanische 
Konsultation zu den TTIP-Verhandlungen dem 
Thema Investitionsschutz gewidmet, das er für 
sich als eines der global wichtigsten Themen an-
sieht. Konzerne möchten “den größtmöglichen 
Schutz” vor regulatorischen Eingriffen erreichen. 

Auch ein Netzwerk aus Anwaltsfi rmen, Schieds-
richtern und Prozessfi nanzierern lobbyiert für 
weitreichende Investorenrechte und heizt zu-
dem den Boom der Schiedsgerichtsklagen kräf-
tig an. Weltweit betreiben spezialisierte Kanz-
leien Akquise, um Investoren zu Klagen gegen 
Staaten zu motivieren, so beispielsweise auch 
gegen die Umschuldungspolitik in Griechenland, 
und analysieren ständig neue Möglichkeiten 
Staaten zu verklagen. Denn mit Stundenlöhnen 
von bis zu 1000 US-Dollar und Rechtskosten von 

Fünf Jahre nach Inkrafttreten des Freihan-
delsabkommens zwischen Mexiko, Kanada 
und den USA (North American Free Trade 
Agreement – NAFTA), in dem bereits schar-
fe Investitionsregeln vereinbart wurden, 
beschrieb ein kanadischer Regierungsbe-
amter die Auswirkungen wie folgt: „Bei 
beinahe jeder neuen umweltpolitischen Maß-
nahme gab es von Kanzleien aus New York und 
Washington Briefe an die kanadische Regie-
rung. Da ging es um chemische Reinigung, Me-
dikamente, Pestizide, Patentrecht. Nahezu jede 
neue Initiative wurde ins Visier genommen, 
und die meisten haben nie das Licht der Welt 
erblickt.” (William Greider, in: The Nation, 
15.10. 2001)
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durchschnittlich acht Millionen, in manchen 
Fällen sogar über 30 Millionen US-Dollar pro 
Verfahren, sind Investor-Staat-Klagen ein außer-
ordentlich lukratives Geschäft für Anwaltskanz-
leien. SchiedsrichterInnen bekommen ebenfalls 
saftige Honorare, an einem Fall verdiente ein 
Schiedsrichter fast US$1 Million. Prozessfinan-
zierer (ko-)finanzieren Klagen gegen Staaten 
und erhalten im Gegenzug einen Anteil an einer 
später eventuell zugesprochenen Entschädigung 
oder einem Vergleich. Dies könnte den Boom 
der Investor-Staat-Klagen weiter anheizen und 
die Kosten für Regierungen erhöhen. Daher lob-
byiert diese Gruppe an Juristen auch weiterhin 
für weitreichende Investorenrechte bei neu zu 
schließenden Abkommen, und sie hat häufig 
enge persönliche und wirtschaftliche Beziehun-
gen zu Unternehmen.   

Wissenschaft: Im akademischen Raum ist der 
internationale Investitionsschutz zu einem at-
traktiven neuen Themenfeld geworden und das 
internationale Investitionsschutzrecht gilt als 
das derzeit wohl am schnellsten wachsende Ge-
biet des Völkerrechts. Es werden durchaus eine 
Legitimationskrise des Rechtsgebietes und ein 
gewisser Reformbedarf anerkannt. Zumeist aber 
gehen InvestitionsrechtswissenschaftlerInnen 
von einem stets positiven, ökonomisch und so-
zial-ökologisch weitgehend einseitigen Grund-
verständnis von der segensreichen Wirkung in-
ternationaler Investitionen auf Wirtschaft und 
Gesellschaft aus. Sie ignorieren dabei grundle-
gende Machtfragen des weitreichenden Eigen-
tumsschutzes und empfehlen im politischen 
Raum entweder die ungestörte Weiterentwick-
lung des herrschenden Investitionsregimes oder 
sie versuchen, über vorsichtige Reformvorschläge 
die Akzeptanz ihres Rechtsgebiets zu retten. Ei-
nen großen Einfluss auf den akademischen Dis-
kurs haben auch die auf Investitionsschutz spe-
zialisierten Anwälte. Sie verfassen einen Großteil 

der akademischen Publikationen zum Thema 
und besetzen im Durchschnitt 74 Prozent der Re-
daktionen bzw. Beiräte der wichtigsten Fachzeit-
schriften zum Investitionsrecht. Das wirft Fragen 
zur akademischen Ausgewogenheit und Unab-
hängigkeit des Wissenschaftsfelds internationa-
les Investitionsrecht auf.

Überdenken des bisherigen Kurses:  
Reform notwendig

Das überkommene internationale Investitions-
regime steht einer zukunftsfähigen Entwicklung 
entgegen – ein Kurswechsel und grundlegende 
Änderungen der Investitionspolitik sind drin-
gend notwendig.

Einige Regierungen in Nord und Süd haben die 
Bedrohung der Demokratie erkannt bzw. wur-
den von zivilgesellschaftlichem Druck zu einem 
Umdenken bewegt. Eine Abkehr vom alten In-
vestitionsregime ist in diesen Ländern im vollen 
Gange: Im Frühjahr 2011 verkündete die sozial-
demokratische Regierung Australiens, dass sie 
keine Freihandelsabkommen mehr verhandeln 
werde, die Konzernen direkte Klagen vor inter-
nationalen Schiedsgerichten ermöglichen. Boli-
vien, Ecuador und Venezuela haben einige BITs 
aufgekündigt und sich aus dem ICSID-Schiedsge-
richt der Weltbank zurückgezogen. Argentinien 
weigert sich, Entschädigungen zu zahlen. Und 
Südafrika hat beschlossen, seine alten BITs nicht 
mehr zu verlängern. Im Jahr 2013 hat das Land 
begonnen, alte Investitionsverträge zu kündigen, 
darunter auch die Abkommen mit Deutschland, 
Österreich, Spanien und den Niederlanden. Wei-
tere Schritte dieser Art sollen folgen. Brasilien gilt 
seit langem als attraktiver Investitionsstandort, 
hat aber kein einziges Investitionsabkommen 
mit Konzernklagerechten. Auch gegen das neue 
EU-USA-Abkommen (TTIP) formiert sich ein ste-
tig wachsender zivilgesellschaftlicher Wider-
stand, gerade auch festgemacht am Thema der 
geplanten Investitionsschutzregeln und Sonder-
klagerechte. 

Auch in internationalen Organisationen wie der 
UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UN-
CTAD) vollzieht sich ein Paradigmenwechsel. 
Während die Organisation in den 90er Jahren 
noch Entwicklungsländer dazu drängte, Investiti-
onsabkommen zu unterzeichnen, skizziert sie seit 
ihrem Weltinvestitionsbericht 2012 konkrete Opti-
onen zur Reform der gegenwärtigen Investitions-
politiken. Internationale Investitionspolitik soll 
demnach dem Ziel zukunftsfähiger Entwicklung 
verpflichtet sein. Regierungen soll ihr politischer 
Spielraum für Maßnahmen zukunftsfähiger Poli-
tik gesichert werden sichern (UNCTAD, 2012).
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Zukunftsfähige Investitionspolitik muss im 
Einzelnen:
 Menschenrechte über Unternehmensrechte 

und zukunftsfähige Entwicklung über kurz-
fristige Gewinninteressen stellen. Jegliche 
Abkommen sind somit auf ihre Vereinbarkeit 
mit der Förderung und dem Schutz der Men-
schenrechte  und der zukunftsfähigen Ent-
wicklung zu überprüfen.

 Verbindliche Pflichten für Investoren in den 
Investitionsabkommen verankern, insbeson-
dere hinsichtlich Menschenrechten, Umwelt- 
und Klimaschutz von Unternehmen; dazu 
gehören auch die Rechenschaftspflichten. Bei 
Pflichtverletzungen sollte der Investor seinen 
garantierten Schutz verlieren („Exit-Klauseln“).

 eine präzise und restriktive Sprache hin-
sichtlich der Investorenrechte wählen und 
schwammige Begriffe meiden

 die einseitigen und intransparenten Inves tor-
Staat-Schiedsgerichtsverfahren abscha�fen

 explizit das Recht der Regierungen zur Regu-
lierung und zur Formulierung von Politik im 
öffentlichen Interesse und im Interesse zu-
kunftsfähiger Entwicklung anerkennen 

 eine klare Ausrichtung an sozialen und öko-
logischen Kriterien haben und die Ressour-
cen des Planeten auch für zukünftige Genera-
tionen erhalten

Jetzt ist es daher höchste Zeit für zivilgesell-
schaftliche Organisationen, Gruppen und Ge-
werkschaften, aktiv zu werden, ihre Sorgen zu 
äußern und auf einen grundsätzlich neuen An-
satz in der internationalen Investitionspolitik zu 
drängen. NGOs können 

 im Vorfeld der Europawahl: ihre jeweiligen 
KandidatInnen für das Europaparlament 
kontaktieren und zu ihrer Haltung bezüglich 
der internationalen Investitions- und Han-
delsverträge befragen,

 ihre nationalen Parlamentarier kontaktie-
ren, damit diese die Investitionspolitik ihrer 
Regierung sowie deren Positionierung im Rat 
der Europäischen Union diskutieren,

 die Europäische Kommission anschreiben, 
um diese davon abzubringen, die Sonderkla-
gerechte der Investoren in den neuen Abkom-
men aufzunehmen, 

 einzelne Investor-Staat-Klagefälle bekannt 
machen, z.B. durch offi zielle Petitionen, Ver-
anstaltungen mit Betroffenen und Veröffent-
lichungen etwa zu den Beispielen Doe Run vs. 
Peru, Phillip Morris vs. Uruguay oder Pacifi c 
Rim vs. El Salvador.

 sich zu diesem Thema vernetzen und ge-
meinsam investitionspolitische Alternativ-
konzepte entwickeln (etwa im Rahmen des 
europäischen „Alternative Trade Mandates“).  

Ob es um kleinbäuerliche und zukunftsfähige 
Landwirtschaft geht, um Gemeingüter, um den 
Stopp der Ausbeutung von Ressourcen, den Schutz 
der Umwelt, das Voranbringen von Erneuerbaren 
Energien, den Kampf gegen den Klimawandel, die 
Gesundheit und Arbeitsrechte – die gegenwärtige 
Investitionspolitik stellt den Unternehmen bis-
lang genau die passenden Mittel zur Verfügung, 
um Entwicklungen im Interesse des Gemeinwohls 
aushebeln zu können. Gemeinsam müssen Akteu-
re daran arbeiten, dass diese Waffen entschärft 
werden und dass das Gemeinwohl wieder über 
den Profi tinteressen einzelner steht. 
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