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Die EU und Deutschland sind sowohl bei den 
fossilen Energieträgern als auch bei nicht-ener-
getischen Rohstof fen stark von Importen ab-
hängig, teilweise zu fast 100 Prozent. Der sichere 
Zugang zu diesen Rohstof fen ist deshalb ein vor-
rangiges Ziel der Energie- und Rohstof fpolitik. 
Gleichzeitig gehören EU-Mitgliedsstaaten wie 
Deutschland, Dänemark, Italien und Spanien 
zu den weltweit wichtigsten Herstellern und Ex-
porteuren von Technologien und Dienstleistun-
gen im Bereich der erneuerbaren Energien und 
Bergbau-Equipment. Vor diesem Hintergrund 
ist es wenig verwunderlich, dass internationale 
Handelspolitik in den vergangenen Jahren eine 
immer wichtigere Rolle in der europäischen 
Energie- und Rohstof fpolitik spielt. Gleichzei-
tig bestimmen bereits heute andere Staaten 
und ihre multinationalen Konzerne mittels 
verschiedener internationaler Handels- und In-
vestitionsabkommen bei energie-, klima- und 
umweltpolitischen Entscheidungen in Deutsch-
land und der EU kräf tig mit. 

1. Einleitung

Mit Kohle betriebene Dampfmaschinen feuer-
ten im 19. Jahrhundert die Industrialisierung in 
Europa an. Im 20. Jahrhundert avancierte Erdöl 
zum Treibstof f der Weltwirtschaf t. Und auch 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind Öl, Gas und 
Kohle die bestimmenden Energieträger. Gleich-
zeitig nimmt die Rolle erneuerbarer Energie-
quellen gerade in Europa und Deutschland zu. 
Statt fossiler Rohstof fe werden Wind, Wasser 
und Sonne in Energie umgewandelt, also Roh-
stof fe, die nicht abgebaut, transportiert oder 
gehandelt werden können und müssen. Den-
noch sind erneuerbare Energie-Technologien 
nicht frei von materiellen Inputs: So werden 
beispielsweise für die Herstellung von Wind-
kraf tanlagen große Mengen an Stahl und Kup-
fer benötigt, Solarzellen bestehen zumeist aus 
Silizium und für die Herstellung von Speicher-
technologien werden Rohstof fe wie Li thium, 
Kobalt oder Mangan benötigt. Neben den fos-
silen Energieträgern gewinnen daher andere 
Rohstof fe an Bedeutung für die Energieerzeu-
gung der Zukunf t. 
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Welche weitreichende Rolle Handels- und In-
vestitionspolitik für die Umsetzung der Energie-
wende spielen, lässt sich an Zahl und Inhalt von 
Streitfällen auf Grundlage des WTO-Rechts, des 
Energiecharta-Vertrags und weiterer bilateraler 
Handels- und Investitionsschutzabkommen ab-
lesen. Atomausstieg, Fracking-Moratorien und 
Subventionen für erneuerbare Energien (EE) 
waren bereits Gegenstand von Streitschlich-
tungsverfahren. Sowohl die Zahl der Streitfäl-
le im Bereich der EE als auch die Klagen gegen 
Industrienationen sind in den vergangenen 
Jahren sprunghaf t angestiegen. Deutschland 
musste sich bereits zwei Mal für energiepo-
litische Entscheidungen vor internationalen 
Schiedsgerichten verantworten. Was droht sind 
milliardenschwere Entschädigungszahlungen 
oder eine Aufweichung der entsprechenden 
Gesetzgebung. Beides untergräbt bereits heute 
die politischen Steuerungsmöglichkeiten für die 
Energiewende, Umwelt- und Klimaschutz. Oder, 
um es mit Naomi Kleins Worten zu sagen: „Die 
derzeitigen Handels- und Investitionsvorschrif-
ten geben ausländischen Konzernen rechtliche 
Mittel in die Hand, mit denen so gut wie jeder 
Versuch vonseiten des Staates, den Abbau fossiler 
Brennstof fe einzuschränken, bekämpf t werden 
kann“ (Klein 2014). Nichtsdestotrotz treibt die EU 
in zahlreichen bi- und plurilateralen Verhand-
lungsrunden die Liberalisierung und Deregu-
lierung des internationalen Handels mit Gütern 
und Dienstleistungen weiter voran. Investitions-
schutzklauseln sichern die Interessen transnati-
onaler Konzerne auf Kosten der Allgemeinheit 
ab und beeinflussen politische Entscheidungen. 
Zahlreiche europäische Erfolgsgeschichten im 
Bereich der Klima-, Energie- und Umweltpolitik 
von der Rekommunalisierungswelle in Deutsch-
land über die Fracking-Verbote in zahlreichen 
Ländern bis hin zu einer ökologisch orientierten 
öf fentlichen Beschaf fung und der REACH-Ver-
ordnung geraten dadurch in Gefahr. 

Die vorliegende Studie gliedert sich in drei Teil-
bereiche. Kapitel 2 gibt einen Überblick über 
die wichtigsten Handelsströme für die fossilen 
Energieträger (Öl, Gas und Kohle), den Handel 
mit den immer wichtiger werdenden Speicher- 
und EE-Technologien (Photovoltaik und Wind-
kraf t) sowie deren Rohstof fbedarfe. In Kapitel 3 
werden zunächst kurz zentrale politische Strate-
gien und Entwicklungen im Bereich der Energie-, 
Rohstof f- und Handelspolitik aufgezeigt. An-
schließend werden die folgenden existierenden 
und in Verhandlung befindlichen Abkommen 
hinsichtlich ihrer energiepolitischen Relevanz 
näher beleuchtet: Der Vertrag über die Ener-
giecharta, die Welthandelsorganisation (WTO), 
das Environmental Goods Agreement (EGA), 

das Dienstleistungsabkommen TiSA (Trade in 
Services Agreement) sowie die bilateralen Han-
dels- und Investitionsabkommen TTIP (Tran-
satlantic Trade and Investment Partnership) 
und CETA (Comprehensive Economic and Trade 
Agreement). Doch auch für Länder, die nicht un-
mittelbar an den Verhandlungen dieser Abkom-
men beteiligt sind, stellen die internationalen 
Standards, die über CETA und TTIP geschaf fen 
werden sollen, eine Bedrohung dar. Dies gilt 
insbesondere für die Länder des Globalen Sü-
dens, die in ihren eigenen handelspolitischen 
Verhandlungen mit Forderungen, wie einem 
uneingeschränkten Zugang zu Bodenschät-
zen oder einer vollständigen Privatisierung des 
Dienstleistungssektors, konfrontiert werden 
und damit wichtige entwicklungspolitische Ins-
trumente verlieren könnten. Die entwicklungs-
politische Dimension der Schnittstelle Handel 
und Energie soll vor allem an dem Freihandels-
abkommen (FTA: Free Trade Agreement) der EU 
mit Kolumbien und Peru, den Verhandlungen 
mit dem Mercosur sowie der Diskussion um den 
Schutz geistiger Eigentumsrechte auf internati-
onaler Ebene veranschaulicht werden. In einem 
dritten Schritt werden die wichtigsten Entwick-
lungen und Trends anhand thematischer Strän-
ge zusammenfassend dargestellt (Kapitel 4) und 
in Kapitel 5 abschließend zu einem Gesamtfazit 
zusammengeführt.
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Rest durch Kernenergie (vgl. Abb. 1). Für alle 27 
EU-Mitgliedsstaaten ergibt sich in Bezug auf 
den Energiemix ein ähnliches Bild, auch wenn 
die Kohle eine geringere und die Kernenergie 
europaweit eine größere Rolle spielen (European 
Commission: EC 2015).

2.1. Fossile Energieträger 

69,6 Prozent der in Deutschland verbrauchten 
Primärenergie stammten im Jahr 2014 aus Ener-
gieimporten (BMWi 2015a). Abgesehen von der 
Braunkohle ist Deutschland bei allen fossilen 
Energieträgern fast vollständig auf Importe aus 
dem Ausland angewiesen: Die Nettoimportab-
hängigkeit schwankt hier zwischen 86,5 Prozent 
bei Steinkohle, über 87,4 Prozent bei Gas bis hin 
zu 97,7 Prozent bei Mineralöl. Während die Net-
toimportabhängigkeit bei den Energieträgern 
Öl und Gas seit 1990 weitgehend unverändert 
hoch ist, ist sie bei der Steinkohle von knapp 10 
Prozent im Jahr 1990 auf mittlerweile über 85 
Prozent angestiegen. Auch die 27 EU-Staaten zu-
sammengenommen sind bei Öl, Gas und Kohle 
zunehmend von Energieimporten abhängig: Im 
Jahr 2013 kamen mehr als die Hälf te aller in der 
EU verbrauchten fossilen Energieträger aus dem 
EU-Ausland. Am stärksten ist die Abhängigkeit 
beim Öl (ca. 88 Prozent), gefolgt von Gas (ca. 65 
Prozent) und Kohle (ca. 43 Prozent) (EC 2015). 

Die mit Abstand bedeutendsten Handelsströ-
me zwischen Ländern und Regionen mit fos-
silen Brennstof fen entfallen auf Öl und Gas. 
Steinkohleimporte sind zwar für Deutschland von 
großer Bedeutung – global gesehen wird Kohle 
jedoch zumeist dort verbraucht, wo sie abgebaut 
wird. Nur 17,7 Prozent der weltweit geförderten 
Kohle wurden im Jahr 2014 international gehan-
delt (VDKi 2015). Das liegt mit daran, dass die 
weltweiten Kohlevorkommen sehr viel gleich-
mäßiger über den Globus verteilt sind und in grö-
ßeren Mengen zur Verfügung stehen, als das bei 
konventionellem Öl und Gas der Fall ist (BGR 2013). 

2.1.1. Erdöl

Die größten bekannten Ölreserven lagern in den 
OPEC-Staaten.2 Dennoch sind die USA durch den 

2 Die OPEC-Mitglieder sind Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabien, 
Venezuela, Katar (alle seit 1961), Libyen (seit 1962), die Vereinig-
ten Arabischen Emirate (seit 1967), Algerien (seit 1969), Nigeria 
(seit 1971), Ecuador (seit 1973) und Angola (seit 2007). 

2. Internationaler Handel mit Energierohstoffen 
und EE-Technologien

Klimawandel, Energiewende und Peak Oil zum 
Trotz: Öl, Kohle und Gas bleiben auch 16 Jahre 
nach der Jahrtausendwende der Treibstof f der 
Weltwirtschaf t. Doch wo verlaufen die wichtigs-
ten Handelsströme? Wer ist in welchem Maß von 
wem abhängig? Wie verschieben sich diese Ab-
hängigkeiten und Handelsbeziehungen im Zeit-
alter erneuerbarer Energie-Technologien? Diese 
und weitere Fragen sollen im ersten Teil dieser 
Studie beantwortet werden. 

Öl ist nach wie vor der weltweit wichtigste Ener-
gieträger, dicht gefolgt von Kohle und Gas (BP 
2015). Absolut gesehen entfällt der größte Anteil 
des weltweiten Primärenergieverbrauchs auf 
Asien, gefolgt von den USA und den europäi-
schen OECD-Ländern.1 Der höchste Energiever-
brauch pro Kopf entfällt auf die amerikanischen 
OECD-Länder, gefolgt von den Staaten der Rus-
sischen Föderation und der EU. Deutschland 
liegt dabei trotz Energiewende leicht über dem 
europäischen Durchschnitt (BMWi 2014). 2015 
wurden in Deutschland etwa ein Drittel des 
Primärenergieverbrauchs aus Mineralöl ge-

deckt, ein Fünf tel durch Erdgas, jeweils um die 
12 Prozent durch Steinkohle, Braunkohle und 
erneuerbare Energien und lediglich ein kleiner 

1 Die Organisation für wirtschaf tliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) umfasst momentan 34 Länder, die mit 
Ausnahme der Türkei und Mexikos ebenfalls zu den Ländern 
mit hohem Einkommen nach Klassifikation der Weltbank 
gehören. Die europäischen Mitglieder sind Österreich, Belgien, 
Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutsch-
land, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Luxemburg, 
Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Slowakei, Sloweni-
en, Spanien, Schweden, Schweiz und Großbritannien. Dazu 
kommen Kanada, die USA, Mexiko, Chile, die Türkei, Israel, 
Südkorea, Japan, Australien, und Neuseeeland.

Abb. 1: Haupthandelsströme im Seeverkehr mit Steinkohle 2014 in Millionen Tonnen (Quelle: VDKi 2015)

* Vorläu�g

Quellen: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB), Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat)
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Indien, Europa und die USA in dieser Reihenfol-
ge die bedeutendsten Exportmärkte (vgl. Abb. 
2). Die Länder der ehemaligen Sowjetunion ex-
portieren ihr Öl fast ausschließlich nach Europa 
(295 von 424 Millionen Tonnen). Das Gleiche gilt 
für die nordafrikanischen Länder (74,1 von 108 
Millionen). Westafrika exportiert vor allem nach 
Europa, China, in die USA und nach Indien.

2.1.2. Erdgas

Der Iran und Russland verfügen über die größ-
ten nachgewiesenen Gasreserven. Nordameri-
ka liegt mit 6,3 Prozent der weltweit bekannten 
Gasreserven nur auf Platz vier im Ranking der 
Regionen – trotz Schiefergas. Interessanterweise 
stehen diese Zahlen, genau wie beim Öl, im Ge-
gensatz zu den geförderten Mengen: Hier lagen 
die USA bereits im Jahr 2013 mit 20 Prozent der 
weltweiten Fördermenge auf Platz eins, gefolgt 
von Russland mit 17,9 Prozent. Beim Gasver-
brauch liegen die USA (22,2 Prozent), die EU (13,1 
Prozent) und Russland (12,3 Prozent) im weltwei-
ten Vergleich vorne. Während die USA und Russ-
land ihren Gasbedarf weitgehend selbst decken 

Fracking-Boom im Jahr 2014 zum größten Pro-
duzenten von Erdöl aufgestiegen und an Saudi 
Arabien und Russland vorbeigezogen. Auf den 
Rohölmärkten führt das seit Mitte 2014 zu ei-
nem starken Preisverfall. Dieser fiel von über 
100 US-Dollar pro Barrel Rohöl im Juni 2014 auf 
zeitweilig unter 30 US-Dollar im Januar 2016. Ein 
Grund dafür ist, dass sich Saudi Arabien, anders 
als in den vergangenen Jahrzehnten, angesichts 
der steigenden Konkurrenz nicht mehr veran-
lasst sieht, die eigene Produktion so anzupas-
sen, dass der Ölpreis auf einem stabilen Niveau 
bleibt (Schultz 2015). Für viele Produzenten von 
Russland bis Venezuela und nicht zuletzt die 
Schieferölindustrie in den USA hat das weitrei-
chende Folgen. Im Gegensatz zu Saudi Arabien 
ist die Förderung aus Schieferöl erst ab einem 
Ölpreis von mindestens 75 Euro wirtschaf tlich 
(3sat 2015a). Der Preisverfall hat bereits zu einem 
starken Rückgang von neuen Bohrungen, dem 
Abbau erster Förderanlagen und Entlassungen 
geführt (Trentmann 2015). Öl-Exportländer wie 
Russland, Nigeria, Ecuador oder Venezuela, de-
ren Staatshaushalte stark von den Einnahmen 
aus dem Ölhandel abhängen, leiden besonders 
unter dem aktuellen Überangebot (3sat 2015b). 

Größte Ölverbraucher in absoluten Zahlen sind 
die USA (19,9 Prozent), die EU (14,1 Prozent) und 
China (12,4 Prozent). Im Jahr 2014 war Europa die 
Region, die mit gut einem Fünf tel des internati-
onal gehandelten Öls weltweit die größten Men-
gen des Rohstof fes importierte, dicht gefolgt von 
den USA, China, Japan und Indien (BP 2015). Der 
Anteil der USA an den weltweiten Importen sinkt 
seitdem weiter, da das Land inzwischen deutlich 
mehr Öl selbst produziert, als es importiert.

Das in der EU verbrauchte Rohöl stammte im 
Jahr 2013 vor allem aus Russland (34 Prozent) und 
Norwegen (12 Prozent) (EC 2015). Weitere wich-
tige Lieferländer sind Saudi Arabien (9 Prozent), 
Nigeria (8 Prozent), Kasachstan und Libyen (je-
weils 6 Prozent) sowie Aserbaidschan (5 Prozent). 
Deutschland bezog 2013 die größte Menge an 
Rohöl aus Russland. Norwegen, Großbritannien, 
Nigeria und Libyen sind weitere wichtige Liefer-
länder (BMWi 2014). Die USA beziehen Öl vor al-
lem aus Kanada, dem Mittleren Osten sowie aus 
Süd- und Zentralamerika. Für China ist der Mitt-
lere Osten die mit Abstand wichtigste Quelle für 
den begehrten Rohstof f, gefolgt von Westafrika 
sowie Süd- und Zentralamerika. 

Größter Exporteur ist mit einem Anteil von 34,9 
Prozent am international gehandelten Öl der 
Mittlere Osten. Die Länder der ehemaligen So-
wjetunion liegen mit 15,5 Prozent an zweiter 
Stelle. Für den Mittleren Osten sind Japan, China, 

Abb. 2: Haupthandelsströme von Öl weltweit im Jahr 2014 (Quelle: BP 2015)

Abb. 3: Haupthandelsströme von Gas weltweit im Jahr 2014 (Quelle: BP 2015)
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verstromt wird, ist sie im internationalen Han-
del vernachlässigbar. Steinkohle wird auf inter-
nationalen Märkten als Kessel- oder Kokskohle 
gehandelt. Während Kesselkohle für die Ener-
giegewinnung in Kraf twerken verwendet wird, 
ist Kokskohle ein wichtiger Rohstof f für die 
Stahlindustrie. Da der größte Teil der weltwei-
ten Kohleproduktion im Förderland selbst ver-
braucht wird, wurden im Jahr 2013 lediglich 17,2 
Prozent der weltweit geförderten Steinkohle an 
internationalen Märkten gehandelt. Der Groß-
teil davon entfällt auf den seewärtigen Handel 
(1.142 von insgesamt 1.237 Millionen Tonnen). Der 
seewärtige Kohlehandel gliedert sich zum einen 
in einen Markt für Kokskohle und einen Markt 
für Kraf twerks- oder Kesselkohle. Gemessen 
am Volumen ist die Kraf twerkskohle mit 878 
Millionen Tonnen im Seehandel bedeutender als 
die Kokskohle mit 309 Millionen Tonnen (VdKl 
2015, vgl. Abb. 4). Australien ist weltweit größ-
ter Steinkohleexporteur und mit Abstand größ-
ter Exporteur von Kokskohle. Beim Export von 
Kraf twerkskohle ist jedoch Indonesien führend. 
Australien, Russland, Südafrika, Kolumbien und 
die USA folgen im Ranking der größten Expor-
teure von Kraf twerkskohle. Weitere wichtige 
Exporteure von Kokskohle hinter Australien sind 
die USA, Russland und Südafrika. 

Jeweils ein Viertel der in die EU importierten 
Kohle stammen aus Russland und Kolumbien. 
Die USA sind mit knapp einem Fünf tel an den Im-
porten ein weiterer zentraler Lieferant, gefolgt 
von Australien, Südafrika und Indonesien. Die 
Importabhängigkeit der EU liegt bei Steinkohle 
bei über 40 Prozent (EC 2015). Die Importabhän-
gigkeit Deutschlands ist deutlich größer: Im Jahr 
2013 mussten 84 Prozent der Kraf twerkskohle 
und 94 Prozent der Kokskohle importiert werden. 
Der Großteil der in Deutschland verbrauchten 
Steinkohle stammte im Jahr 2014 aus fünf Förder-
ländern: Russland (25 Prozent), USA (20 Prozent), 
Kolumbien (13 Prozent), Südafrika (9 Prozent) 
und Polen (8 Prozent). Wichtigster Lieferant für 
Kokskohle war 2014 Australien mit einem Anteil 
von 45 Prozent an den Importen, gefolgt von den 
USA (29 Prozent), Kanada (13 Prozent) und Russ-
land (10 Prozent) (VdKl 2015).

Gemessen am derzeitigen globalen Verbrauch 
würden die bekannten Kohlevorkommen noch 
113 Jahre reichen. China ist hier mit 50,6 Prozent 
des weltweiten Verbrauchs und 46,9 Prozent der 
globalen Produktion einsamer Spitzenreiter (BP 
2015). Auch in Bezug auf die Steinkohleimporte 
verdrängte China Japan auf Platz zwei. Indien 
und Südkorea folgen auf den Plätzen drei und 
vier. Deutschland und Großbritannien sind in 
Europa die größten Kohleimporteure (davon 

können, ist die EU auf Gas aus dem Ausland an-
gewiesen (vgl. Abb. 3). Die Nettoimportabhän-
gigkeit ist von 43,5 Prozent im Jahr 1995 auf über 
67 Prozent 2011 angestiegen. Fast die Hälf te des 
international gehandelten Gases wird in Europa 
verbraucht (BP 2015). Für die 27 Mitgliedsstaaten 
der EU waren im Jahr 2011 Russland (30 Prozent), 
Norwegen (28 Prozent), Algerien (13 Prozent), Ka-
tar (11 Prozent) und Nigeria (5 Prozent) wichtigste 
Herkunf tsländer für Erdgas außerhalb der EU 
(EC 2014a). Für Deutschland ist Russland mit ei-
nem Anteil von 38 Prozent der Importe ebenfalls 
die mit Abstand wichtigste Bezugsquelle für Erd-
gas, gefolgt von den Niederlanden (24 Prozent) 
und Norwegen (22 Prozent) (BMWi 2016). Da die 
Erdgasförderung in Europa ihr Fördermaximum 
bereits überschritten hat, wird der Kontinent 
nach Angaben der Bundesanstalt für Geowissen-
schaf ten und Rohstof fe (BGR) zunehmend auf 
Importe aus Russland, Afrika und dem Nahen 
Osten angewiesen sein (BGR 2013). 

Platz zwei im weltweiten Vergleich der Gasim-
porteure belegt Japan. Australien, Katar und 
Malaysia sind hier die größten Lieferanten. Auch 
China und Südkorea zählen zu den Schwerge-
wichten unter den Gasimporteuren. Während 
China sich vornehmlich von Turkmenistan, Katar 
und Australien beliefern lässt, bezieht Südko-
rea das Gas überwiegend aus Katar, Indonesien, 
dem Oman und Malaysia. Die USA bleiben trotz 
des Schiefergas-Booms Netto-Importeur von 
Gas. Der Löwenanteil kommt dabei aus Kanada. 
Von den USA beliefert wurden im Jahr 2013 aus-
schließlich Kanada und Mexiko. 

2.1.3. Kohle 

Generell kann bei der Kohle zwischen Braun- 
und Steinkohle unterschieden werden. Da 
Braunkohle aufgrund ihres geringen Brenn-
wertes meist in oder nahe der Abbaugebiete 

Abb. 4: Haupthandelsströme im Seeverkehr mit Steinkohle 2014 in Millionen Tonnen (Quelle: VDKi 2015)
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jeweils 10 Millionen Tonnen Kokskohle) (VDKi 
2015). 70 Prozent der international gehandelten 
Kohle gehen nach Asien (BGR 2013). Dieser An-
teil wird in Zukunf t wohl weiter steigen: 2018 
werden Prognosen des Vereins der Kohleimpor-
teure (VDKi) zufolge 16 Prozent der international 
gehandelten Kohle nach China gehen. Indien 
könnte im Jahr 2018 Platz zwei beim Import von 
Kesselkohle einnehmen. Die größten Zuwächse 
bei den Exporten werden für Australien, Indone-
sien und Kolumbien vermutet (VDKi 2014). Aktu-
ell sind die Preise für Steinkohle aufgrund eines 
Überangebots auf dem Weltmarkt im Keller. 
Gründe dafür sind unter anderem ein Rückgang 
der Nachfrage in China, der Ausbau der EE und 
die Verdrängung der Kohle durch Schiefergas in 
den USA. In der Folge werden weltweit Gruben 
stillgelegt, z.B. in den USA, Australien und China 
(VdKi 2015, BGR 2013). 

2.2. EE-Technologien 

In der EU lag der Anteil der erneuerbaren Ener-
gien am Gesamtenergieverbrauch 2013 bei 15 
Prozent (EC 2015). In Deutschland stammten 
im Jahr 2015 12,6 Prozent der verbrauchten Pri-
märenergie aus erneuerbaren Energieträgern 
(BMWi 2015a). Damit sind EE-Technologien ver-
glichen mit anderen Energieträgern noch rela-
tiv unbedeutend. Doch das ändert sich rasant. 
Von 2000 bis 2010 hat sich das internationale 
Handelsvolumen mit PV-Technologien vervier- 
bis verfünf facht. Die Importe und Exporte von 
Wind energietechnologien haben sich im glei-
chen Zeitraum ebenfalls vervierfacht, bei der 
Solar thermie stieg das Auf kommen um das 
2,5-fache (Groba/Kemfert 2011). 

2.2.1. Photovoltaik (PV)

Deutschland ist das Land mit der größten in-
stallierten Leistung im PV-Bereich – noch. Denn 
China holt mit großen Schritten auf. Im Jahr 2013 
verzeichnete die installierte Leistung dort eine 
Wachstumsrate von 12,9 Prozent und katapul-
tierte das Land im weltweiten Vergleich auf Platz 
zwei. Italien, Japan, die USA, Spanien, Frankreich, 
Großbritannien, Australien und Belgien folgen 
auf den Plätzen drei bis zehn (REN21 2014). Die 
größten Anteile an den globalen Importen von 
PV-Technologien entfielen im Jahr 2010 auf 
Deutschland (20,7 Prozent), Italien (13,9 Prozent) 
und die USA (12,7 Prozent). Führende Exporteure 
waren China (39,1 Prozent) und Deutschland (15,9 
Prozent). Bemerkenswert ist hier vor allem die 
Entwicklung über den Zeitraum zwischen 2000 
und 2010: Um den Jahrtausendwechsel hießen 
die führenden Exportnationen von PV-Techno-
logien noch USA (15,9 Prozent) und Japan (15,3 

Prozent), mit Deutschland (11,2 Prozent) und 
China (7,4 Prozent) auf den Plätzen drei und 
vier. Während China seinen Anteil am globalen 
Exportvolumen mehr als verfünf fachen konnte 
und Deutschland ihn leicht steigerte, haben die 
USA und Japan deutlich an Marktanteilen verlo-
ren. Auch im Bereich der Importe haben beacht-
liche Verschiebungen stattgefunden. Während 
im Jahr 2000 noch ein Drittel der international 
gehandelten PV-Technologien von den USA im-
portiert wurden, ist dieser Anteil auf 12,7 Prozent 
im Jahr 2010 gesunken. Größter Importeur ist 
Deutschland mit einem Anteil von etwa einem 
Fünf tel an den globalen Importen (Groba/Kem-
fert 2011). 

Noch im Jahr 2007 war ein deutsches Unter-
nehmen gemessen am Produktionsvolumen 
Weltmarktführer bei PV-Zellen und -Modulen. 
Inzwischen haben chinesische und US-amerika-
nische Unternehmen die Nase vorn. Als Grün-
de dafür nennt das Fraunhofer Institut für Solare 
Energiesysteme (ISE) eine entschiedene Indust-
riepolitik und massive Investitionen in Produkti-
onsanlagen im asiatischen Raum. Die geringeren 
Lohnkosten sind laut ISE nicht entscheidend, da 
die Produktion weitgehend automatisiert er-
folge. Der schnelle Technologietransfer werde 
vielmehr durch die geringe Komplexität der 
Produktion begünstigt. Schlüsselfertige Pro-
duktionsanlagen gebe es inzwischen quasi „von 
der Stange“ − of tmals aus Deutschland. So gehe 
etwa die Hälf te der asiatischen PV-Produkti-
on auf Anlagen aus Deutschland zurück. Im 
Bereich der Produktionsanlagen und Wechsel-
richter ist Deutschland zufolge weiterhin Welt-
marktführer und Netto-Exporteur, während 
bei Solarzellen und -modulen mehr importiert 
als exportiert werde (ISE 2014). Einer Veröf fent-
lichung des Deutschen Instituts für Wirtschaf ts-
forschung (DIW) zufolge liegt das unter anderem 

Nahaufnahme Solarstrom-Module (Foto: Bundesverband Solarwirtschaf t)
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Marktanteil von 47 Prozent vorne, gefolgt von 
Cadmiumtellurid-Zellen (43 Prozent). Sogenann-
te CIS-Zellen (Kupfer-Indium-Diselenid bzw. 

-Disulfid) oder CIGS-Zellen (Kupfer-Indium-Gal-
lium-Diselenid bzw. -Disulfid) erreichten zwar 
nur einen Marktanteil von 5 Prozent, ihnen wird 
jedoch ein großes Wachstumspotenzial zuge-
sprochen (IZT/ISI 2009). 

Nach heutigem Stand ist Silizium neben Glas, 
Kunststof fen und Aluminium oder Edelstahl für 
den Rahmen wichtigster Rohstof f für die PV-In-
dustrie. Da 26 Prozent der Erdkruste aus Silizium 
bestehen, sind Engpässe laut ISE (2014) hier nicht 
zu erwarten. Dennoch entfielen im Jahr 2012 96,5 
Prozent der weltweiten Fördermenge auf nur 10 
Länder. China ist mit 62 Prozent der weltweiten 
Produktion führend, gefolgt von Norwegen (8,3 
Prozent) und Brasilien (5,5 Prozent) (BGR 2014). 
Bereits heute wird Sand, ein Basisrohstof f für 
Silizium, als Baustof f an vielen Orten der Welt 
knapp und Berichte über den illegalen Abbau 
des vermeintlich im Überf luss vorhandenen 
Rohstof fs beispielsweise in Indien, Marokko oder 
Sierra Leone mehren sich (Blasberg/Henk 2014). 

Die USA mit 290.000 Tonnen, China (238.000), 
Deutschland (238.000) und Japan (221.000) wa-
ren im Jahr 2012 größte Silizium-Verbraucher. 
Während China mit 1,5 Millionen Tonnen Netto-
exporteur des Rohstof fs ist und die USA ihren 
Verbrauch etwa zur Hälf te selbst decken können, 
sind Deutschland und Japan fast vollständig auf 
Importe angewiesen. Zahlreiche Länder planen 
oder errichten derzeit neue Produktionsanlagen 
für Silizium. In Europa sind die größten Zubauten 
in Norwegen, Schweden, Frankreich und Island 
geplant. Auch die USA, Kanada, Australien, Neu-
seeland, China, Usbekistan, Malaysia, Südafrika 
und Brasilien wollen ihre Produktionskapazitä-
ten deutlich ausweiten (BGR 2014). 

Für Siliziumwafer-basierte PV-Module werden 
zudem Aluminium und Silber benötigt. Sieben 
Prozent der weltweiten Fördermenge von Sil-
ber gehen auf das Konto der PV-Industrie – das 
Edelmetall soll nach Angaben des ISE in Zukunf t 
jedoch durch Kupfer ersetzt werden (ISE 2014). 
Indium wird von der EU-Kommission als einer 
von 20 „Kritischen Rohstof fen“ gelistet (siehe 
Tab. 1). Kritisch bezieht sich nicht, wie man an-
nehmen könnte, auf die sozialen und ökologi-
schen Auswirkungen des Abbaus, sondern auf 
Lieferrisiken und Relevanz des Rohstof fs für die 
Industrie: Konzentration der Produktion, gerin-
ge politische und wirtschaf tliche Stabilität der 
Förderländer sowie Ersatzstof fe und Rückge-
winnungsmöglichkeiten fließen in die Bewer-
tung (Jaeger 2015).

an der insgesamt gestiegenen Binnennachfra-
ge (Groba/Kemfert 2011). Die Exportquote der 
PV-Branche (Materialherstellung, Herstellung 
von Zwischen- und Endprodukten, Produktions-
anlagenbau und Installation) lag im Jahr 2014 
bei ca. 65 Prozent. Die deutschen PV-Zulieferer 
(Hersteller von Komponenten, Maschinen und 
Anlagen) für sich genommen kamen im Jahr 2011 
auf einen Weltmarktanteil von 46 Prozent und 
eine Exportquote von 87 Prozent (ISE 2014). 

Rohstof fe für die Solarindustrie

Bei PV-Modulen wird generell zwischen Dünn-
schicht- und Massivzellen unterschieden. Im 
Jahr 2007 lag der Marktanteil der Massivzellen 
bei ca. 90 Prozent. Diese basieren in der Re-
gel auf sogenannten Siliziumwafern. Bei der 
Dünnschicht-Technologie lagen Module aus 
amorphem Silizium im Jahr 2007 mit einem 

Kritischer Rohstof f Bezug der EU

Antimon China 87%

Beryllium USA 90%

Borate Türkei 38% 
USA 30%

Chromit Südafrika 43%  
Kasachstan 20%

Fluorit China 56%

Gallium China 69%

Germanium China 59%

Indium China 58%

Kobalt DR Kongo 56%

Kokskohle China 51%

Magnesit China 69%

Magnesium China 86%

Natürliches Graphit China 69%

Niob Brasilien 92%

PGM (Platinmetalle) Südafrika 61% 
Russland 27%

Phosphatgestein China 38%

Seltene Erden (leicht) China 87%

Seltene Erden 
(schwer)

China 99%

Silicium-Metall China 56%

Wolfram China 85%

Tabelle 1: Anteil einzelner Länder bei der Versorgung der EU mit 
 Kritischen Rohstof fen (<20%)  
(Quelle: Europäische Kommission 2014a: 29)
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eine stärkere Produktion von Anlagen an den 
jeweiligen Standorten, insbesondere in den USA 
und China. In vielen Fällen werden diese durch 
ausländische Direktinvestitionen finanziert. De-
ren Volumen nahm im Zeitraum von 2006 bis 
2008 stark zu. In China und den USA produzieren 
einige Hersteller ausschließlich für den heimi-
schen Markt. Ausländische Direktinvestitionen 
sind demzufolge im Bereich der Windenergie 
bedeutender als der grenzüberschreitende Han-
del: Das Handelsvolumen betrug im Jahr 2008 
45-50 Milliarden, das Investitionsvolumen hinge-
gen 51,8 Milliarden US-Dollar. Ein Großteil dieser 
Investitionssummen floss zwischen den Jahren 
2003 und 2009 in die EU, die USA und China (Kir-
kegaard et al. 2009). 

Rohstof fe für die Windkraf tanlagen

Eine durchschnittliche Windenergieanlage be-
steht dem Verband für Windenergie zufolge zu 82 
Prozent aus Stahl (für Fundamente, Türme und 
Getriebe) und zu 3 Prozent aus Kupfer (für Leitun-
gen und Generatoren) (Blume et al. 2011). Nach 
Angaben der Agentur für Erneuerbare Energien 
(AEE 2014) zählt die Windenergiebranche neben 
der Automobilindustrie inzwischen zu einer der 
wichtigsten Kundengruppen der Stahlindustrie. 
Diese produzierte im Jahr 2013 40,6 Millionen 
Tonnen Stahl aus 40 Millionen Tonnen Eisenerz 
und 19,1 Millionen Tonnen Stahlschrott. Während 
Deutschland beim Stahlschrott Netto-Exporteur 
ist, beträgt die Importabhängigkeit beim Eisen-
erz 100 Prozent (Stahl-Zentrum 2015). Deutsch-
land ist bedeutendster Stahlproduzent in der EU 
und siebtgrößter Produzent im weltweiten Ver-
gleich (BGR 2013). Da die Stahlindustrie Kokskoh-
le als Rohstof f für die Verhüttung benötigt, ist sie 
darüber hinaus auf ausreichende Importe dieses 
Rohstof fs angewiesen (vgl. 2.1.3.). 

Bei Anlagen, die mit einem Elektromagneten 
ausgestattet sind, wie sie beispielsweise der 
deutsche Hersteller Enercon fabriziert, kann der 
Kupferanteil bis zu 20 Prozent des Anlagenge-
wichts ausmachen. Nach Angaben der Deutschen 
Rohstof fagentur (DERA) lagern die größten 

2.2.2. Windenergietechnologien

Von 1995 bis 2008 wuchs die installierte Kapazi-
tät von Windkraf tanlagen um mehr als das 25-fa-
che (Kirkegaard et al. 2009). Die meisten neuen 
Anlagen werden mit Abstand in China gebaut. 
Während im Jahr 2008 noch die USA, Deutsch-
land und Spanien bei der installierten Leistung 
führend waren, hat das Reich der Mitte inzwi-
schen alle überholt: Im Jahr 2013 standen hier mit 
91.424 Megawatt (MW) installierter Leistung die 
meisten Windräder, gefolgt von den USA (61.091 
MW), Deutschland (34.250 MW), Spanien (22.959 
MW) und Indien (20.150 MW) (Bundesverband 
Windenergie 2015). Insgesamt waren Ende 2015 
432.419 MW Leistung durch Windenergie instal-
liert (vgl. Abb. 5). Das größte Wachstumspotenzi-
al liegt einer Studie des World Resources Institutes 
(WRI) zufolge im Of fshore-Sektor. Der Sektor 
kommt inzwischen auf einen Anteil von gut 2 
Prozent an der weltweit installierten Gesamtleis-
tung, wovon sich mehr als 93 Prozent in europäi-
schen Gewässern befinden (REN21 2014). 

Die weltweit größten Firmen im Bereich der 
Wind energie sitzen in jenen Ländern, die auch bei 
der installierten Leistung führend sind, sowie in 
Dänemark, das in 2015 immerhin über 42 Prozent 
seiner Energie aus Windkraf t gewinnen konnte 
(euractiv 2016). Die größten Marktanteile in der 
Windenergiebranche entfielen im Jahr 2013 auf 
den dänischen Hersteller Vestas (13,1 Prozent), den 
chinesischen Hersteller Goldwind (11,0 Prozent), 
die deutschen Hersteller Enercon (9,8 Prozent) 
und Siemens (7,4 Prozent) sowie GE Wind aus den 
USA (6,6 Prozent). Weitere große Hersteller stam-
men aus Spanien, Indien, China und Deutschland. 
Der Marktanteil der zehn größten Hersteller be-
lief sich im Jahr 2013 auf knapp 70 Prozent (REN21 
2014). Die größten Exporteure von Windenergie-
technologien waren im Jahr 2010 die USA (18,1 
Prozent), Deutschland (16,1 Prozent) und Däne-
mark (14,8 Prozent). Alle diese Länder konnten 
ihren Anteil am Weltmarkt seit 2000 ausbauen, 
die größten Verluste musste Italien hinnehmen 
(2000: 14,2 Prozent, 2010: 6,8 Prozent Anteil an 
den weltweiten Exporten). Größte Importeure 
von Windenergietechnologien waren 2010 eben-
falls die USA (16,6 Prozent) und Deutschland (11,4 
Prozent) (Groba/Kemfert 2011).

Trotz eines weiterhin starken Wachstums im 
Windenergiesektor mit jährlichen Wachstums-
raten von 20-25 Prozent steigt dem WRI zufolge 
das internationale Handelsvolumen nicht in glei-
chem Maße an. Im Gegenteil, das WRI schätzt, 
dass die Intensität des grenzüberschreitenden 
Handels im Windsektor in der Zeit von 2006 bis 
2008 um ein Drittel abnahm. Ursache dafür ist 

Abb. 5: Entwicklung der installierten Windkraf tleistung weltweit  
(Quelle: Bundesverband Wind energie 2016)
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Kupferreserven in Chile und Peru (zusammen 
knapp 40 Prozent) und Australien. Mit Chile und 
Peru hat die deutsche Bundesregierung soge-
nannte Rohstof fpartnerschaf ten geschlossen, 
die beide in erster Linie auf den Rohstof f Kupfer 
abzielen, um den Deutschland vor allem mit Chi-
na konkurriert. Unternehmen sollen im Rahmen 
dieser Partnerschaf ten konkrete Projekte vor Ort 
entwickeln, während von staatlicher Seite die 
sichere Versorgung der deutschen Industrie mit 
Rohstof fen über Sektorkonzepte und Länder-
strategien in der Entwicklungszusammenarbeit 
verankert wird. Damit wird keine Entwicklung 
der rohstof freichen Länder gefördert, statt wirt-
schaftlicher Diversifizierung steigt die Abhän-
gigkeit von einigen wenigen Rohstof fen (Friess 
2014). Auch in den Handelsabkommen mit den 
Andenstaaten setzen die EU und Deutschland 
ihre rohstof fpolitische Agenda durch (Jaeger 2015 
und 3.2.7.).

Im Jahr 2010 importierte Deutschland insgesamt 
1,1 Millionen Tonnen Kupferkonzentrate, 719.634 
Tonnen raf finierten Kupfer und 62.474 Tonnen 

unraffinierten Kupfer. Ein Viertel des Kupfer-
konzentrats kam aus Peru. Weitere wichtige Lie-
ferländer sind Argentinien, Chile und Brasilien. 
Zusammen decken sie drei Viertel des deutschen 
Bedarfs an Kupferkonzentrat. Raf finierter Kup-
fer kam im Jahr 2010 zu 31 Prozent aus Russland 
und zu 19 Prozent aus Polen. Chile (18 Prozent), 
Schweden (9 Prozent), Belgien (6 Prozent) und 
Österreich (5 Prozent) sind weitere Lieferländer. 
Unraf finierter Kupfer wurde 2010 zu 56 Prozent 
aus Belgien bezogen. Insgesamt rechnet die 
DERA (2013) nicht mit Lieferengpässen. 

Für Anlagen mit Permanentmagneten wird au-
ßerdem Neodym benötigt, das zu den Seltenen 
Erden gehört. Dieser Anlagentyp ist zwar eher 
selten, wird aber beispielsweise von Siemens in 
Deutschland hergestellt (Blume et al. 2011). Sel-
tene Erden zählen, wie Indium und Kobalt, zu 
den „Kritischen Rohstof fen“ der EU (vgl. Tab. 1, 
2.2.1. und Jaeger 2015). Weitere Materialien, die 
in Windkraf tanlagen zum Einsatz kommen, sind 
Glas- und Karbonfasern, gewebte und genähte 
Stof fe sowie Glas (Kirkegaard et al. 2009). 

2.2.3. Speichertechnologien 

Im Zuge der Energiewende nimmt der Bedarf an 
Speichertechnologien zu. Diese sollen zum einen 
als Zwischenspeicher von Wind- und Sonnen-
strom sowie zum Ausgleich kleinerer Schwan-
kungen im Stromnetz, die durch die zunehmend 
dezentrale Einspeisung verursacht werden, ein-
gesetzt werden. Zum anderen spielen sie im 
Bereich der Elektromobilität eine zentrale Rol-
le. Hier sind bisher vor allem Hybridautos auf 
dem Markt, aber auch reine Elektrofahrzeuge 
mit kürzeren Reichweiten für den Stadtverkehr. 
Langfristig könnten diese durch Fahrzeuge mit 
Brennstof fzellen abgelöst werden, die ebenfalls 
Batterien benötigen. Grundsätzlich kommen 
zwei verschiedene Technologien zum Einsatz: 
Redox-Flow Elektrizitätsspeicher und Lithi-
um-Ionen-Hochleistungsakkumulatoren. Da 
der Einsatz von Hochleistungs-Speichertechno-
logien im Bereich der Elektromobilität und bei 
der Zwischenspeicherung zur Einspeisung in das 
Stromnetz noch in den Kinderschuhen steckt, ist 
noch nicht abzusehen, welche der Technologien 
sich langfristig durchsetzen wird. Die größten 
technischen Herausforderungen bestehen in der 
Optimierung von Kapazität und Leistung der Bat-
terien (IZT/ISI 2009). 

Hochleistungsfähige Lithium-Ionen-Akkumula-
toren kommen in zahlreichen elektronischen Ge-
räten, wie Laptops oder Handys, aber eben auch 
als Puf fer für Strom aus Wind und Sonne zum 
Einsatz (IZT/ISI 2009). Der größte kommerzielle 

Generator einer Windenergieanlage wird für den Einbau vorbereitet (Foto: © BWE / Tim Riediger)
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Batteriespeicher dieser Art in Europa besteht aus 
25.000 einzelnen Lithium-Ionen-Akkus und wur-
de im Jahr 2014 in Schwerin in Betrieb genommen. 
Hinter dem Projekt stecken die Wemag, ein Ener-
gieversorger in der Hand von mehreren Hundert 
nordostdeutschen Kommunen, und das Berliner 
Start-Up-Unternehmen Younicos (Welt online 
2014). Die Entwicklung der Lithium-Ionen-Bat-
terien wird nach Angaben des Institut für Zu-
kunf tsstudien und Technologiebewertung (IZT) und 
des Fraunhofer Instituts für System- und Innovati-
onsforschung (ISI) vor allem durch den Einsatz in 
Hybrid- und Elektrofahrzeugen vorangetrieben. 
Hier erwarten die beiden Institute „überdurch-
schnittliche Wachstumsraten“. Fast alle großen 
Autohersteller bieten inzwischen Hybrid- oder 
Elektrofahrzeuge an, die in den meisten Fällen 
von Lithium-Ionen-Akkumulatoren angetrieben 
werden. Diese bestehen neben Lithium größten-
teils aus Metalloxiden, die auf Kobalt, Mangan, 
Eisen oder Nickel basieren. Welches dieser Sys-
teme sich langfristig durchsetzen wird, ist noch 
nicht absehbar. Der Rohstof fbedarf für die Spei-
chertechnologien ist in jedem Fall bereits beacht-
lich: 25 Prozent des Weltkobaltverbrauchs gingen 
2009 auf dessen Nutzung in Speichertechnologi-
en zurück. Die absolute Fördermenge ist in der 
Zeit von 1995 bis 2009 von 700 auf 12.000 Tonnen 
stark angewachsen. Beim Lithium wurden nach 
Schätzung von IZT und ISI im Jahr 2005 bereits 20 
Prozent der geförderten Menge für die Herstel-
lung von Batterien verwendet. Auch Kohlenstof f, 
als Graphit, Kupfer und Aluminium werden zur 
Herstellung der Lithium-Ionen-Batterien benö-
tigt (IZT/ISI 2009). 

Neben den Lithium-Ionen Batterien kommen 
als Elektrizitätsspeicher auch sogenannte Re-
dox-Flow-Batterien in Frage. Bei dieser Tech-
nologie wird die elektrische Energie in einer 
salzhaltigen Flüssigkeit gespeichert, wodurch ein 
Einsatz in elektronischen Geräten nicht möglich 
ist (ebd.). Allerdings existieren bereits Prototy-
pen zur Speicherung von Strom aus erneuerba-
ren Energien (Stiel/Skyllas-Kazacos 2012) und in 
Elektroautos. Im Vergleich zu den Lithium-Io-
nen-Batterien bieten die auch als Flüssigbatterie 
oder Nasszelle bezeichneten Redox-Flow-Bat-
terien den Vorteil, dass durch den Austausch 
der Flüssigkeit ein „Nachtanken“ wie bei her-
kömmlichen Autos innerhalb kurzer Zeit mög-
lich ist. Mit dem Quant, einem Prototypen der 
in Liechtenstein ansässigen nanoFlowcell AG und 
Bosch Engineering, erhielt im Sommer 2014 das 
erste Auto mit Redox-Flow-Batterien die Stra-
ßenzulassung für Europa (T-Online 2014). Nach 
heutigem Stand der Technik kommen für die 
Elektrolyte entweder Vanadium, eine Mischung 
aus Vanadium und Bromid oder Zink und Bromid 

zum Einsatz. Aufgrund entsprechender Paten-
te ist das Feld der Hersteller mit insgesamt vier 
dominanten Anbietern in Kanada (VRB Power 
Sys tems Inc.), Japan (Sumitomo Electric Industries), 
Thailand (Cellenium Company Ltd.) und Österreich 
(Cellstrom GmbH) sehr übersichtlich. Sollte die 
Technologie in Zukunf t verstärkt zur Anwendung 
kommen, sind nach Angaben von IZT und ISI „be-
trächtliche Impulse auf die Vanadiumnachfrage 
zu erwarten“. Angenommen im Jahr 2030 wür-
den Redox-Flow-Batterien mit einer Kapazität 
entsprechend der heutigen Leistung deutscher 
Pumpspeicherkraf twerke hergestellt, würde das 
den Vanadium-Bedarf um das 1,3-fache steigern 
(IZT/ISI 2009). 

Vanadium ist in großen Mengen in der Erdkrus-
te vorhanden ist, allerdings konzentriert sich die 
Produktion im Wesentlichen auf drei Länder: 
Südafrika, China und Russland. Dort sind zu-
gleich die weltweit größten Reserven bekannt 
(U.S. Geological Survey 2008). Deutlich knapper 
sind die Rohstof fe Lithium, Kobalt, Mangan und 
Nickel, die in den sehr viel weiter verbreiteten 
Lithium-Ionen-Akkus zum Einsatz kommen. Li-
thium wird vor allem in Salzwüsten abgebaut. 
Die größten Vorkommen dieser Art befinden 
sich in Bolivien und Chile. Zusammen mit Argen-
tinien verfügen die südamerikanischen Länder 
über 70 Prozent der weltweiten Lithiumvorkom-
men. Auch China und die USA fördern Lithium – 
weitgehend für den Eigenverbrauch. Das derzeit 
international gehandelte Lithium stammt na-
hezu vollständig aus Chile und Argentinien. Der 
chilenische Konzern SMQ ist der derzeit größte 
Förderer des Rohstof fs, aber auch europäische 
Konzerne wie Chemetall aus Frankfurt sind an 
der Ausbeutung der Salzwüsten direkt betei-
ligt. Nach Angaben von Wallstreet-Online könnte 
das „weiße Gold“ zum limitierenden Faktor beim 

Elektroauto in Brüssel (Foto: Nicola Jaeger, PowerShif t e.V.)



massenhaf ten Ausbau der Elektromobilität wer-
den (Wallstreet online 2015). 

Kobalt gilt ebenfalls als „Kritischer Rohstof f“ (vgl. 
Tab. 1 in 2.2.1. und Jaeger 2015). Die Kobaltförde-
rung im Kongo, dem weltweit bedeutendsten 
Produzenten des Rohstof fes, ist hoch proble-
matisch. Denn im Kongo wütet seit Anfang der 
1990er Jahre ein blutiger Bürgerkrieg, der durch 
die Gelder aus dem Rohstof fabbau mit befeuert 
wird (Euractiv 2013). Eine Studie des Öko-Instituts 
aus dem Jahr 2011 kommt außerdem zu dem 
Schluss, dass der Abbau unter menschenrechts-
widrigen Bedingungen stattfindet. Mehr als 100 
Menschen sterben jährlich bei der Förderung, die 
überwiegend im Kleinstbergbau betrieben wird 
(Euractiv 2011). Nicht nur für Kobalt, sondern für 
alle sogenannten Konfliktrohstof fe fordert der 
AK Rohstof fe (2015) daher verbindliche Sorgfalts-
pflichten für Unternehmen (vgl. Abb. 6).

Eine weitere besorgniserregende Entwicklung 
im Zusammenhang mit Kobalt, aber auch Mang-
an und Nickel, ist der sogenannte Tiefseeberg-
bau. Angeheizt durch die stark zunehmende 
Nachfrage nach den seltenen Metallen hat ein 
neuer Run auf die in den Weltmeeren vorkom-
menden Mineralienschätze begonnen. Deutsche 

Unternehmen und die Bundesregierung beteili-
gen sich trotz gravierender ökologischer Beden-
ken im Zusammenhang mit dem Bergbau am 
Meeresgrund eifrig an der Suche (Seib 2015 und 
Bethge 2014). 

Was sich bereits heute abzeichnet: Nur weil Elek-
troautos und andere EE-Technologien kein CO2 
emittieren, sind sie weder ökologisch völlig un-
bedenklich noch ohne weiteres in unendlichen 
Mengen produzierbar. Wie die EU und Deutsch-
land versuchen über internationale Handels-
abkommen, den Zugang zu möglichst vielen 
Rohstof fen sowie ihre Stellung im Handel mit 
(EE-)Technologien und Anlagen abzusichern, ist 
ein Aspekt, der im nun folgenden Teil der Studie 
näher beleuchtet wird. 

Abb. 6: Dokumentierte Menschenrechtsverletzungen entlang der Lieferkette bei deutschen Unternehmen. (Quelle: PowerShif t 2015)
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Freihandelsabkommen relevant, zum anderen 
gewinnt der Investitionsschutz immer größere 
Bedeutung. Im Folgenden sollen aktuelle Ent-
wicklungen in der internationalen Handels- und 
Investitionspolitik sowie ihre Bedeutung aus 
energie- und rohstof fpolitischer Sicht näher be-
leuchtet werden. 

3.1. WTO, ISDS und FTA – Grundlagen der 
Investitions- und Handelspolitik

3.1.1. Freihandelsabkommen (FTA)

Die EU verhandelt seit ihrer handelspolitischen 
Strategie Global Europe von 2006 verstärkt bi-
laterale Handelsabkommen. Die Grundidee 
ist, über bilaterale Freihandelsverträge beste-
hende WTO-Regeln zu vertiefen und dadurch 
Deregulierung und Liberalisierung insgesamt 
voranzutreiben. Dabei geht es schon lange nicht 
mehr in erster Linie um Zölle, also tarifäre Han-
delshemmnisse. Vielmehr zielen FTAs verstärkt 
auf den Abbau nicht-tarifärer Handelshemm-
nisse, wie zum Beispiel Import- oder Exportquo-
ten, Local-Content-Klauseln3 oder Standards 
und Normen. Aber auch sozial- und umwelt-
politische Gesetze können als nicht-tarifäre 

3  Local-content-Klauseln sind Vorgaben zur Herkunf t be-
stimmter Produkte bzw. von Produkt(an)teilen, die erfüllt sein 
müssen, um beispielsweise eine bestimmte Förderung oder 
Auf trag zu bekommen.

Wie in Kapitel 2 dieser Studie dargestellt, sind 
Deutschland und die EU in hohem Maße auf 
Importe von Rohstof fen zur Energiegewinnung 
angewiesen. Dies gilt sowohl für die fossilen 
Energieträger als auch für zahlreiche metalli-
sche und mineralische Rohstof fe, die in EE-Tech-
nologien zum Einsatz kommen. Gleichzeitig 
exportiert gerade Deutschland viele Umwelt-
technologien in alle Welt. Um den Zugang zu 
Rohstof fen in Zukunf t zu sichern und gleichzei-
tig Exportmärkte für deutsche und europäische 
Technologien und Dienstleistungen zu öf fnen, 
haben EU-Kommission und Bundesregierung in 
den vergangenen Jahren zahlreiche Gesetzes-
initiativen und Strategien auf den Weg gebracht. 
Handelsabkommen spielen dabei eine wichtige 
Rolle. So hat sich die Kommission in der Euro-
pean Energy Security Strategy das Ziel gesetzt, 
Lieferländer- und routen für Öl und Gas stärker 
zu diversifizieren, um von Russland unabhängi-
ger zu werden. In Bezug auf nicht-energetische 
Rohstof fe sind vor allem die Rohstof fstrategie 
der deutschen Bunderegierung und die Rohstof-
finitiative der EU zu nennen, die beide auf eine 
Absicherung der Rohstof fversorgung für die In-
dustrie abzielen (Jaeger 2015).

„Handelshemmnisse“ und „Wettbewerbsverzer-
rungen“ sollen aus dem Weg geräumt werden. 
Diese können jedoch unter anderem sowohl dem 
Schutz junger Industrien als auch der Umwelt 
dienen und somit ein wichtiger Bestandteil einer 
nachhaltigen Entwicklung in den Ländern des 
Globalen Südens sein. Neben einer Absicherung 
und einem verbesserten Zugang zu Rohstof fen 
anderer Länder verfolgt gerade auch Deutsch-
land mit seiner Exportorientierung gleichzeitig 
das Ziel, die Märkte anderer Länder für Wa-
ren und Dienstleistungen aus Deutschland zu 
öf fnen. Doch Energie- und Rohstof f fragen 
beeinflussen nicht nur die Handels- und Inves-
titionspolitik, auch die umgekehrte Richtung ist 
schon heute der Fall. So zum Beispiel, wenn mul-
tinationale Konzerne Länder aufgrund umwelt-, 
energie- und klimapolitischer Entscheidungen 
vor internationalen Schiedsgerichten auf milliar-
denschwere Entschädigungssummen verklagen. 

Im Bereich der internationalen Handels-
politik sind in Bezug auf energiepolitische 
Fragen zum einen bestimmte Aspekte von 

3. Fossile Energieträger, EE-Technologien  
und Rohstoffe in Freihandels- und Investitions-
schutzabkommen

Alles für uns!? (© ARES www.areshumour.com)



Handels- und Investitionsabkommen der EU
Mitgliedsstaaten der EU
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nieder-
lande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schwe-
den, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich, Zypern 

Bestehende Handelsabkommen
Ägypten 2004, Albanien 2006, Algerien 2002, Andorra 
1990, Bosnien Herzegowina 2008, Chile 2002, Färöer 

Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, St Lucia, St Vincent 
und die Grenadinen, St Kitts und Nevis, Suriname, Tri-
nidad und Tobago, Interim-EPA 2009: Zentralafrika mit 
Kamerun, Interim-EPA 2009: ESA (Eastern and Southern 
Africa), Madagaskar, Mauritius, Seychellen, Simbabwe, 
Assozia tionsabkommen mit Zentralamerika 2012: Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panama

Abkommen 2014 unterzeichnet, noch nicht umgesetzt
Ecuador  2014 / 2014, Singapur  2010 / 2014

Inseln 1997, Georgien 2013, Island 1972, Israel 2000, Jor-
danien 2002, Libanon 2002, Liechtenstein 1972, Marokko 
1996, Mazedonien 2001, Mexiko 2000, Moldau 2013, 
Monaco 2003, Mongolei  2013, Montenegro  2007, Nor-
wegen 1972, Palästinensische Autonomiegebiete  1997, 
San Marino 1991, Schweiz 1972, Serbien 2008, Südafrika 
1999, Südkorea 2010, Türkei 1995, Tunesien 1995, Ukra-
ine  2014, Kolumbien und Peru 2012, Interim-EPA  2007: 
Pazifikregion mit Papua Neuguinea und Fidschi, EPA 
mit CARIFORUM 2008: Antigua und Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belize, Dominica, Dominikanische Republik, 



Handels- und Investitionsabkommen der EU
Verhandlungen über Handels- und 
Investitionsabkommen
Indien 2007, Japan 2013, Kanada 2009, Kasachstan 2011, 
Malaysia 2010, Marokko 2013, Philippinen 2015, Thailand 
2013, Tunesien 2015, USA 2013, Vietnam 2013,  EPA SADC 
(South African Development Community) 2002: Angola, 
Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibia, Südafrika, 
Swasiland, EPA West afrika  2002: Benin, Burkina Faso, 
Elfenbeinküste, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 
Kapverden, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, 
Senegal, Sierra Leone, Togo, EPA Zentralafrika 2002: 
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Äquatorial Guinea, DR Kongo, Gabun, Kamerun, Kongo, 
Sao Tome und Principe, Tschad, Zentralafrikanische 
Republik, EPA EAC   (Eastern African Community) 2002: 
Burundi, Kenia, Ruanda, Tansania, Uganda, EPA ESA 
(Eastern and Southern Africa) 2002: Äthiopien, Dschi-
buti, Eritrea, Komoren, Madagaskar, Malawi, Mauritius, 
Sambia, Seychellen, Simbabwe, Sudan, Mercosur 2010: 
Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Venezuela

Verhandlungen über Investitionsabkommen
China 2013, Myanmar 2014

Verhandlungen ausgesetzt
Armenien 2010, Aserbaidschan 2010, Libyen 2008, 
Syrien 1998, Golf Kooperationsrat 1990: Bahrain, Katar, 
Kuwait, Oman, Saudi Arabien, Vereinigte Arabische 
Emirate

Länder, mit denen die EU Verhandlungen erwägt
Australien, Bolivien, Brunei Darussalam, Hong Kong, 
Indonesien, Neuseeland, Taiwan

Mitgliedsstaaten der EU

Verhandlungen über Handels- und  
Investitionsabkommen

Länder, mit denen die EU Verhandlungen 
erwägt

Verhandlungen über Investitionsabkommen

Verhandlungen ausgesetzt

Bestehende Handelsabkommen

Abkommen 2014 unterzeichnet, noch nicht 
umgesetzt 

Abb. 7: Handels- und Investitionsabkommen der EU (adaptiert aus: Jaeger 2015; Stand Februar 2016)
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Handelshemmnisse unter Beschuss geraten. In 
den Zielvorgaben für neue FTAs, die die EU ver-
handelt (siehe Abb. 7), finden sich daneben die 
altbekannten Liberalisierungsforderungen und 

-bereiche, für die sich auf multilateraler Ebene 
keine Mehrheit finden ließ, darunter der Zugang 
zu Energie und Rohstof fen sowie die sogenann-
ten „Neuen Wachstumsbereiche“ mit geistigem 
Eigentum, Dienstleistungen, Investitionen, öf-
fentliche Auf träge und Wettbewerbsregelungen. 
Daher werden diese Freihandelsabkommen auch 
als WTO-plus Abkommen bezeichnet. Mit dem 
Vertrag von Lissabon vergemeinschaf teten die 
EU-Mitgliedsstaaten den Investitionsschutz. In 
den seitdem begonnenen Verhandlungen mit 
den USA, Japan und Thailand ist Investitions-
schutz Teil des Verhandlungsmandats, während 
für einige der zu dem Zeitpunkt bereits laufen-
den Verhandlungen ein ergänzendes Mandat 
erteilt wurde: Kanada, Singapur, Indien, Vietnam 
und Malaysia (Jaeger 2015).

Die Karte zeigt die bestehenden Handels- und 
Investitionsabkommen der EU mit anderen Staa-
ten oder Staatengruppen (hellgrün), mit wem 
verhandelt wird (lila), wo die Verhandlungen aus-
gesetzt wurden (flieder) und mit wem die EU ger-
ne verhandeln möchte (dunkelgrün) (vgl. Abb. 7).4 
Die EU verhandelt derzeit über Freihandels- und/
oder Investitionsschutzabkommen mit den USA 
(TTIP), Kanada (CETA), China, Japan, Malaysia, 
Vietnam, Thailand, Marokko, Indien, Myanmar 
sowie dem Mercado Común del Sur (Mercosur)5. 
Die Abkommen mit Singapur und Ecuador war-
ten auf ihre Umsetzung. Im Falle der sogenann-
ten Economic Partnership Agreements (EPAs), 
die die EU mit den AKP-Staaten (Afrika, Karibik, 
Pazifik) abschließt, kommt der Freihandel unter 
dem Deckmantel der Entwicklungszusammen-
arbeit daher. Obwohl die „Partner“ der sieben 
EPA-Gruppen zu den Ländern mit dem gerings-
ten Einkommen weltweit gehören, drängt die EU 
auf umfassende Freihandelsabkommen, die weit 
über die WTO-Regeln hinausgehen und de facto 
diesen Ländern Entwicklungschancen verbauen 
(Curtis 2010). Neben dem Zugang zu Rohstof fen 
ist der EU auch die Erschließung neuer Export-
märkte ein großes Anliegen.

In der Theorie müssten ärmere Länder von ei-
nem freien Handel profitieren, da sie viele Güter 

4 Die Karte stammt aus der Studie „Alles für uns!? Der glo-
bale Einfluss der europäischen Handels- und Investitions politik 
auf Rohstof fausbeutung“ und wurde für diese Publikation 
aktualisiert und adaptiert (Stand Februar 2016). Informationen 
und Erläuterungen für die jeweilige Zuordnung der Länder(-
gruppen) und den Stand der Dinge mit Blick auf Rohstof fe 
finden sich in Jaeger (2015).
5 Im Mercosur haben sich die südamerikanischen Länder 
Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Venezuela zu 
einem regionalen Wirtschaf tsblock zusammengeschlossen. 

zu einem geringeren Preis anbieten können als 
wohlhabendere Staaten. In der Praxis bestätigt 
sich dies nicht: Global gesehen hat die Auswei-
tung des Freihandels in den vergangenen Jahr-
zehnten zu mehr Ungleichheit zwischen Ländern 
geführt. Das liegt unter anderem daran, dass 
Handelsabkommen immer auch Ergebnis poli-
tischer Verhandlungen sind, in denen die mäch-
tigeren und reicheren Länder den Ton angeben. 
Die meisten FTAs sichern deshalb die ökonomi-
sche Vormachtstellung der Industrienationen ab. 
Dies geschieht unter anderem durch das Verbot 
potenziell wichtiger entwicklungspolitischer In-
strumente, wie Bestimmungen zu Local-Cont-
ent-Klauseln oder Exportzöllen, die gerade auch 
rohstof freichen Ländern dabei helfen können, 
von ihren Naturschätzen zu profitieren. Viele 
Abkommen enthalten zudem bindende Mecha-
nismen zur Streitbeilegung, wodurch Verstöße 
gegen die of tmals unfairen Regeln sanktioniert 
werden können. 

Aktuelle Beispiele hierfür, die in dieser Studie nä-
her vorgestellt werden, sind die geplanten bilate-
ralen Freihandelsabkommen TTIP und CETA, die 
die EU gerade mit den USA und Kanada verhan-
delt, das bestehende Abkommen mit Peru und 
Kolumbien, sowie die geplanten Abkommen mit 
dem Mercosur, das EGA und TiSA. Diese beiden 
plurilateralen Abkommen, die von einer Gruppe 
der WTO-Mitglieder verhandelt werden, sollen 
die Liberalisierung im Bereich der Umweltgüter 
und Dienstleistungen weiter vertiefen. 

3.1.2. Ausländische Direktinvestitionen 
und ISDS

Das erste bilaterale Investitionsschutzabkom-
men (BIT: Bilateral Investment Treaty) wurde im 
Jahr 1959 zwischen Deutschland und Pakistan ge-
schlossen. Die Rolle ausländischer Direktinvesti-
tionen war damals jedoch vergleichsweise gering. 
Erst im Laufe der 1990er Jahre avancierten sie zu 
einem der wichtigsten Aspekte des internationa-
len Handels (vgl. Abb. 8). Während damals der 
Umsatz aus ausländischen Direktinvestitionen 
das globale Handelsvolumen aus Exporten nur 
leicht überstieg, belief sich dieser Umsatz im Jahr 
2002 bereits auf weit mehr als das Doppelte der 
weltweiten Exporte. Auch die Zahl der Investi-
tionsschutzabkommen ist in diesem Zeitraum 
stark angewachsen: Während im Jahr 1980 nach 
Angaben der United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD) gerade einmal 193 in 
Kraf t waren, lag diese Zahl im Februar 2016 bei 
2.278 BITs und weiteren 285 anderen Internatio-
nalen Investitionsabkommen (UNCTAD 2015 und 
2016). Dennoch decken die bestehenden Investiti-
onsschutzabkommen lediglich 20-30 Prozent der 
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internationalen Investitionsflüsse ab. Das könn-
te sich jedoch in naher Zukunf t ändern: Zur Zeit 
verhandeln mit der EU und den USA die beiden 
größten Handelsblöcke untereinander über ein 
Freihandelsabkommen mit Investitionsschutz-
kapitel (TTIP). Außerdem wurde im Oktober 
2015 der Abschluss der Trans-Pacific Partnership 
(TPP) verkündet. Den bisherigen zwölf Pazifikan-
rainern USA, Kanada, Mexiko, Australien, Japan, 
Brunei Darussalam, Chile, Malaysia, Neuseeland, 
Peru, Singapur und Vietnam könnten sich weite-
re Länder anschließen. Ein bereits bestehendes 
Investitionsschutzabkommen, das für den Ener-
giebereich besonders relevant ist, ist der Vertrag 
über die Energiecharta (vgl. 3.2.1.). 

Für die wirtschaf tliche Entwicklung eines Landes 
können ausländische Direktinvestitionen glei-
chermaßen Fluch oder Segen sein: Einerseits kön-
nen sie für Beschäf tigung sorgen und zu einem 
Transfer von Wissen führen, andererseits kön-
nen sie einheimische Unternehmen verdrängen 
und zu ökologischen und sozialen Verwerfungen 
führen. Über Erfolg oder Misserfolg entschei-
den neben den fiskalischen und regulatorischen 
unter anderem die handels- und investitionspo-
litischen Rahmenbedingungen. Durch Investiti-
onsschutzabkommen werden nicht die Risiken 
für Staaten abgesichert, sondern die privaten 
Investitionen vor politischen Risiken – jeglicher 
Art – geschützt. Regelmäßig werden Staaten in-
zwischen von ausländischen Investoren, die ihre 
Eigentumsrechte zum Beispiel aufgrund von Ge-
setzesänderungen verletzt sehen, vor spezielle 
Schiedsgerichte gezerrt und müssen teils horren-
de Entschädigungssummen zahlen.6

Diese Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS: 
Investor-State-Dispute-Settlement) stehen im 
Zentrum der Kritik an Investitionsschutzabkom-
men. Die Streitfälle werden of t hinter verschlos-
sener Tür verhandelt und den Schiedsgerichten 
fehlt sowohl eine demokratische Legitimation 
als auch eine Kontrollinstanz. ISDS verleiht aus-
ländischen Investoren Sonderrechte, auf die 
inländische Unternehmen nicht zurückgreifen 
können. Unternehmerische Risiken werden über 
die Allgemeinheit abgesichert. In ihren Urteilen 
sind die Schiedsgerichte allein an die sie etablie-
renden Verträge gebunden, deren schwammige 
Formulierungen viel Spielraum für Interpretati-
on lassen. Die (weitere) nationale Gesetzgebung 
des angeklagten Staates, finanzielle oder öko-
nomische Rahmenbedingungen, Belange des 

6  Bei Worten wie „Investor“, „Kläger“, „Inhaber“ oder „Vertre-
ter“ werden wir dann nicht die sonstige geschlechtergerechte 
Formulierung (InvestorInnen) verwenden, wenn es nicht in 
erster Linie um Personen, sondern um Unternehmen, Körper-
schaf ten, Organisationen, Verbände oder Ländergruppen etc. 
geht.

Allgemeinwohls sowie Umwelt- oder Sozial-
schutz, die deutsche Gerichte in ihren Urteilen 
berücksichtigen und über Privatinteressen wie 
Eigentum und Profit stellen können, spielen für 
die Entscheidungen der internationalen Schieds-
gerichte keine Rolle. Im Gegenteil, in zahlreichen 
Fällen werden gerade politische Entscheidungen 
im Sinne der Allgemeinheit, die Eigentumsrechte 
inklusive der Profitinteressen der ausländischen 
Investoren mindern, mit hohen Entschädigungs-
summen bestraf t (Jaeger 2015). Ingesamt gehen 
rund 60 Prozent aller ISDS-Klagen, in denen es 
zu einer materiellen Entscheidung kommt, im 
Sinne des Investors aus (PowerShif t e.V. at al. 
2015). 30 bis 40 Prozent aller Verfahren enden mit 
einer Schlichtung, die neben einer materiellen 
Entschädigung auch darin bestehen kann, dass 
der verklagte Staat die fragliche Entscheidung 
oder Gesetzesänderung wieder zurücknimmt 
oder verändert. Eine große Gefahr liegt daher 
im „regulatory chill“, das bedeutet, dass Staaten 
bestimmte Gesetze zum Schutz von Mensch oder 
Umwelt aus Angst vor hohen Entschädigungskla-
gen gar nicht erst beschließen. 

Die Schiedsgerichte selbst sind hingegen ein 
profitables Geschäft. Als StreitschlichterInnen 
werden Mitglieder ausgesuchter internationaler 
Kanzleien bestellt (Eberhardt/Olivet 2012). Die 
drei SchiedsrichterInnen werden jedes Mal neu 
berufen und lassen sich mit guten Tages- oder so-
gar Stundensätzen bezahlen. Dadurch haben sie 
ein Interesse an einer möglichst hohen Fallzahl 
und langen Verhandlungsdauer. Da nur Inves-
toren klagen können und somit für zusätzliche 
Fälle sorgen, ergibt sich ein struktureller Anreiz 
für investorenfreundliche Urteile. Um in einem 
möglichst großen Umfang von den Schieds-
gerichtsverfahren zu profitieren, weisen eine 
Reihe Kanzleien Unternehmen gezielt auf die 
Möglichkeit einer Klage hin (Fritz 2014 und CEO 

Abb. 8: Entwicklung der ausländischen Direktinvestitionen weltweit von  
1995 bis 2013 in Milliarden USD (Quelle: EC 2015g)
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2014). Dies ließ sich am Beispiel des grenzüber-
schreitenden Pipeline-Projektes Keystone XL von 
Kanada in die USA beobachten. Schon vor der 
Entscheidung des US-Präsidenten, dem umstrit-
tenen Projekt aufgrund ökologischer Bedenken 
eine Absage zu erteilen, empfahl Todd Weiler 
(2015), einer der prominenten Akteure dieses Ge-
schäf ts, mit einem „It’s time for the NAFTA opti-
on“ überschriebenen Artikel in The Globe and Mail 
den Gang vor ein Schiedsgericht. Nach dem Veto 
des Präsidenten im November 2015 reichte das 
kanadische Unternehmen TransCanada Pipelines 
Anfang Januar 2016 eine ISDS-Klage gegen die 
amerikanische Regierung ein. Auf Grundlage des 
NAFTA-Abkommens7 macht der Konzern Diskri-
minierung und „indirekte Enteignung“ geltend 
und fordert 15 Milliarden US-Dollar Schadener-
satz. Diese Summe bezieht sich auf erwartete 
Profite in der Zukunf t, denn bisher investierte 
das Unternehmen erst 2,4 Milliarden US-Dollar 
(PowerShif t el al. 2015).

Waren früher vor allem die Nicht-OECD-Länder 
betrof fen, richten sich die Klagen internationa-
ler Investoren seit einigen Jahren auch verstärkt 
gegen OECD-Staaten – in einem großen Teil der 
Fälle geht es dabei um Klagen im Bereich der 
Energiepolitik. Obwohl nur ca. zehn Prozent der 
ausländischen Direktinvestitionen in Energie-
projekte fließen, entfällt ein Fünf tel aller be-
kannten Streitfälle auf diesen Bereich (vgl. Abb. 
9). Zusammen mit dem Bereich Bergbau, wozu 
Öl- und Gasförderung zählen, sind es sogar 35 
Prozent. Auf dem Onlineportal Lexpert, einem 

7  Das Handels- und Investitionsabkommen zwischen den 
USA, Kanada und Mexiko, NAFTA (Northamerican Free Trade 
Agreement) mit Investitionsschutz (Kapitel 11) ist seit 1994 in 
Kraf t. 

Nachrichtenportal für JuristInnen, war zu lesen: 
„Wenn man einen Industriesektor als Wiege der 

internationalen Schiedsgerichtsbarkeit benennen 
könnte, so wäre es der Energiesektor, insbesondere 
Öl und Gas“ (Davis 2014). Der Energiesektor ist da-
mit der Wachstumsmotor für Investor-Staat-Kla-
gen (Power Shif t et al. 2015).

Eine weitere Veränderung zeichnet sich in Bezug 
auf die Begründung der Klagen ab: Während im 
20. Jahrhundert Fälle von direkter Enteignung 
eines Investors der wichtigste Grund für Klagen 
vor internationalen Schiedsgerichten waren, 
sind inzwischen Fälle von „indirekter Enteig-
nung“ (Wertverlust und verminderte Profitabili-
tät) durch regulatorische Maßnahmen einer der 
wichtigsten Gründe für Klagen vor internatio-
nalen Schiedsgerichten. Besonders of t berufen 
sich Investoren auf das Konzept der „fairen und 
gerechten Behandlung“ (fair and equitable tre-
atment), um gegen politische Entscheidungen 
im Sozial- oder Umweltbereich vorzugehen (Kra-
jewski 2012). 

3.2. Auswirkungen von Handels-  
und Investitionspolitik auf Energie-  
und  Klimapolitik 

In den vergangenen Jahren mussten sich Staaten 
immer wieder für energiepolitische Entscheidun-
gen vom deutschen Atomausstieg über besseren 
Gewässerschutz bis hin zur Streichung von So-
larsubventionen vor internationalen Schiedsge-
richten verantworten. Hierfür wurde wiederholt 
der Vertrag über die Energiecharta herange-
zogen (vgl. 3.2.1.). Auch im Rahmen des Dispute 
Settlement Body der WTO häufen sich in den ver-
gangenen Jahren die Verfahren wegen vermeint-
licher oder tatsächlicher Verstöße gegen das 
WTO-Recht im Energie- und Rohstof fbereich. 
Die Spannbreite der Beschwerden reicht hier 
von Streitfällen über Local-Content-Auflagen 
zur Förderung der lokalen erneuerbaren Ener-
giebranche in Kanada über Anti-Dumping-Zölle 
bei PV-Anlagen bis hin zu Subventionen für Bio-
diesel in der EU und Exportbeschränkungen für 
chinesische Rohstof fe (vgl. 3.2.2.). Gleichzeitig 
führen derzeit einzelne WTO-Mitglieder plu-
rilaterale Verhandlungen über Abkommen zu 
speziellen Gebieten wie Umweltgütern (EGA) 
und Dienstleistungen (TiSA), die aus energie- 
und rohstof fpolitischer Sicht ebenfalls von Be-
deutung sind (vgl. 3.2.3. und 3.2.4.). Der Schutz 
geistiger Eigentumsrechte ist in Bezug auf den 
Technologietransfer im Bereich der erneuerba-
ren Energien relevant (vgl. 3.2.5.). Von den der-
zeit verhandelten Freihandelsabkommen ist 
TTIP aus energie- und rohstof fpolitischer Sicht 
besonders relevant, da die EU hier ein spezielles 

Abb. 9: 35 % aller Investor-Staat-Klagen stehen im Zusammenhang mit dem Öl-, Bergbau-, Gas- und 
Stromsektor (Quelle: PowerShif t e.V. at al. 2015)
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Energiecharta-Konferenz als Beobachter vertre-
ten. Russland hat die Energiecharta ebenfalls 
nicht unterzeichnet und wendete den ECV nur 
vorläufig bis Oktober 2009 an. Grund dafür ist 
unter anderem Kritik an dem im Vertrag veran-
kerten Schutz ausländischer Investoren. Energie 
produzierende Länder sehen dadurch die eige-
nen Hoheitsrechte in Gefahr (Westphal 2009).8 

Mit einer aktualisierten Energiecharta soll nun 
wieder Bewegung in den Prozess kommen. Im 
Mai 2015 wurde die Internationale Energiechar-
ta unterzeichnet. Genau wie die Europäische 
Energiecharta aus dem Jahr 1991 handelt es sich 
bei der Internationalen Energiecharta um eine 
politische Willensbekundung ohne rechtlich bin-
dende Elemente. Ziel der aktualisierten Charta 
ist es nach Angaben des Sekretariats der Ener-
giecharta, die Kooperation der Unterzeichner im 
Energiebereich zu stärken und mehr Länder als 
bisher in den Prozess einzubinden. Dies ist auch 
mit der Hof fnung verbunden, dass mehr Länder 
den bestehenden ECV unterzeichnen. Die neue 
Charta basiert auf einer aktualisierten Textversi-
on der ursprünglichen Erklärung (Energy Charter 
Secretariat 2014).

Im ersten Absatz des Abschlusstextes für die 
Internationale Energiecharta heißt es: „Die 
Unterzeichner sind bestrebt, die Entwicklung 
nachhaltiger Energieträger sicherzustellen, die 
Energieversorgungssicherheit zu verbessern und 
die Ef fizienz von Erzeugung, Umwandlung, Trans-
port, Verteilung und Nutzung von Energie zu maxi-
mieren sowie die Sicherheit in einer Art und Weise 
zu erhöhen, die sozialverträglich, wirtschaf tlich 
tragfähig und umweltverträglich ist“ (Energiecharta 
2015b). Zahlreiche erfolgreiche Klagen multinatio-
naler Konzerne gegen umwelt- und sozialpoliti-
sche Regelungen einzelner Staaten of fenbaren 
jedoch die eigentliche Agenda des ECV: Besseren 
Schutz für ausländische Investoren und mehr 
Freihandel im Energiebereich. Einige dieser Fälle 
sollen im Folgenden näher vorgestellt werden.

Vattenfall gegen deutsche Umweltpolitik

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall ver-
klagte die Bundesrepublik Deutschland bereits 
zweimal auf Grundlage des Energiecharta-Ver-
trags vor einem internationalen Schiedsgericht. 
2009 forderte Vattenfall 1,4 Milliarden Euro 
Schadensersatz inklusive Zinsen (Vattenfall vs. 

8 Im Jahr 2009 sorgte der Vorschlag des damaligen russi-
schen Präsidenten Medwedjew für ein neues rechtlich binden-
des internationales Abkommen im Energiebereich für Wirbel. 
Ein solches Abkommen sollte alle bedeutenden Export-, Import- 
und Transitländer umfassen, mehr Nachfragesicherheit für die 
Lieferländer garantieren und diplomatische Lösungen statt der 
bestehenden Schiedsgerichte beinhalten.

Energie- und Rohstof fkapitel verankern möchte, 
das als Vorlage für alle zukünf tigen Abkommen 
dienen soll. TTIPs kleiner Bruder, das Abkommen 
mit Kanada (CETA), ist ebenfalls von energie- und 
rohstof fpolitischer Bedeutung, unter anderem 
aufgrund drohender Klagen von kanadischen 
und US-amerikanischen Bergbauunternehmen 
gegen die Einschränkung ihrer Aktivitäten in der 
EU (vgl. 3.2.6.). Welche energie- und rohstof f-
politischen Aspekte bei Abkommen mit Nicht-
OECD-Ländern besonders relevant sind, wird am 
Beispiel des EU-Abkommens mit Kolumbien und 
Peru sowie den Verhandlungen mit dem Merco-
sur dargestellt (vgl. 3.2.7.).

3.2.1 ECV: Milliardenklagen gegen 
 Umweltschutz

Historischer Hintergrund des Vertrags über die 
Energiecharta (ECV: Energiecharta-Vertrag) ist 
der Fall des Eisernen Vorhangs. Das offizielle 
Gründungsziel lautete, dass der Vertrag helfen 
würde, die vorangegangene Teilung zwischen 
Ost und West durch verstärkte wirtschaf tliche 
Kooperation zu überwinden. Diese Idee wurde 
zunächst im Jahr 1991 in der Energiecharta skiz-
ziert und mit dem ECV im Dezember 1994 in ver-
bindliche Regeln gegossen (Energiecharter 2015). 
Schaut man hinter die Kulissen aus blumigen 
Worten zum Ende des Kalten Krieges wird schnell 
deutlich, dass es dem Westen in erster Linie dar-
um ging, sich günstige Zugangsbedingungen zu 
den reichen Vorkommen an Energierohstof fen 
in den Staaten des ehemaligen Ostblocks zu si-
chern. Der Vertrag schaf f t dafür die Grundlage, 
indem unter anderem der Handel im Energiebe-
reich durch den Wegfall von Exportbeschränkun-
gen liberalisiert wird und energiewirtschaf tliche 
Direktinvestitionen geschützt werden (Krajewski 
2013). 

Der ECV trat im April 1998 in Kraf t (Energiecharta 
2015). Von den 54 Mitgliedern der Energiechar-
ta-Konferenz haben 49 den Vertrag unterzeich-
net. Neben fast allen europäischen Ländern und 
vielen Ländern der ehemaligen Sowjetunion, ha-
ben Japan, die Türkei sowie die EU und Euratom 
den ECV ratifiziert (Energiecharta 2015 und EC 
2015a). Neben Bestimmungen zum Investitions-
schutz, dem Transit von Energie und dem Handel 
mit Primärenergieträgern und Energieerzeug-
nissen sieht der Vertrag die Streitschlichtung vor 
einem internationalen Schiedsgericht vor (EC 
2015a). 

Wichtige Energieproduzenten, wie die Länder 
des Mittleren Ostens, Norwegen, Venezuela, Ni-
geria, Kanada oder die USA, haben den ECV nicht 
unterzeichnet. Teilweise sind diese Länder in der 



Deutschland I). Grund dafür: Die Stadt Ham-
burg hatte wasserrechtliche Umweltstandards 
zum Schutz der Elbe eingeführt. Der schwedi-
sche Staatskonzern erklärte, dass dadurch das 
gesamte Kohlekraf twerk Hamburg-Moorburg 
unwirtschaf tlich würde, mit dessen Bau das Un-
ternehmen auf der Grundlage einer vorläufigen 
Genehmigung bereits begonnen hatte. Die Ver-
schärfung der Auflagen für die spätere Bauge-
nehmigung widersprach laut Vattenfall den im 
Teil III des ECV festgelegten Bestimmungen über 
die Förderung und den Schutz von Investitionen. 
Besondere Brisanz hatte dieser Fall für Deutsch-
land, da sich die Bundesrepublik zum ersten Mal 
überhaupt vor einem internationalen Schieds-
gericht verantworten musste. Im Frühjahr 2011 
wurde das Verfahren durch einen Vergleich 
beigelegt, der die Absenkung der Umweltstan-
dards beinhaltete (Bernasconi-Osterwalder/
Hof fmann 2012). 

Im zweiten Streitfall (Vattenfall vs. Deutschland 
II), der seit Mai 2012 vor einem internationalen 
Schiedsgericht anhängig ist, sieht Vattenfall den 
Profit seiner Investitionen durch den von der 

Bundesregierung beschlossenen Atomausstieg 
geschmälert und verlangt dafür gut 4,6 Milliar-
den Euro Schadensersatz nebst Zinsen (ebd.). Wie 
im Oktober 2014 bekannt wurde, ist auch Eon 
über ausländische Zwischenfirmen an der Vat-
tenfall-Klage beteiligt und würde bei einem Aus-
gang im Sinne der Konzerne finanziell profitieren. 
Da internationale Schiedsgerichtsverfahren stets 
hinter verschlossener Tür und unter höchster Ge-
heimhaltung ablaufen, sind die genauen Details 
nur einem kleinen Kreis von Menschen bekannt. 
Wahrscheinlich bezieht sich die Anklage darauf, 
dass das Abschalten der Atomkraf twerke Krüm-
mel und Brunsbüttel – die zum Zeitpunkt des 
Atomausstiegs seit längerem nicht in Betrieb wa-
ren – einer „indirekten Enteignung“ gleichkomme 
und außerdem gegen das Gebot der „fairen und 
gerechten Behandlung“ verstoße. Die Bundesre-
publik Deutschland kommt das Verfahren bereits 
jetzt teuer zu stehen: Nach Informationen der 
Süddeutschen Zeitung fielen bis Mitte Oktober 
2014 bereits 3,2 Millionen Euro an Verfahrens-
kosten an, um die beteiligten RechtsanwältInnen, 
GutachterInnen und ÜbersetzerInnen zu bezah-
len. Die Bundesregierung schätzt, dass sich allein 
die Verfahrenskosten auf insgesamt 9 Millionen 
Euro belaufen werden (Balser 2014). Gleichzei-
tig klagt Vattenfall genau wie RWE und Eon auf-
grund des Atomausstiegs und der Abschaltung 
von Reaktoren nach der Atomkatastrophe in Fu-
kushima vor deutschen Gerichten. Die Entschä-
digungssummen fallen hier in der Regel jedoch 
sehr viel geringer aus. Außerdem berücksichtigen 
unabhängige RichterInnen, die demokratisch le-
gitimiert sind, in ihren Entscheidungen andere 
Interessen und Gesetze als Schiedsgerichte (vgl. 
3.1.2.). Darüber hinaus sind ihre Urteile durch eine 
Berufungsinstanz überpüf- und revidierbar. 

Kürzung von Subventionen im Solar-
bereich in Spanien und Tschechien

Die Beteiligung von Eon an der Vattenfall-Klage 
zeigt, dass multinationale Konzerne einen Weg 
gefunden haben, über Ableger im Ausland auch 
ihre eigenen Regierungen vor internationalen 
Schiedsgerichten anzuklagen. Ein weiteres Bei-
spiel hierfür ist der spanische Konzern Abengoa, 
der Schadenersatz fordert, nachdem die spa-
nische Regierung Subventionen im Solarener-
giebereich gekürzt hat (Eberhardt et al. 2014). 
Der Konzern, der über einen luxemburgischen 
Ableger Klage eingereicht hat, ist damit nicht 
allein: Insgesamt klagen derzeit zwölf verschie-
denen Investoren aufgrund der rechtlichen Re-
formen im Bereich der erneuerbaren Energien 
vor einem internationalen Schiedsgericht gegen 
Spanien. Darunter sind mit RWE und den Stadt-
werken München auch deutsche Unternehmen. 

Für Berlins Energie geben wir alles – notfalls auch eine ISDS-Klage (Foto: Nicola Jaeger, PowerShif t e.V.)
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Hinzu kommen sieben Klagen gegen Tschechien, 
nachdem die Regierung im Jahr 2013 eine Steu-
er auf Erträge im Solarbereich einführte (Prager 
Zeitung 2013 und Energiecharta 2015a). Vier der 
Klagen wurden von deutschen Solarfirmen ein-
gereicht (Brühl 2014). Damit sind Kürzungen im 
Solarbereich die Begründung für knapp ein Drit-
tel der bekannten Streitfälle (19 von 61 Fällen) auf 
Grundlage des ECV − die genaue Zahl der Streit-
fälle vor internationalen Schiedsgerichten ist je-
doch selbst dem Sekretariat der Energiecharta 
nicht bekannt (Energiecharta 2015a). 

Rekordklage gegen Russland

Für Schlagzeilen sorgte im Juli 2014 die Ent-
scheidung im Fall Yukos gegen Russland. Der 
Ölkonzern des russischen Oligarchen und 
Kreml-Gegners Michail Chodorkowski war 2003 
aufgrund milliardenschwerer Steuernachfor-
derungen zerbrochen. Über Tochterfirmen auf 
der Isle of Man und Zypern reichten ehemalige 
Aktionäre des Konzerns Klage vor einem inter-
nationalen Schiedsgericht in den Niederlanden 
ein. Der Vorwurf: Russland habe den Konzern 
durch den Verkauf der wertvollsten Teile an 
den Ölkonzern Rosnef t, der zum Imperium eines 
Putin-Gefolgsmannes gehört, bewusst in den 
Bankrott getrieben. Das Schiedsgericht gab den 
Klägern Recht und verurteilte Russland zu einer 
Rekord-Schadenersatzzahlung in Höhe von 37,2 
Milliarden Euro. Das ist die höchste Summe, die 
jemals in einem Verfahren vor einem internatio-
nalen Schiedsgericht verhängt wurde und stellt 
die bisherige höchste bekannte Strafzahlung von 
1,77 Milliarden Euro plus Zinsen gegen Ecuador in 
den Schatten. Das entsprach in etwa dem jährli-
chen Staatsausgaben für Gesundheit in Ecuador. 
Die Schadenersatzforderung gegen Russland 
steht in ähnlichem Verhältnis: Die Summe macht 
in etwa ein Neuntel des russischen Staatshaus-
haltes und mehr als ein Zehntel der russischen 
Währungsreserven aus. Russland kündigte un-
mittelbar nach der Urteilsverkündung an, in Be-
rufung gegen das Urteil zu gehen, da es in dem 
Verfahren nicht ausreichend angehört worden 
sei. Diese Möglichkeit besteht bei in den Nie-
derlanden verhandelten Schiedsgerichtsurteilen 
seit Juni 2014. Die Erfolgschancen einer Berufung 
sind jedoch unklar. Falls Russland alle Verfahren 
verlieren sollte, könnten die Kläger dazu überge-
hen, russisches Staatseigentum im Ausland zu 
pfänden, was bei einer entsprechenden Gegen-
reaktion unabsehbare Konsequenzen hätte. Als 
wahrscheinlicher gilt die Aushandlung eines Ver-
gleichs im Laufe eines möglichen Berufungsver-
fahrens (Schultz 2014 und SZ online 2014). 

Auch der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte kam im Juli 2014 zu dem Ergebnis, dass 
Russland den Wert des Unternehmens durch 
eine gelenkte Versteigerung und Fantasiesteu-
ern absichtlich habe senken wollen. Doch auch 
wenn die Bewertung des Verkaufs in eine ähnli-
che Richtung geht, sind die beiden Urteile kaum 
vergleichbar: Der demokratisch legitimierte Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschenrechte ver-
klagte Russland zu einem Schadensersatz von 1,9 
Milliarden Euro. Auch hier hatten die ehemaligen 
Eigentümer zunächst 38 Milliarden Euro gefor-
dert (Zeit online 2014).

3.2.2. WTO: Basis des Welthandels-
regimes

Mit Gründung der Welthandelsorganisation 
(WTO: World Trade Organisation) am 1. Janu-
ar 1995 wurden die Weichen für eine weitge-
hende Liberalisierung und Deregulierung des 
grenzüberschreitenden Handels gestellt. Ein 
entscheidender Faktor für Gründung und Etab-
lierung der WTO mit ihrer neoliberalen Agenda 
war der Zusammenbruch des Ostblocks und 
der damit einhergehende Durchmarsch der 
neoklassischen Ökonomie im wirtschaf tswis-
senschaf tlichen Diskurs. Das Dogma von der 
Überlegenheit der Märkte und der Inef fizienz 
von staatlicher Regulierung erhielt darüber hi-
naus Futter durch das vermeintliche Scheitern 
der Politik der Importsubstitution in vielen 
lateinamerikanischen Ländern einerseits und 
den Erfolg der asiatischen Tigerstaaten an-
dererseits9. Doch statt Ländern mit geringem 
Einkommen eine nachholende Entwicklung zu 
ermöglichen, versperren die in den WTO-Ver-
trägen enthaltenen Regeln diesen Weg, da sie 
in erster Linie die Interessen der Industrienati-
onen befördern. Die Verträge sind so gestrickt, 
dass den Ländern des Globalen Südens wichti-
ge Schutzinstrumente zur Entwicklung der ei-
genen Wirtschaf ten, wie z.B. das Erheben von 
Importzöllen, Exportbeschränkungen oder ge-
zielte Subventionen, verboten sind. Gleichzeitig 
erhalten Staaten die Möglichkeit, ihre Interes-
sen auf ungehinderten Marktzugang oder den 
Schutz geistigen Eigentums durchsetzen, was in 
erster Linie der Industrie in den OECD-Staaten 

9 Während in den 60er und 70er Jahren zahlreiche latein-
amerikanische Länder gezielt darauf gesetzt hatten, Importe 
aus dem Ausland durch Förderung der inländischen Industrie 
zu ersetzen und so den Pfad einer nachholenden wirtschaf tli-
chen Entwicklung einzuschlagen, setzten die asiatischen Tiger-
staaten in erster Linie auf die Förderung ihrer Exportwirtschaf t. 
Entgegen der neoklassischen Lesart dieses Erfolgsmodells, die 
daraus ableitet, dass eine Deregulierung der Wirtschaf t per se 
gut und staatliche Intervention per se schlecht ist, zeigt sich bei 
näherer Betrachtung, dass auch in den asiatischen Tigerstaaten 
die staatliche Förderung und Regulierung eine entscheidende 
Rolle spielte. Diese führte in Kombination mit der Orientierung 
auf wettwerbsfähige Produktion zum Erfolg. 
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nutzt. Dass dies keinesfalls ein historischer Irr-
tum, sondern seitens der Industrienationen 
beabsichtigt ist, of fenbarte spätestens die 
sogenannte Doha-Runde: Die auch als Ent-
wicklungsrunde bezeichneten Verhandlungen 
kamen bislang unter anderem deshalb nicht 
zum Abschluss, da die EU und die USA nicht be-
reit sind, entscheidende Zugeständnisse an die 
Länder des Globalen Südens zu machen (Forum 
Umwelt und Entwicklung et al. 2012). 

Da das Ziel einer immer tiefergreifenden Libe-
ralisierung und Deregulierung des Welthandels 
im Rahmen der WTO derzeit nicht zu erreichen 
ist, kommt es seit dem Stocken der Doha-Run-
de verstärkt zu Verhandlungen von bi- und 
plurilateralen Freihandels- und Investitions-
schutzabkommen (vgl. 3.2.6.). Plurilaterale Ver-
handlungen werden derzeit in den Bereichen 
Umweltgüter und Dienstleistungen (vgl. 3.2.4. 
und 3.2.5.) geführt. Gegenstand dieser Verhand-
lungen ist längst nicht mehr nur der Abbau von 
Zöllen, sondern insbesondere nicht-tarifäre Han-
delshemmnisse und neue Wachstumsbereiche 
(vgl. 3.1.1.). Dies geschieht gegen den Willen zahl-
reicher Nicht-OECD-Staaten, die sich für einen 
Verzicht auf gesonderte plurilaterale Verhand-
lungsrunden zwischen wirtschaf tlich mächtigen 
Staaten aussprechen. Sie fürchten, dass solche 
einseitig auf die Interessen mächtiger Industrien 
abzielenden Abkommen später zum allgemei-
nen Standard erhoben werden könnten, dem 
alle WTO-Mitglieder folgen sollen. 

Das bestehende WTO-Regelwerk setzt sich aus 
insgesamt 60 Abkommen, Anhängen, Entschei-
dungen und Verständigungen zusammen, die 
sich in sechs Teile gliedern lassen: das Rahmen-
übereinkommen der WTO, Übereinkünf te im Be-
reich des Zoll- und Warenhandels sowie über den 
Handel mit Dienstleistungen, das Übereinkom-
men über handelsbezogene Aspekte der Rechte 
des geistigen Eigentums sowie ein Kapitel zu 
Streitbeilegung und eines zur Überprüfung staat-
licher Politikmaßnahmen. Hinzu kommen Doku-
mente der verschiedenen Verhandlungsrunden 
sowie plurilaterale Handelsübereinkünf te, z.B. 
das Government Procurement Agreement (GPA) 
im Bereich der öf fentlichen Beschaf fung (WTO 
2015a). Die umfangreichsten Regelungen entfal-
len auf den Handel mit Gütern und Dienstleistun-
gen, welche im General Agreement on Tarif fs and 
Trade (GATT) und im General Agreeement on Tra-
de in Services (GATS) festgeschrieben sind. Geis-
tiges Eigentum wird durch das TRIPS-Abkommen 
geregelt (Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Rights) (vgl. 3.2.3.). 

Wenn ein Mitgliedsstaat der WTO die Prinzipien 
der Organisation in einem der drei Handelsbe-
reiche durch ein anderes Mitgliedsland verletzt 
sieht, kann er ein Staat-zu-Staat-Streitschlich-
tungsverfahren einleiten. Kann der Streit nicht 
durch Konsultation zwischen den betrof fenen 
Staaten beigelegt werden, entscheidet das 
Streitschlichtungsorgan (DSB: Dispute Settle-
ment Body) der WTO über den Fall (WTO 2015b). 

Die Welt der WTO: Mitgliedersländer sind grün und blau (EU), die Länder mit Beobachterstatus gelb und rot die Nicht-Mitglieder der WTO  
(Foto: wikipedia, BlankMap-World6.svg: Happenstance et al.derivative work: Danlaycock)
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Einspeisevergütungen und Local- 
Content-Requirements im EE-Sektor

Der erste Streitfall im Bereich der EE wurde im 
September 2010 bei der WTO eingereicht. In 
diesem Streit beschuldigte Japan Kanada, durch 
Local-Content-Requirements (LCR) für Ausrüs-
tung zur Erzeugung erneuerbarer Energie im 
Rahmen einer Einspeisevergütung gegen das 
in Artikel III des GATT-Abkommens verankerte 
Prinzip der Inländergleichbehandlung zu ver-
stoßen. China leitete im November 2012 Konsul-
tationen mit der EU ein: Die Volksrepublik wirf t 
insbesondere Griechenland und Italien vor, mit 

„domestic content restrictions“ bei Einspeise-
vergütungen im Bereich der erneuerbaren Ener-
gieerzeugung gegen WTO-Recht zu verstoßen 
(WTO 2016: DS 452). Ein ähnliches Verfahren im 
Bereich der Solarzellen haben die USA gegen In-
dien eingeleitet (WTO 2016: DS 456). Gerade für 
Länder des Globalen Südens können Local-Con-
tent-Politiken, wie zum Beispiel die gezielte 
Förderung inländischer Unternehmen, wichtige 
Instrumente beim Aufbau einer eigenen Indus-
trie sein. Wenn diese im Bereich der EE ange-
wandt werden, ist dies also ganz im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung. Insbesondere, wenn 
wie in Indien – und vielen anderen Regionen der 
Welt – große Teile der Bevölkerung in Energiear-
mut leben (vgl. Kasten auf S. 29: Eine Frage der 
Entwicklung). Indien wollte über sein Solarpro-
gramm zudem den Pariser Klimaschutzzielen 
gerecht werden (Klimaretter.info 2016). Dem 
ehrgeizigen Programm nach sollen bis 2022 
Solarmodule mit einer Gesamtkapazität von 
100.000 MW installiert werden.  Nachdem im 
August 2015 der DSB den USA recht gab, verlor 
Indien auch das Berufungsverfahren im Januar 
2016 und hat daraufhin vorgeschlagen, das Pro-
gramm abzuändern (Mint 2016). Ob es den USA 
reichen wird, dass die LCR nur noch für solche 
Solarpanele gelten sollen, die der Staat zur ei-
genen Erzeugung und Nutzung installiert (bei-
spielsweise Eisenbahn und Militär), aber darüber 

Anders als in anderen internationalen Verträ-
gen, wie beispielsweise dem Kyoto-Protokoll, 
gibt es im Rahmen der WTO also ein Organ, das 
die Nicht-Einhaltung von Regeln sanktionieren 
kann. Wie das WTO-Regelwerk wichtigen Ziel-
setzungen im Rahmen der Vereinten Nationen 
(UN: United Nations), wie dem einer nachhalti-
gen Entwicklung, der Reduktion von Armut oder 
auch der Begrenzung des Klimawandels entge-
genwirkt, soll im Folgenden an verschiedenen 
Beispielen dargestellt werden.

Von 501 Streitfällen vor dem DSB der WTO bis 
zum Ende des Jahres 2015 entfallen bescheidene 
vierzehn auf den Energiebereich,10 sechs weitere 
auf die Bereiche Rohstof fe und Seltene Erden.11 
Bei den Fällen im Energiebereich geht es mehr-
heitlich um Streitigkeiten hinsichtlich des Han-
dels mit Energie- und EE-Technologien. Alle diese 
Fälle wurden seit 2010 eingereicht. Ein Grund für 
die plötzliche Zunahme dürf te sein, dass der in-
ternationale Handel mit Umwelttechnologien in 
den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. 
Eine Reihe Staaten drängen daher auf ein spezi-
fisches Abkommen für diesen Bereich, das EGA 
(vgl. 3.2.4.). 

Streitfälle im Bereich fossile Energie 

Die ersten beiden Fälle im Bereich Energie betra-
fen den Handel mit Benzin. Im Gründungsjahr 
der WTO beschuldigten Venezuela und Brasilien 
die USA, mit einem Gesetz Benzinimporte aus 
den beiden südamerikanischen Ländern zu dis-
kriminieren (WTO 2016: DS2 und DS4). Der DSB 
gab den Klägern Recht und die USA mussten ihre 
Rechtslage entsprechend abändern. Obwohl in 
den vergangenen Jahren vor allem Streitfälle im 
Bereich der erneuerbaren Energien beim DSB 
der WTO eingingen, gibt es auch aktuelle Fälle 
im Bereich der fossilen Energieträger: Im April 
2014 veranlasste Russland Konsultationen mit 
der EU hinsichtlich des Dritten Energiepakets der 
EU (WTO 2016: DS 476). Das 2009 verabschiede-
te Gesetzespaket verfolgt das Ziel, den Gas- und 
Elektrizitätsmarkt zu öf fnen. Aus russischer Sicht 
verstößt es gegen WTO-Recht in den Bereichen 
Dienstleistungen, Subventionen und ausglei-
chende Maßnahmen, da es unter anderem diskri-
minierende Zertifizierungsvorschrif ten enthalte 
(Euractiv 2014a).

10 Die Zahl bezieht sich auf die Streitfälle, die in der Daten-
bank des Dispute Settlement Body auf der WTO-Website in 
den Bereichen “Biodiesels”, “Energy”, “Feed-in Tarif f Program”, 

“Gasoline”, “Renewable Energy”, “Solar Energy”, “Solar Panels” 
oder “Wind Power Equipment” aufgeführt werden (WTO 2016). 
11 Die Zahl bezieht sich auf die Streitfälle, die in der Daten-
bank des Dispute Settlement Body auf der WTO-Website in den 
Bereichen “Raw Materials” oder “Rare Earths” gelistet sind (WTO 
2016).

Nicht nur World Toilet Organisation: WTO steht für vieles mehr, 
wie dieser Protest bei der Ministerkonferenz 2005 in Hong Kong 
zeigt (Foto: FlyingDJI, flickr mit cclicense)
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2012 Konsultationen vor dem DSB der WTO ein 
(WTO 2016: DS 449). Im Berufungsverfahren 
entschied der DSB, dass die 2012 von den USA er-
hobenen Anti-Dumping-Zölle gegen WTO-Recht 
verstoßen, auch wenn ausgleichende Zölle gene-
rell nicht verboten sind. Bereits im Mai 2012 hatte 
China ein ähnliches Verfahren gegen die USA ein-
geleitet, bei dem neben anderen Produkten auch 
Solarzellen und Windenergietechnologien be-
trof fen waren (WTO 2016: DS 437). Die USA hat-
ten im Bereich der Windenergie ihrerseits bereits 
2010 Konsultationen mit China eingeleitet. Die 
Begründung waren die aus Sicht der US-Regie-
rung unerlaubten Subventionen, die inländische 
Technologien gegenüber Importen bevorzugten 
(WTO 2016: DS 419). 

Import von Biodiesel aus Argentinien und 
Indonesien in die EU 

In gleich vier Fällen musste sich die EU seit 2012 
aufgrund verschiedener gesetzlicher Regelungen 
in Bezug auf Biodiesel vor dem DSB verantwor-
ten. Argentinien leitete zweimal Konsultationen 
mit der EU ein und klagt seit Juni 2014 in einem 
Fall gegen die EU (WTO 2016: DS 443, DS 459 und 
DS 473); Indonesien leitete im Juni 2014 Konsulta-
tionen mit der EU ein (WTO 2016: DS 480). Beide 
Länder zählen zu den größten Exporteuren von 
Biodiesel weltweit. Aus ökologischer und ent-
wicklungspolitischer Sicht ist der Einsatz von Bio-
diesel aufgrund des enormen Flächenverbrauchs 
und der Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduk-
tion höchst umstritten. Für beide Länder ist der 
Export von Agrarrohstof fen jedoch ein wichtiger 
Wirtschaf tsfaktor. Mit den Restriktionen seitens 
der EU bricht für die argentinische Biodiesel-In-
dustrie der wichtigste Exportmarkt weg. 90 
Prozent der Exporte waren nach Angaben der 
Biodiesel-Industrie zuvor in die EU gegangen 
(Haskel 2014). 

Im ersten Fall warf Argentinien Spanien vor, 
Agrokraf tstof fe aus der EU gegenüber anderen 
Importen zu bevorzugen. Die Konsultationen 
wurden beigelegt, als Spanien seine Regelun-
gen abänderte. Im Mai 2013 leitete Argentinien 
erneut Konsultationen gegen die EU ein. Dies-
mal aufgrund von Subventionen der EU für die 
heimische Biodiesel-Produktion (ICTSD 2014). 
Im gleichen Monat verhängte die EU Anti-Dum-
ping-Zölle gegen Biodiesel aus Argentinien und 
Indonesien. Damit reagierte sie auf eine ent-
sprechende Beschwerde des European Biodiesel 
Board (EBB) (ICTSD 2013). Die beiden betrof fe-
nen Länder beantworteten dies im Dezember 
2013 und Juni 2014 mit entsprechenden Konsul-
tationsverfahren vor dem DSB der WTO. Dort 
werfen die beiden Länder der EU vor, mit ihren 

keine subventionierte kommerzielle Nutzung 
mehr gefördert wird, bleibt abzuwarten.

Die kanadische Provinz Ontario behandelt als 
Konsequenz aus dem Streitfall mit Japan gro-
ße Beschaf fungen im Bereich der EE seit Juni 
2014 unabhängig von ihrer Herkunf t und senkte 
die Local-Content-Anforderungen für kleinere 
Beschaf fungen im Bereich der Windkraf t und 
Solarenergie erheblich (WTO 2016: DS 412). Ja-
pan hatte sich bei seiner Klage unter anderem 
auf das Prinzip der Inländergleichbehandlung 
berufen, das besagt: „Waren, die aus dem Gebiet 
einer Vertragspartei in das Gebiet einer anderen 
Vertragspartei eingeführt werden, dürfen weder 
direkt noch indirekt höheren inneren Abgaben 
oder sonstigen Belastungen unterworfen werden 
als gleichartige inländische Waren.“ Des Weiteren 
führte Japan an, dass die im Rahmen der Ein-
speisevergütung gewährten Subventionen für 
Ausrüstung zur Erzeugung erneuerbarer Energie 
gegen Artikel 3.1(b) und 3.2 des Übereinkommens 
über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen 
verstoßen. Artikel 3.1(b) verbietet Subventio-
nen, die die Nutzung inländischer Produkte zur 
Bedingung haben. Davon ausgenommen sind 
lediglich bestimmte Förderungen im Bereich 
der Landwirtschaf t. Der politische Handlungs-
spielraum bei der Umsetzung der Energiewende 
wird durch die WTO-Regeln stark eingeschränkt, 
indem etwa die gleichen Bedingungen für loka-
le Energiegenossenschaf ten und internationale 
Großinvestoren gelten müssen. 

Anti-Dumping-Maßnahmen vs. 
 unerlaubte Subventionen bei Solarzellen 
und Windenergietechnologie

Im Vorfeld der Einleitung von Konsultationen 
durch China aufgrund der europäischen Einspei-
severgütungen hatten sowohl die EU als auch die 
USA Anti-Dumping-Maßnahmen gegen China 
eingeleitet. Der Vorwurf: China hätte die eige-
nen Kapazitäten für die Produktion von Solar-
zellen absichtlich erhöht, um nun den Weltmarkt 
mit Billig-Solarzellen zu überschwemmen. Das 
US-Handelsministerium führte aufgrund einer 
Beschwerde des deutschen Solar-Unternehmens 
Solarworld im Mai 2012 Anti-Dumping-Zölle für 
den Import chinesischer Solarzellen ein. Das Un-
ternehmen beschäf tigte zu diesem Zeitpunkt 
1.100 Angestellte in den USA (Crooks 2012). Im De-
zember 2013 kündigte auch die EU-Kommission 
Strafzölle für chinesische Solarunternehmen an 
(EC 2013a). Europäische Solarunternehmen hat-
ten ebenfalls unter Federführung von Solar world 
eine entsprechende Beschwerde eingereicht 
(Chaf fin 2012). Bezüglich der Anti-Dumping-Zöl-
le der US-Regierung leitete China im September 



29

Eine Frage der Entwicklung

Für den Globalen Süden geht es bei der Frage zum 
Zugang zu erneuerbaren Energien um wesentlich 
mehr. Denn weite Teile der Bevölkerung haben 
keinen oder keinen gesicherten Zugang zu Ener-
gie, sie leben in Energiearmut. EE-Technologien 
können einen Beitrag leisten, diese zu überwinden. 
Dabei geht es nicht allein darum, dass Menschen 
theoretisch Zugang zu modernen Energieformen 
haben, sondern dass die dauerhaf t, zuverläs-
sig und bezahlbar sind. Spannungsabfälle und 
Stromausfälle schädigen technische Geräte und 
verhindern durchgehende Geschäf tstätigkeiten 
und Entwicklung genauso wie persönliche Entfal-
tung und Bildung. In der Publikation „Saf t für alle! 
Energiearmut überwinden – Erneuerbare Energien 
solidarisch produzieren“ setzt sich PowerShif t 
mit dieser Problematik vor dem Hintergrund des 
Klimawandels auseinander. Die Menschen, die am 
wenigsten zu den Klimaveränderungen beitragen, 
sind zugleich diejenigen, die am stärksten von den 
Auswirkungen betrof fen sein werden, gleichzeitig 
ist die Frage der Energieversorgung, eine Frage der 
Entwicklung (Jaeger 2012):

„Energie wird nicht um der Energie willen erzeugt. 
Moderne Energiequellen ermöglichen Beleuch-
tung, Kühlen/Wärmen (z.B. in Krankenhäusern), 
den Betrieb von Wasserpumpen und sanitären 
Anlagen sowie Kommunikation, Information und 
Unterhaltung. Die Innenraumluf t wird sauberer, 
die Zeit zur Essenzubereitung nimmt ab. Diese Zeit 
kann anderweitig genutzt werden. Dadurch wirkt 
sich der Zugang zu Energie positiv auf Bildung und 
Produktivität aus. Zugleich entstehen neue und 
verbesserte Einkommensmöglichkeiten, z.B. durch 
den Betrieb von elektrischen Geräte oder Maschi-
nen. Der Poor People’s Energy Outlook legt of fen, 
dass überall dort, wo der Zugang zu nachhaltiger 
Energie mit kleinen oder großen Unternehmensak-
tivitäten für die Menschen vor Ort verbunden wird, 
der Teufelskreis der Armut durchbrochen werden 
kann. 

Energie ist nicht irgendeine Ware: Eine Basisver-
sorgung ist existenziell für die Umsetzung der 
Menschenrechte. Das United Nations Committee 
on Economic, Social and Cultural Rights sieht den 
Zugang zu Energie als Teil des Rechts auf angemes-
senes Wohnens: 

„All beneficiaries of the right to adequate housing 
should have sustainable access to natural and common 
resources, safe drinking water, energy for cooking, 
heating and lighting, sanitation and washing facilities, 
means of food storage, refuse disposal, site drainage 
and emergency services.“

Unterschiedliche Entwicklungsmodelle beeinflus-
sen die Energiebedürfnisse. Ausgangsbedingun-
gen und Potenziale für verschiedene Technologien 
variieren und erfordern flexible und anpassungsfä-
hige Strategien zur zukunf tsfähigen Entwicklung 
des Energiesektors. Unterschiede gibt es nicht 
nur zwischen einzelnen Ländern sondern auch 
zwischen einzelnen Regionen sowie Stadt und 
Land. Insbesondere in den entwickelten Ländern 
muss nicht mehr Energie produziert werden, son-
dern vorhandene Energie ef fizienter genutzt und 
gerechter verteilt werden. Der Energieverbrauch 
muss abgekoppelt werden von Bevölkerungs- und 
Wirtschaf tswachstum, wenn wir zukünf tig Ener-
gie für alle bereitstellen und die Klimaerwärmung 
auf höchstens 1,5-2°C begrenzen wollen. Gerade 
unter dem entwicklungspolitischen Gesichtspunkt 
ist nicht nur das WAS entscheidend. Also welche 
Energie produziert wird, sondern auch WER sie 
produziert und WEM sie zugutekommt.“

Auszug aus: Nicola Jaeger (2012): Saf t für alle! Energie-
armut überwinden – Erneuerbare Energien solidarisch 
produzieren, Hrsg.: PowerShif t, Berlin.

Solarenergie für die ganze Welt?  
Straßenbeleuchtung in Labuan Bajo, Indonesien  
(Foto:Nicola Jaeger, PowerShif t e.V.)
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Stahlindustrie zum Einsatz kommen: Bauxit, Flu-
orit, Koks, Mangan, Magnesium, gelber Phosphor, 
Siliziummetall, Siliziumcarbid und Zink. Silizium 
ist ein wichtiger Rohstof f für die Solarindustrie. 
Mangan kommt teilweise bei der Herstellung von 
Speichertechnologien zum Einsatz. Indem der 
DSB befand, dass die chinesischen Exportzölle 
und -quoten gegen WTO-Recht verstoßen, ging 
das Urteil im Sinne der Kläger aus (Stormy-Mild-
ner 2012). Diese Auslegung sowie die generelle 
Interpretation der Verpflichtung Chinas im Rah-
men der WTO wurde im zweiten Streitfall gegen 
China im Rohstof fbereich bestätigt (WTO 2016: 
DS 431, 432, und 433). Geklagt hatten in diesem 
Fall die USA, die EU und Japan gegen Exportre-
striktionen, Ausfuhrzölle und eingeschränkten 
Zugang für ausländische Firmen zu Seltenen Er-
den (Euractiv 2012). China rechtfertigte die Maß-
nahmen bei Seltenen Erden mit Umweltschutz, 
was durchaus naheliegt. Es fällt auf, dass China 
97 Prozent der Seltenen Erden fördert, obwohl 
nur 37 Prozent der Vorkommen in China liegen 
(Jaeger 2015). Of fensichtlich möchten sich nicht 
viele Länder mit dem extrem umweltschädlichen 
Abbau beschäf tigen, bei dem Säuren zur Stof f-
trennung eingesetzt werden müssen und sowohl 
gif tiger Schlamm als auch radioaktives Material 
zurückbleiben: Mit gravierende Folgen für die 
Gesundheit der lokalen Bevölkerung und die Um-
welt vor Ort. Darüber hinaus will China verständ-
licherweise keinen bloßen Ausverkauf seiner 
Rohstof fschätze, sondern diese auch im eigenen 
Land weiterverarbeiten – ein aus entwicklungs-
politischer Sicht sinnvoller Schritt (Wübbeke 
2012). Die Klagen gegen China sind somit ein gu-
tes Beispiel dafür, wie die EU und andere Indus-
triemächte internationale Handelsabkommen 
nutzen, um ihre Interessen ohne Rücksicht auf 
Umwelt und Entwicklung in anderen Teilen der 
Welt durchzusetzen. 

3.2.3. TRIPS vs. Kyoto: Patente, geistiges 
Eigentum und EE-Technologien

Mit dem Schutz geistiger Eigentumsrechte durch 
Patente oder Urheberschaf t wird ein Monopol 
für eine Innovation oder ein Werk geschaf fen. 
In der Konsequenz ist die Inwertsetzung des 
geschützten Wissens dem Inhaber der geisti-
gen Eigentumsrechte vorbehalten. Der Schutz 
geistiger Eigentumsrechte stellt somit eine pro-
tektionistische Maßnahme dar, die den Inha-
ber der Rechte vor unerwünschter Konkurrenz 
schützt. In diesem Sinne steht der Schutz geis-
tiger Eigentumsrechte auf den ersten Blick im 
Widerspruch zur Liberalisierungsagenda. Auf 
den zweiten Blick wird deutlich, dass der Schutz 
geistigen Eigentums und die möglichst weitrei-
chende Liberalisierung des Handels mit Waren 

Anti-Dumping-Maßnahmen gegen WTO-Recht 
zu verstoßen. Ein Verfahren wurde eingeleitet, 
das Urteil steht noch aus (WTO 2016: DS 473 und 
DS 480).

Die EU begründet ihre Strafzölle mit gestaf-
felten Steuersätzen, die Argentien auf Exporte 
verhängt, um die Weiterverarbeitung von So-
jabohnen im eigenen Land zu fördern und die 
bestehende Zolleskalation12 der Staaten des 
Nordens, insbesondere der EU, auszugleichen 
(Danker et al. 2013). Die EU bietet günstigere 
Bedingungen für den Import von Pflanzenölen 
und Rohstof fen, aus denen dann innerhalb der 
EU Agrodiesel gewonnen werden kann, als für 
die verarbeiteten Produkte. So werden etwa auf 
Sojabohnen und andere Ölsaaten keine Zölle er-
hoben. Gestaf felten Steuersätze auf Exporte, wie 
sie Argentinien nutzte, sind unter der WTO etwa 
zum Aufbau neuer Industrien zulässig. Dennoch 
reagierte Argentinien noch im August 2012 und 
hob die Steuer auf Agrodiesel auf das Niveau von 
Sojaöl an. Der Fall zeigt, wie die EU WTO-Regeln 
erfolgreich nutzt, um ihre Produzenten vor un-
liebsamer Konkurrenz zu schützen. 

Exportbeschränkungen auf chinesische 
Rohstof fe 

Bereits zweimal waren chinesische Ausfuhrbe-
schränkungen im Rohstof fbereich Gegenstand 
von Klagen innerhalb der WTO. Im Jahr 2009 
beschuldigten die USA (DS 394), die EU (DS 395) 
und Mexiko (DS 398) den chinesischen Staat, 
mit 32 verschiedenen Maßnahmen den Export 
bestimmter Rohstof fe unrechtmäßig einzu-
schränken (WTO 2016). Dabei ging es um neun 
Mineralien, die vor allem in der Chemie- und 

12  Mit Zolleskalation ist hier das Ansteigen der Zollbelastung 
mit der Verarbeitungsstufe eines Produkts gemeint. 

Die EU fördert die Herstellung von Biodiesel, wie Rapsfelder in der gesamten Union bezeugen: Hier 
in der Nähe von Planay, Frankreich (Foto: Myrabella / Wikimedia Commons)
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und Dienstleistungen im Interesse der gleichen 
Akteure erfolgen. In erster Linie sind das die in-
dustriellen Machtzentren und die dort ansäs-
sigen Unternehmen. Auf deren Druck ist auch 
die Implementierung des sehr weitreichenden 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte in der WTO 
im TRIPS-Abkommen (Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights) zurückzuführen. 
Ein wichtiger Baustein des Abkommens ist der 
Schutz geistigen Eigentums durch Patente (WTO 
2015c). 

Vor Inkraf ttreten von TRIPS im Jahr 1995 war 
dies auf nationaler Ebene geregelt. Jedes Land 
konnte so selbst entscheiden, welche Innovati-
onen in welchem Maße geschützt werden. Mit 
TRIPS erhalten Inhaber von Patenten, zumeist 
multinationale Konzerne aus OECD-Ländern, ein 
wirkungsvolles Instrument, um den Schutz ihrer 
Patente über das Streitschlichtungsorgan der 
WTO weltweit durchzusetzen. Eine nachholende 
Entwicklung durch das Kopieren von Innovatio-
nen, wie sie sich alle großen Industrienationen 
von Deutschland über die USA bis Japan an ei-
nem Punkt ihrer wirtschaf tlichen Entwicklung 
zunutze machten, wird dadurch deutlich er-
schwert. Strukturelle Ungleichheiten zwischen 
Arm und Reich werden so zementiert oder sogar 
verstärkt. 

Die gängige Begründung für den Schutz geis-
tiger Eigentumsrechte lautet, dass Patente ein 
notwendiger Anreiz für Innovationen sind, die 
wiederum die Wirtschaf t ankurbeln und deshalb 
gut für das Gemeinwohl seien. Diese Argumen-
tation ist aus verschiedenen Gründen fraglich. 
Zum einen gehen zahlreiche Innovationen aus 
staatlichen Forschungsmitteln hervor. Das gilt 
für bahnbrechende technische Neuerungen wie 
das Flugzeug, Handys und das Internet. Auch 
Veröf fentlichungen aus dem wirtschaf tswis-
senschaf tlichen Mainstream stellen die Not-
wendigkeit von Patenten für die Förderung der 
Innovationsfähigkeit zunehmend in Frage. So 
legt etwa ein von ICTSD und World Economic Fo-
rum herausgegebenes Diskussionspapier nahe, 
dass Patente zwar Erfindungen schützen, diese 
aber nicht notwendigerweise auch Innovationen 
hervorrufen. Im Gegenteil können Patente Inno-
vationen sogar unterbinden, etwa dann wenn 
eine mögliche Innovation auf mehreren Paten-
ten basiert oder Patente zu monopolistischen 
Marktstrukturen führen. Das gelte auch für das 
TRIPS-Abkommen: „Vereinfacht gesagt, war es 
das Ziel des TRIPS-Abkommen, den Schutz geisti-
gen Eigentums zu verschärfen und besser durchset-
zen zu können, und nicht Innovationen anzuregen“ 
(ICTSD/World Economic Forum 2014). Mit anderen Wor-
ten: Die Steigerung der Innovationsleistung ist 

vor allem ein vorgeschobenes Argument, um die 
Interessen der Patentinhaber zu schützen. 

Ein weiteres Problem beim Schutz geistiger Ei-
gentumsrechte ist, dass so die Verbreitung von 
Innovationen gehemmt wird, denn monopolar-
tige Strukturen gehen in den meisten Fällen mit 
höheren Preisen einher. Das hat zur Folge, dass 
sich insbesondere finanziell schwache Markt-
teilnehmer den Erwerb teurer patentrechtlich 
geschützter Produkte schlichtweg nicht leisten 
können. Spätestens an diesem Punkt stellt sich 
die Frage, wie es im Sinne des Gemeinwohls 
sein kann, wenn große Teile der Menschheit von 
sinnvollen Erfindungen und Innovationen, wie 
neuen Medikamenten oder EE-Technologien, 
ausgeschlossen werden. Wer von TRIPS profitiert, 
ist hingegen sehr deutlich: Der Schutz geistiger 
Eigentumsrechte sichert die Vormachtstellung 
derer, die viel Geld in Forschung, Innovation und 
die patentrechtliche Anmeldung von Erfindun-
gen stecken können. Vor diesem Hintergrund ist 
wenig verwunderlich, dass TRIPS unter anderem 
auf starken Druck und intensives Lobbying der 
US-Industrie in der WTO verankert wurde. 

Obwohl Patente den Erwerb und Nachbau in-
novativer Technologien deutlich verteuern oder 
sogar bremsen, wird auch in Bezug auf EE-Tech-
nologien gerne die Notwendigkeit des Schutzes 
geistigen Eigentums ins Feld geführt. So heißt es 
zum Beispiel auf der Website der Internationalen 
Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA), dass 

Mehr zum Thema in: ‚Öko-Exportweltmeister‘: Den Titel nur 
geklaut? Ökologische, Ökonomische und soziale Schattenseiten 
einer exportorientierten Green Economy 
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die USA, Deutschland, Südkorea, Großbritanni-
en und Frankreich (Methmann 2012 und Daniels 
2013). Aller klimapolitischen Rhetorik zum Trotz 
zeigt sich an diesem Beispiel, dass auch für die 
EU die eigenen industriepolitischen Interessen 
im Zweifel weit schwerer wiegen als der Klima-
schutz. 

3.2.4. EGA: Mehr Freihandel bei „Umwelt-
gütern“

Im Juli 2014 haben die EU und dreizehn weite-
re Mitgliedsstaaten der WTO Verhandlungen 
über die Liberalisierung des Handels mit „um-
weltfreundlichen Produkten“ aufgenommen. 
Eine solche Liberalisierung war bereits Ziel der 
Doha-Verhandlungen und wird nun von einer 
Gruppe der WTO-Mitgliedsstaaten unabhängig 
als plurilaterales Environmental Goods Agree-
ment (EGA) vorangetrieben. Am Verhandlungs-
tisch sitzen neben den EU-Staaten Australien, 
China, Costa Rica, Hong Kong, Japan, Kanada, 
Südkorea, Neuseeland, Norwegen, die Schweiz, 
Singapur, Taiwan und die USA. 86 Prozent des 
internationalen Handels mit „umweltfreund-
lichen Produkten“ entfallen nach Angaben der 
EU-Kommission auf diese Länder (EC 2014b). An 
den Verhandlungen beteiligen sich somit in ers-
ter Linie wirtschaf tlich entwickelte und/oder 
exportorientierte Staaten, die wie Deutschland 
ein großes industriepolitisches Interesse am 
Export von „grünen Technologien“ haben. Zahl-
reiche Länder des Globalen Südens hatten sich 
im Vorfeld gegen die Aufnahme von plurilate-
ralen Verhandlungen ausgesprochen, da sie be-
fürchten, dass die wirtschaf tlich und politisch 
mächtigen Staaten die ausgehandelten Regeln 
am Ende zum weltweiten Standard weiterentwi-
ckeln werden (Forum Umwelt und Entwicklung 
et al. 2012). Der Abbau von Handelshemmnissen 
in diesem Bereich ist vor allem im Interesse der 
Länder und Unternehmen, die die entsprechen-
den Technologien bereits heute herstellen. Diese 
stammen in erster Linie aus den OECD-Staaten 
und China. Verlierer des Abkommens werden 
voraussichtlich große Teile des Globalen Südens 
sein. Außerdem geht das Abkommen, wie jeder 
Versuch einer weiteren Deregulierung und Libe-
ralisierung der Weltwirtschaf t, voraussichtlich 
auf Kosten politischer Handlungsspielräume. 
Wenn etwa Dienstleistungen im Energiebereich 
unter das Abkommen fallen, könnte die Hürde 
für eine Rekommunalisierung der Energieversor-
gung weiter steigen.

Bislang herrscht keine endgültige Klarheit da-
rüber, welche Güter genau Gegenstand des 
Abkommens sein werden. Denn eine exakte De-
finition oder Auflistung von umweltfreundlichen 

Innovationen maßgeblich für eine beschleunig-
te Verbreitung von EE-Technologien seien und 
geistige Eigentumsrechte ein wertvolles Instru-
ment, um solche Innovationen zu fördern (IRENA 
2015). Zu einem gegenteiligen Ergebnis kommen 
hingegen viele Nicht-OECD-Länder: Bei den 
Rio-Konferenzen 1992 und 2012 nannten mehre-
re Staaten den Schutz geistigen Eigentums durch 
Patente als eines der entscheidenden Hindernis-
se für den Transfer von EE-Technologien und die 
damit verbundene Einsparung von CO2-Emis-
sionen (UNEP/Europäisches Patentamt 2013). 
Empirisch nachgewiesen ist das am Beispiel von 
LEDs und Hybridmotoren: Beide Technologien 
können in Ländern des Globalen Südens auf-
grund der Monopolstellung einiger Marktfüh-
rer oder der hohen Kosten für die Patente nicht 
produziert werden (Methmann 2012). Inwieweit 
der Transfer von EE-Technologien durch Patente 
verhindert wird, ist schwer zu sagen und wurde 
noch nicht systematisch untersucht (Daniels 
2013). Eine Studie des ICTSD, die die Rolle von 
Patenten bei der Verbreitung von Photovoltaik, 
Agrokraf tstof fen und Windenergietechnolo-
gie untersucht, kommt zu dem Ergebnis, dass 
Patente den Aufbau einer inländischen Produk-
tion für erneuerbare Technologien in anderen 
Ländern deutlich erschweren: „Die führenden 
Industrieunternehmen sind stark und zurückhal-
tend, die bahnbrechende Technologien zu teilen, 
da sie fürchten, so neue Wettbewerber zu schaf-
fen“ (ICTSD 2007). Dabei ist gerade im Bereich der 
erneuerbaren Energien und anderer Umwelt-
technik ein Technologietransfer entscheidend, 
wenn die Auswirkungen des Klimawandels noch 
eingedämmt werden sollen. Dem wird in der 
Klimarahmenkonvention der UN, die die Grund-
lage für das Kyoto-Protokoll liefert, Rechnung 
getragen. Dort heißt es: „Die Vertragsparteien, 
die entwickelte Länder sind, (...) ergreifen alle nur 
möglichen Maßnahmen, um die Weitergabe von 
umweltverträglichen Technologien und Know-
how an andere Vertragsparteien, insbesondere 
solche, die Entwicklungsländer sind, oder den Zu-
gang dazu, soweit dies angebracht ist, zu fördern, 
zu erleichtern und zu finanzieren, um es ihnen zu 
ermöglichen, die Bestimmungen des Übereinkom-
mens durchzuführen“ (UN 1992). 

Dennoch schmetterten die EU und die USA im 
Jahr 2007 den klimapolitisch sinnvollen Vorstoß 
verschiedener Länder zur Möglichkeit der Verga-
be von Zwangslizenzen („compulsory licensing“) 
im Bereich klimafreundlicher Technologien ab. 
Dass hinter dieser Verweigerungshaltung knall-
harte industriepolitische Interessen stecken 
verdeutlicht folgende Zahl: 80 Prozent der „grü-
nen“ Patente entfallen auf Unternehmen in den 
sechs führenden OECD-Ländern; das sind Japan, 
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werden sollen, lassen sich an den WTO-Streit-
fällen im Bereich der EE ablesen: Local-Cont-
ent-Requirements, Anti-Dumping-Zölle und 
Subventionen waren bereits Gegenstand von 
Konsultationen und Streitfällen (vgl. 3.2.2.). Eine 
Abschaf fung dieser Handelsbarrieren ist vor al-
lem im Interesse der Länder, die die entsprechen-
den Technologien bereits heute herstellen und 
exportieren. Eine nachholende Entwicklung und 
weitgehende Verbreitung im Bereich der um-
weltfreundlichen Technologien, wie sie aus Grün-
den des Umwelt- und Klimaschutzes sowie im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung notwendig 
wären, wird durch die Einschränkung staatlicher 
Handlungsspielräume erheblich erschwert. 

Die Befürworter des Abkommens argumentie-
ren, dass der Abbau von Handelshemmnissen 
dazu beiträgt, den Klimawandel aufzuhalten, 
indem er die Preise für umwelt- und klima-
freundliche Technologien sinken lässt und so 
das „grüne Wachstum“ ankurbelt (ICTSD 2012 
und APEC 2012). „Grünes Wachstum“ oder „Green 
Growth“ sollen laut Verfechtern der Idee Wachs-
tum, Klima- und Umweltschutz miteinander ver-
söhnen. Of tmals ist von einer Win-Win-Situation 
die Rede. An dieser Idee sind jedoch verschiede-
ne Aspekte problematisch. Zum einen verkennt 
der Diskurs um das „grüne Wachstum“ die Tat-
sache, dass es trotz erheblichen Aufwands in 
den vergangenen Jahrzehnten nicht gelungen ist, 
Wachstum von CO2-Ausstoß oder dem Rohstof f-
verbrauch zu entkoppeln. Das legt nahe, dass wir 
insgesamt eine Abkehr von unserer Wachstums-
fixierung brauchen, um den Klimawandel noch 

Produkten liegt noch nicht vor. Die Verhand-
lungen sollen ausgehend von einer Liste der 
Asia- Pacific Economic Cooperation (APEC) geführt 
werden, in der bislang 54 „Umweltgüter“ unter 
anderem in den Bereichen erneuerbare Energi-
en, Wasser- und Abwasserbehandlung, Luf trein-
haltung, aber auch Gasturbinen enthalten sind 
(APEC 2012). Im Zuge der Verhandlungen könnte 
die Liste der „Umweltgüter“, die Gegenstand des 
Abkommens sind, auf mehrere Hundert anwach-
sen (McKenna 2014). Andere Definitionen von 
Umweltgütern wie etwa diejenige, die dem Clean 
Development Mechanism des Kyoto-Protokolls zu-
grunde liegt, umfassen aber beispielsweise auch 
besonders effiziente Kohlekraftwerke (Jaeger 
2010). In eine ähnliche Richtung geht die Defini-
tion kohlenstof farmer Technologien, wie sie die 
EU-Kommission an vielen Stellen verwendet, und 
worunter gar nicht klima- und umweltfreundli-
che Technologien wie Fracking, Atomenergie und 
CCS fallen.

In der ersten Phase der Verhandlungen zum 
EGA sollen Zölle und Zollabgaben auf „Umwelt-
güter“ abgeschaf f t werden. Ziel einer zweiten 
Verhandlungsphase soll nach Angaben der 
EU-Kommission die Abschaf fung nicht-tarifä-
rer Handelshemmnisse und die Liberalisierung 
von Dienstleistungen im Bereich der „Umwelt-
güter“ sein. Die EU-Kommission schrieb dazu: 

„Ein besonderes Anliegen der EU ist der Abbau von 
Handelshemmnissen bei Dienstleistungen, die im 
Zusammenhang mit den ausgeführten Produkten 
stehen“ (EC 2014c). Einige der Handelshemmnisse, 
die durch das Abkommen vermutlich beseitigt 

Immer nur dem Wachstum hinterherjagen? In der Natur gibt es Grenzen, hieß es auf der Demonstration gegen „TTIP, CETA & co. und 
für einen gerechten Welthandel“ am 10. Oktober 2015 in Berlin (Foto: Nicola Jaeger, PowerShif t e.V.) 
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Angestoßen wurden die Verhandlungen zu TiSA 
im Jahr 2011 von der Global Services Coalition, ei-
ner internationalen Unternehmenskoalition im 
Dienstleistungsbereich. Der internationale Ge-
werkschaf tsverband der Beschäf tigten im öf-
fentlichen Sektor, Internationale der Öf fentlichen 
Dienste, sieht die Verhandlungen hingegen 
kritisch: „Es gibt ein grundsätzliches Konf liktpo-
tenzial zwischen öf fentlichen Diensten und Ab-
kommen über den Handel mit Dienstleistungen. 
Öf fentliche Dienste sollen eine grundlegende sozi-
ale Daseinsvorsorge leisten, die bezahlbar, univer-
sell verfügbar und nicht gewinnorientiert ist. (...) 
Handelsabkommen dagegen fördern gezielt die 
Kommerzialisierung und definieren Dienstleistun-
gen im Hinblick auf ihr Potenzial neu, um von glo-
bal agierenden Unternehmen und internationalen 
Dienstleistungsanbietern profitabel verwertet zu 
werden“ (Sinclair/Mertins-Kirkwood 2014).

Die EU-Kommission erhof f t sich von einer wei-
teren Liberalisierung des Dienstleistungssektors 
Wachstum und Jobs, was sie unter anderem 
damit begründet, dass die EU der weltweit 
größte Exporteur von Dienstleistungen sei. Das 
gelte insbesondere für die Liberalisierung von 
Umweltdienstleistungen, wie beispielsweise die 
Wartung von Windrädern (EC 2014d). Brasili-
en, Indien und Südafrika haben das Abkommen 
scharf kritisiert. Sie fürchten genau wie viele 
weitere Nicht-OECD-Länder, dass TiSA zu einer 
Privatisierungswelle in vielen Bereichen der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge führen könnte, was 
gerade armen Bevölkerungsgruppen den Zu-
gang zu lebensnotwendigen Dienstleistungen, 
wie Wasser, Gesundheitsversorgung oder Elekt-
rizität, verwehren könnte (Fritz 2014).

Da die Verhandlungen zu TiSA abgeschirmt von 
der Öf fentlichkeit verlaufen, ist deren genauer 
Inhalt nicht bekannt. Die EU-Kommission veröf-
fentlichte ihr Verhandlungsmandat zwei Jahre 
nach Aufnahme der Gespräche im März 2015. 
Aus Positionspapieren einzelner Staaten, die an 
den Verhandlungen beteiligt sind und durch-
gesickerten Dokumenten ergibt sich bereits ein 
erschreckendes Bild (Associated Whistleblowing 
Press 2014, Wikileaks 2014, Grimm 2015): weni-
ger Datenschutz, eine weitergehende Liberali-
sierung des Finanzsektors sowie eine stärkere 
Privatisierung des Gesundheitssystems und der 
Energieversorgung drohen durch TiSA. Sperrklin-
ken- und Stillhalte-Klauseln könnten es deutlich 
erschweren, einmal liberalisierte Bereiche im 
Dienstleistungssektor wieder in die öf fentliche 
Hand zu überführen. Zudem würde eine weitere 
Privatisierung begünstigt. Diese Klauseln sind in 
vielen Freihandelsabkommen üblich und werden 
wohl auch in TiSA enthalten sein (Fritz 2014).

zu bremsen. „Grünes Wachstum“ kann deshalb 
nur sinnvoll sein, wenn andere Wirtschaf tsberei-
che gleichzeitig deutlich schrumpfen. Bislang ist 
dies in keinem Land der Welt der Fall. Das belegt 
auch die deutsche Energiewende, die zwar zu ei-
nem erfreulichen Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien geführt hat, aber auch zu einem Anstieg der 
Kohleverstromung. Der deutsche Energiesektor 
ist damit nach wie vor der CO2-intensivste in der 
gesamten EU. Ein weiteres Problem besteht da-
rin, dass die Prediger des „grünen Wachstums“ 
die natürlichen Grenzen unseres Planeten außer 
Acht lassen. Denn nicht nur die Atmosphäre ist 
ein knappes Gut. Auch zahlreiche Rohstof fe, die 
für die Herstellung von „Umweltgütern“ oder 
sogenannten „Zukunf tstechnologien“, wie Elek-
troautos oder Windkraf tanlagen, benötigt wer-
den, sind knapp (Methmann 2012). Hinzu kommt, 
dass der Abbau vieler Rohstof fe mit gravieren-
den ökologischen und menschenrechtlichen 
Folgen einhergeht – das gilt auch für die „grünen“ 
Technologien (Blume et al. 2011). Mit Klimaschutz 
lässt sich daher die Liberalisierung des Handels 
mit „Umweltgütern“ nicht begründen. 

3.2.5. TiSA: Liberalisierung von Dienst-
leistungen

Genau wie das Environmental Goods Agreement 
(EGA) ist das Trade in Services Agreement (TiSA) 
eine Reaktion auf die schleppenden Verhandlun-
gen der Doha-Runde der WTO. Die Verhandlun-
gen für TiSA laufen bereits seit März 2013 und 
sind damit deutlich weiter fortgeschritten (vgl. 
3.2.4.). 23 WTO-Mitgliedsstaaten, die zusammen 
70 Prozent des weltweiten Dienstleistungshan-
dels abdecken, beteiligen sich an den Verhand-
lungen. Neben der EU sind das Australien, Chile, 
Costa Rica, Hong Kong, Island, Israel, Japan, Ka-
nada, Kolumbien, Liechtenstein, Mexiko, Neu-
seeland, Norwegen, Pakistan, Panama, Paraguay, 
Peru, die Schweiz, Südkorea, Taiwan, die Türkei 
und die USA. Während die EU sich für die Beteili-
gung möglichst vieler Länder an den Verhandlun-
gen ausspricht, blockieren die USA und Kanada 
derzeit die Aufnahme von China in die Verhand-
lungsrunde. Grund dafür ist die Befürchtung, 
dass China in wesentlich weniger Bereichen als 
bislang angestrebt zu einer Liberalisierung bereit 
sein könnte (Fritz 2014). Die Organisation Public 
Services International (Sinclair/Mertins-Kirkwo-
od) geht davon aus, dass China darauf drängen 
könnte Gesundheitsversorgung und Bildung von 
der Deregulierung auszunehmen. Ob TiSA nach 
Abschluss der Verhandlungen in der WTO veran-
kert wird, ist noch nicht klar.



35von Dienstleistungen in den Bereichen Öl, Gas 
und Geothermie hof fen. Mit TiSA müsste die 
Ausbeutung von Energieressourcen in den Ver-
tragsstaaten automatisch auch für ausländische 
Investoren aus anderen Vertragsstaaten of fen-
stehen (Menotti 2015). 

Wie bereits erwähnt, würde TiSA für eine große 
Bandbreite an Energieträgern und -technolo-
gien gelten. Folgender Absatz sorgte nach der 
Veröf fentlichung des Leaks für besonders große 
Aufregung: „Dieses Kapitel soll für alle Maßnah-
men gelten, die den Handel mit Energiedienstleis-
tungen betref fen, ungeachtet dessen, um welche 
Energiequelle es sich handelt, welche Technologie 
verwendet wird, ob die Energiequelle erneuerbar 
ist oder nicht und ob die Dienstleistung an Land 
oder of fshore bereitgestellt wird”. Manche Stim-
men sehen darin einen Freibrief für Fracking 
(Zdebel 2015). Eine Analyse des geleakten Kapi-
tels von Victor Menotti vom International Forum 
on Globalization kommt zu folgendem Schluss: 

„Staaten, die versuchen ihre Versorgung, sagen wir 
von importierter Kohle zu lokaler Solarenergie, zu 
verändern, müssen alle Maßnahmen dieses Sek-
tors auf alle anderen Sektoren ausdehnen“ (Menotti 
2015). Die Umsetzung der Energiewende würde 
Menotti zufolge durch diese Gleichstellung der 
verschiedenen Energieträger deutlich erschwert. 
Auch die Möglichkeit die Ausbeutung von Roh-
stof fen aus ökologischen und gesundheitlichen 
Gründen zu untersagen oder einzuschränken, 

Welche Bereiche unter TiSA liberalisiert werden 
sollen, soll über Verpflichtungslisten festgelegt 
werden: eine Positivliste für den Marktzugang 
und eine Negativliste für die Inländerbehandlung 
(Fritz 2014). In allen Dienstleistungsbereichen, 
die nicht über die Negativliste ausgenommen 
werden, müssten dadurch automatisch in- und 
ausländische Anbieter gleich behandelt werden. 
Das gilt ebenfalls für alle Dienstleistungsbe-
reiche, die sich erst in der Zukunf t entwickeln. 
Marktzugangshemmnisse, wie öf fentliche Mo-
nopole, werden hingegen nur in den Bereichen 
beseitigt, die explizit in der entsprechenden Liste 
auf tauchen. Das bisher geltende GATS basiert 
lediglich auf einer Positivliste, die betrof fenen 
Bereiche und das tatsächliche Ausmaß lassen 
sich damit besser abschätzen. „Doch ein Groß-
teil der Ausnahmen von der Inländerbehandlung 
unterliegt den Prinzipien des „Standstill“ und 
des „Ratchet“. Standstill heißt, dass die Beschrän-
kungen den rechtlichen Status quo fixieren: hin-
ter das derzeit erreichte Maß an Liberalisierung 
darf nicht mehr zurückgefallen werden. Ratchet 
(auch Sperrklinkenef fekt genannt) verlangt, dass 
auch künf tige Liberalisierungen automatisch zu 
TiSA-Verpflichtungen werden. Diese später zu re-
vidieren, wäre ebenfalls untersagt“ (Fritz 2014).

Auch Dienstleistungen im Bereich der Energie-
wirtschaf t werden unter TiSA verhandelt. In 
einem im Dezember 2015 von wikileaks veröf fent-
lichten Verhandlungsdokument für ein spezielles 
Energiekapitel werden Energiedienstleistungen 
folgendermaßen definiert: „‘Dienstleistungen im 
Energiesektor’ umfassen Dienstleistungen von der 
Erkundung, Förderung, Entwicklung, Produktion 
und Verteilung von Energie und Energierohstof fen 
in dem Umfang, in welchem diese Dienstleistun-
gen von Energieunternehmen, direkt oder indirekt 
von Vertragsfirmen und Subunternehmern, aus-
geführt werden“ (wikileaks 2015). Die TiSA-Regeln 
würden also für Dienstleistungen beim Bohren 
nach Öl und Gas gelten, genau wie für Wartungs-
arbeiten an Windkraf tanlagen oder die Bereit-
stellung von Energie durch Stadtwerke. Dass 
die Ausbeutung von Energierohstof fen erfasst 
werden soll, ist ein Novum, da dieser Bereich bei 
bisherigen internationalen Handelsabkommen 
aufgrund der damit verknüpf ten sicherheitspo-
litischen Interessen stets ausgespart blieb. Bei 
den GATS-Verhandlungen war ein entsprechen-
der Vorschlag der damaligen US-Regierung am 
Widerstand der energie-exportierenden Staaten 
gescheitert. Bei den Verhandlungen zu TiSA sit-
zen wichtige energieexportierende Länder, wie 
Russland und die OPEC-Staaten, nicht mit am 
Tisch. Der derzeitige Vorschlag wird von Nor-
wegen und Island vorangetrieben, die vor allem 
auf eine Öf fnung von Märkten für den Export 

Mehr in: TTIP, CETA, TiSA: DieKapitulation vor den Konzernen  
Eine kritische Analyse der geplanten EU-Handelsabkommen mit 
den USA und Kanada und des Dienstleistungsabkommens TiSA
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Während die Verhandlungen um TTIP – un-
ter Ausschluss der Öf fentlichkeit und der Par-
lamente – noch in vollem Gange sind, ist der 
Textentwurf für CETA bereits fertig verhandelt. 
Das Comprehensive Economic and Trade Agree-
ment (CETA) mit Kanada gilt als Blaupause für 
TTIP. Der Textentwurf für CETA wurde nach ei-
nem Leak inzwischen von der EU-Kommission 
veröf fentlicht (EC 2014e). Da die Zölle für den 
Warenverkehr zwischen Nordamerika und der 
EU bereits sehr niedrig sind, stehen vor allem 
nicht-tarifäre Handelshemmnisse, die gegensei-
tige Anerkennung von Standards und Normen 
sowie Marktzugang und Investitionsschutz im 
Zentrum derr Verhandlungen (EP 2015). Damit 
sind weitreichende Folgen für die Energiepolitik 
auf beiden Seiten des Atlantiks zu befürchten. 
Das gilt zum Beispiel in Bezug auf Fracking, die 
Rekommunalisierung von Stadtwerken oder den 
Export von Schieferöl und -gas (Fritz 2014). 

Die USA waren 2014 mit einem Handelsvolu-
men von 515.568 Millionen Euro der wichtigste 
Handelspartner der EU: 12,2 Prozent der in die 
EU importierten Güter stammten aus den USA; 
18,3 Prozent der von der EU exportierten Güter 
gingen in das nordamerikanische Land. Maschi-
nen und Transportausrüstung, Chemieproduk-
te sowie diverse weiterverarbeitete Produkte 
machten im Jahr 2014 jeweils etwa drei Viertel 
der Im- und Exporte aus (DG Trade 2015). Ins-
gesamt fließt jedoch lediglich ein kleiner Teil 
der Geldströme in Form von Waren über den 
Atlantik. Deutlich größere Summen entfallen 
auf ausländische Direktinvestitionen, die nicht 
wie die Handelsströme in Millionen, sondern in 
Milliarden gezählt werden. Im Jahr 2012 flossen 
80,5 Milliarden Euro an ausländischen Direktin-
vestitionen aus der EU nach Nordamerika. Das 
entspricht einem Anteil von 31,5 Prozent der 
ausländischen Direktinvestitionen von EU-Staa-
ten außerhalb der EU. Nordamerikanische Un-
ternehmen investierten im Jahr 2012 insgesamt 
knapp 120 Milliarden Euro in den 27 Mitglieds-
staaten der EU (Eurostat 2014), das meiste davon 
in den Niederlanden, Großbritannien und Lux-
emburg (OECD Stat 2015). Das entspricht einem 
Anteil von 40,6 Prozent (Eurostat 2014). 

Aus mehreren Gründen sind die beiden Abkom-
men Neuland für die EU mit möglicherweise 
weitreichenden Folgen. Zum einen hat die EU 
bislang nur bilaterale Freihandelsabkommen 
mit Ländern des Globalen Südens und damit 
deutlich schwächeren Wirtschaf tspartnern ge-
schlossen. In keinem der existierenden FTAs ist 
zudem ein Investitionsschutzkapitel verankert. 
Welche weitreichenden Folgen ein entspre-
chender Mechanismus in den transatlantischen 

droht durch TiSA weiter minimiert zu werden, 
berichtet die Tageszeitung taz: „Zwar sieht der 
Entwurf ein „Recht“ der Vertragsstaaten für 
Regulierungsmaßnahmen im Energiesektor vor, 
doch diese müssen „notwendig“, „legitim“ und „ob-
jektiv“ sein. Wenn sie diese Kriterien nicht erfüllt 
sehen, sollen Energiekonzerne Regierungen oder 
lokale Behörden verklagen können“ (Zumach/Kreuz-
feldt 2015). Für Deutschland könnte das bedeuten, 
dass die Verweigerung einer Fördererlaubnis 
für Fracking, nachdem zuvor eine Aufsuchungs-
erlaubnis erteilt wurde, gegen TISA verstoßen 
würde. Denn bereits das deutsche Bergrecht 
erkennt nur neue Umweltrisiken, die nach ei-
ner Aufsuchungserlaubnis entstanden sind, als 
Begründung für eine Verweigerung an. Doch 
potenzielle Bedrohungen, etwa des Grundwas-
sers, sind schon bei Aufsuchungserlaubnissen 
bekannt und eine spätere Regulierung daher 
nicht „legitim“.

3.2.6. TTIP und CETA: Handelsabkommen 
einer neuen Generation 

Spätestens seit dem Start der selbstorganisier-
ten Europäischen Bürgerinitiative gegen TTIP 
(Transatlantische Handels- und Investitions-
partnerschaf t) steht das Handelsabkommen 
zwischen den USA und der EU ganz oben auf 
der zivilgesellschaf tlichen Agenda. Am 7. Okto-
ber 2015 wurden der Europäischen Kommission 
3,26 Millionen Unterschrif ten aus der gesamten 
EU überreicht. Drei Tage später demonstrierten 
mehrere hunderttausend Menschen europa-
weit. Der größte Protest gegen „TTIP, CETA & co. 
und für einen gerechten Welthandel“ fand mit 
250.000 TeilnehmerInnen in Berlin statt. 

Demonstration gegen „TTIP, CETA & co. und für einen gerechten Welthandel“ mit 250.000 
 TeilnehmerInnen auf dem Weg zur Siegessäule in Berlin (Foto: Nicola Jaeger, PowerShif t e.V.)
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Handelsbeziehungen haben könnte, verdeut-
lichen zwei Zahlen. Mehr als die Hälf te des Be-
stands ausländischer Direktinvestitionen aus 
den USA befinden sich in Europa. Gleichzeitig 
sind US-Konzerne die weltweiten Spitzenreiter 
darin, Staaten vor internationalen Schiedsge-
richten auf Entschädigung zu verklagen. Mehr 
als ein Fünf tel aller bekannten ISDS-Verfah-
ren weltweit wurden von US-Investoren ange-
strengt (Fritz 2014). Da 81 Prozent der in der EU 
ansässigen US-Unternehmen (41.811 der 51.195) 
auch einen Sitz in Kanada haben, erhielten diese 
bereits durch CETA eine Klagemöglichkeit. Die 
Organisation Public Citizen (2015) geht aufgrund 
von Hochrechnungen im Falle einer Implemen-
tierung von TTIP mit mehr als 100 ISDS-Klagen 
von US-Konzernen gegen EU-Staaten aus. Was 
TTIP und CETA außerdem bedeutend macht ist, 
dass sie als Vorbild für alle zukünf tigen Abkom-
men mit anderen Staaten oder Regionen dienen 
sollen. Die EU-Kommission hat die Hof fnung, 
mit TTIP an den künf tigen Regeln für den Welt-
handel mitzuschreiben (EC 2015c). Dazu zählen 
unter anderem ein strikter Patentschutz und der 
ungehinderte Zugang zu Rohstof fen, den die EU 
gerne durch die Verankerung eines Energie- und 
Rohstof fkapitels durchsetzen würde (Fritz 2014). 

Einer der Hauptstreitpunkte beim Abschluss von 
TTIP und CETA ist die geplante Verankerung eines 
Kapitels zu Investitionsschutz mit ISDS. Darüber 
erhalten ausländische Investoren privilegierte 
Rechte, die sie vor privaten Schiedsgerichten ein-
klagen können (vgl. 3.1.2.). Selbst Befürworter des 
Mechanismus gestehen ein, dass ein eigener In-
vestitionsschutzmechanismus in einem Abkom-
men zwischen Staaten mit hochentwickelten 
und zuverlässigen Rechtssystemen im Grunde 
nicht notwendig ist (Euractiv 2014b). Nationa-
le Gerichte, die demokratisch legitimiert sind 
und transparent arbeiten, könnten im Streitfall 
über angemessene Formen der Entschädigung 
befinden. Auch das Europäische Parlament, das 
an den Verhandlungen nicht beteiligt ist, posi-
tionierte sich zunächst in diesem Sinne. Im Jahr 
2011 erklärte das Parlament, dass es „ein Verfah-
ren zur Streitbeilegung zwischen Staaten und den 
Einsatz lokaler Rechtsmittel angesichts der hoch 
entwickelten Rechtssysteme Kanadas und der EU 
für die am besten geeigneten Instrumente zur Bei-
legung von Investitionsstreitigkeiten“ hält (Eber-
hardt et al. 2014). BusinessEurope argumentiert, dass 
ISDS auch in Abkommen mit OECD-Mitgliedern 
enthalten sein sollte, um ISDS in zukünf tigen Ab-
kommen, insbesondere mit Brasilien, Russland, 
Indien, China und Südafrika nicht aufs Spiel zu 
setzen (Euractiv 2014c). Doch die von Business-
Europe vertretenen Unternehmen dürf ten auch 
jenseits strategischer Erwägungen ein starkes 

Eigeninteresse an ISDS in TTIP haben. Da die 
meisten Investitionen in OECD-Ländern getätigt 
werden, weiten sich ihre Nutzungsmöglichkeiten 
von ISDS gerade mit solchen Abkommen expo-
nentiell aus. 

In CETA ist ein Investitionsschutzkapitel mit ISDS 
enthalten. Da das Abkommen bereits fertig ver-
handelt ist, betont die EU immer wieder, dass 
daran nichts geändert werden könne. Für TTIP 
hat die EU-Kommission aufgrund der starken 
Proteste gegen das Abkommen und insbeson-
dere den ISDS-Mechanismus im September 2015 
einen Reformvorschlag vorgelegt. Dieser sieht 
statt ISDS ein sogenanntes Investment Court Sys-
tem vor. Im Endef fekt hat sich außer dem Namen 
kaum Substanzielles geändert. Einzige positive 
Ansätze: Es würde eine feste Gruppe von mög-
lichen SchiedsrichterInnen und eine Berufungs-
instanz zur Anfechtung von Urteilen eingeführt. 
Außerdem sollen die Verfahren transparenter 
werden. Doch der ISDS-Reformvorschlag enthält 
keine Pflicht zur Ausschöpfung des nationalen 
Rechtswegs, bevor ein Investor vor ein Schieds-
gericht zieht. 

Der Kern des Problems, dass es überhaupt Son-
derklagerechte gibt, mit denen ausländische 
Investoren Staaten für Politikmaßnahmen ab-
stra fen können, bleibt unangetastet. Dazu 
heißt es im Managermagazin: „So schlägt die EU 
dieselben Investorenrechte vor, die bereits Teil be-
stehender Abkommen sind. Investoren beziehen 
sich schon heute auf diese unschuldig klingenden 
Klauseln – wie das Recht auf ‚faire und gerechte Be-
handlung‘ und den ‚Schutz vor Enteignung‘ –, wenn 
sie Milliardenentschädigungen fordern für Gesetze 
zum Schutz von Umwelt oder Gesundheit“ (Eber-
hardt 2015). Diese Paralleljustiz soll etwas transpa-
renter und minimal rechtsstaatlicher gestaltet 

Auch Monsanto gehört zu denjenigen Konzernen, die ohne ISDS in TTIP über ihren kanadischen 
Unternehmungszweig klagen können, sobald CETA in Kraf t tritt (Foto: Nicola Jaeger, PowerShif t e.V.)
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Gesetze zum Schutz von Mensch und Umwelt zu 
erlassen (EC 2015c), ist schwer vorstellbar, dass 
ein solches Gremium nicht genau solche mas-
siv beeinflussen würde (CEO 2015a). Schließlich 
wurde dieser Vorschlag ursprünglich von Lob-
bygruppen der Industrie an die EU-Kommission 
herangetragen (CEO 2014). 

Import von Öl und Gas aus den USA 

Eine große Hof fnung der EU-Kommission in 
Bezug auf TTIP richtet sich auf einen besseren 
Zugang zu US-amerikanischem Öl und Gas. Bis-
lang ist der Export dieser Rohstof fe aus den USA 
nur in Ausnahmefällen erlaubt. Um Erdöl oder 

-gas exportieren zu dürfen, müssen Unterneh-
men ein aufwendiges Genehmigungsverfahren 
durchlaufen. Am liebsten würde die Kommissi-
on ein eigenes Energie- und Rohstof fkapitel in 
das Abkommen integrieren, das den Export von 
Öl und Gas in die EU ohne Wenn und Aber er-
lauben würde. In einem geleakten Entwurf des 
Kapitels heißt es (DG Trade 2013), dass Exporte 
von Energierohstof fen in die Partnerstaaten des 
Abkommens automatisch alle Bedingungen und 
Test erfüllen, die als Auflage für die Erteilung 
von Exportlizenzen vorgesehen sind. Außer-
dem würde die Generaldirektion Handel gerne 
von den niedrigen Energiepreisen in den USA 
profitieren, weshalb sie einen Paragrafen zum 
Verbot von „dual pricing“ vorschlägt: „Keine der 
Vertragsparteien oder ordnungspolitischen Ge-
walten soll Maßnahmen ergreifen oder aufrecht 

werden, doch die generelle Reichweite der ein-
seitigen Investorenrechte – ohne selbst in irgend-
einer Weise in die Pflicht genommen werden 
zu können – mit dehnbaren Definitionen und 
immensen Schadensersatzansprüchen, inklusi-
ve erwarteter Gewinne, sollen bestehen bleiben. 
Auch der vom Europäischen Parlament ange-
mahnten Gleichbehandlung ausländischer und 
inländischer Investoren wird mit dem Reform-
vorschlag nicht Rechnung getragen. Zu guter 
Letzt gilt ohnehin: Wenn das CETA-Abkommen 
mit dem unreformierten ISDS-Mechanismus in 
Kraf t tritt, würde kann auch jede weiterreichen-
de ISDS-Reform in TTIP unterwandert werden 
(PowerShif t et al. 2015 und attac 2015). 

Eine Neuerung in TTIP, die es so in bisherigen 
Freihandelsabkommen nicht gibt, ist der Rat 
für regulatorische Kooperation. Um zu verhindern, 
dass bestehende oder neue Gesetze Handels-
hemmnisse auf bauen und so in Konf likt mit 
den TTIP-Bestimmungen geraten, soll das aus 
EU- und US-Behörden sowie Industrievertre-
tern zusammengesetzte Gremium in Zukunf t 
Gesetzesvorschläge prüfen, noch bevor sie 
dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt 
werden. Zivilgesellschaf tliche Gruppen, die 
beispielsweise die Interessen von Arbeitneh-
merInnen oder der Umwelt vertreten, sind in 
dem Gremium nicht vorgesehen. Obwohl die 
EU-Kommission beteuert, dass die europäischen 
Regierungen auch nach Abschluss von TTIP nicht 
in ihrer Fähigkeit eingeschränkt werden sollen, 

Bohrlöcher fresen sich durch die Landschaf t (Foto:Simon Frazor / University Public Af fairs and Media Relations, flickr mit cclicense)



39

Grundlage des Fracking-Gesetzes oder einer 
entsprechenden Regelung auf kommunaler oder 
Landesebene unwirksam würden. Dass Ölmultis 
von dieser Möglichkeit tatsächlich Gebrauch ma-
chen, zeigt der Fall Lone Pipe Resources vs. Kanada. 
Der kanadische Konzern hat über eine US-ameri-
kanische Tochterfirma das Fracking-Moratorium 
in der Provinz Quebec angefochten. Rechtliche 
Grundlage hierfür war das Investitionsschutz-
kapitel in NAFTA (Fritz 2014 und Eberhardt et al. 
2013). US-amerikanische Ölkonzerne wie Exxon-
Mobil und Chevron, die auch im europäischen Fra-
cking-Geschäf t ganz vorne mitmischen, könnten 
nach der Unterzeichnung von CETA bereits über 
kanadische Tochterfirmen Klagen gegen EU-Mit-
gliedsstaaten wie Deutschland anstrengen (Fritz 
2014 und Eberhardt et al. 2013). Wie wichtig der 
Investitionsschutz bei der Umsetzung von Fra-
cking-Vorhaben in Europa für die Konzerne ist, 
zeigt eine an die US-Regierung adressierte Stel-
lungnahme von Chevron (2013) zu TTIP. Der Kon-
zern berät den US-Handelsbeauf tragten und 
betreibt auch darüber hinaus massives Lobbying 
für einen möglichst starken Investitionsschutz 
in TTIP im Sinne der Konzerne bei der US-Re-
gierung (attac et al. 2014). Dabei stellt sich der 
Konzern als Bringer von Energiesicherheit und 
fossilbefeuertem Wirtschaf tswachstum dar, 
weshalb das wirtschaf tliche Risiko der eigenen 
Unternehmungen über ISDS abzusichern sei. Da 
Profite beim Konzern bleiben, kommt ein starker 
Investitionsschutz für sie einer Win-Win-Situati-
on gleich. Im Zweifelsfall müssen die beklagten 
Staaten, also im Ernstfall die Steuerzahler des 
jeweiligen Landes, finanziell für Investitionen 
und (erwartete) Gewinne einstehen. Der Investi-
tionsschutz in TTIP solle anschließend als Stan-
dard für alle zukünf tigen Abkommen genutzt 
werden (Chevron 2013). 

Das ist ganz im Sinne der Europäischen Kom-
mission, die ihrerseits bei Unternehmen für TTIP 
wirbt. The Guardian deckte auf, dass der ehemali-
ge Handelskommissar Karel de Gucht dem Kon-
zern ExxonMobil in einem Tref fen 2013 erläuterte, 
wie TTIP auch dazu beitragen könne, Märkte in 
Ländern des Globalen Südens zu öf fnen (Nes-
len 2016). In dem Dokument, das der Zeitung 
vorliegt, heißt es: „TTIP ist möglicherweise be-
deutender, um einen Präzendenzfall gegenüber 
Drittstaaten aufzustellen, als Handel und Investi-
tionen bilateral zu regeln. Wir denken, dass dieses 
Element der Drittstaaten im Interesse des Energie-
sektors liegt, insbesondere von weltweit aktiven 
Unternehmen wie Shell und Exxonmobil. Immer-
hin sind es Unternehmen wie Shell oder Exxonmo-
bil, die auf die gleichen Handelshemmnisse stoßen, 
wenn sie in Afrika, Russland oder Südamerika 
tätig werden.” In dem Jahr des Tref fens hatten 

erhalten, die zu höheren Preisen für den Export 
von Rohstof fen und Energiegütern zur jeweils 
anderen Partei führen als der Preis, der für diese 
Güter und Materialien berechnet wird, wenn sie 
für den Verbrauch der heimischen Industrie vor-
gesehen sind.“ Außerdem sollen für europäische 
Firmen, die im Rohstof f- und Energiesektor der 
USA tätig sind, die gleichen Konditionen für den 
Einkauf, Verkauf, Ex- und Import gelten, wie für 
einheimische Unternehmen. 

Nichtregierungsorganisationen aus der EU und 
den USA kritisieren die Forderung der EU, da 
eine stärkere Nachfrage zu einem Anstieg der 
umwelt- und klimaschädlichen Produktion von 
Öl und Gas aus Schiefergesteinen in den USA 
führen würde (Sierra Club/PowerShif t 2014). 
Zuletzt stellten die ersten unkonventionellen Öl- 
und Gasförderer in den USA aufgrund der stark 
gesunkenen Preise ihre Produktion ein. Die zu-
sätzliche Nachfrage aus dem Ausland könnte 
die Öl- und Gaspreise in den USA wieder steigen 
lassen, wodurch die teure Förderung mittels 
Fracking wieder attraktiver würde. Dass die 
US-Regierung sich auf die Forderung seitens der 
EU einlassen wird, gilt nach Einschätzung einer 
Studie im Auf trag des Ausschusses für Indus-
trie, Forschung und Energie des Europäischen 
Parlaments als äußerst unwahrscheinlich (EP 
2015): Ihre restriktive Haltung zu Rohölexporten 
werde die US-Regierung nicht aufgeben; bei Gas 
seien Exporte geplant, allerdings in Maßen. Wo-
hin solche, vor allem als Flüssigerdgas geplanten 
Exporte letztlich gehen werden, ist unter Bran-
cheninsidern umstritten.

Fracking und ausländische Direktinvesti-
tionen

Bei der Realisierung von Fracking-Projekten zur 
Gewinnung von Schieferöl und -gas sind kana-
dische und US-amerikanische Unternehmen 
weltweit führend, da die Technik hier erstmals 
zur Gewinnung unkonventioneller Vorkommen 
eingesetzt wurde. Bisher ist der Einsatz von Fra-
cking in Deutschland nicht gesetzlich geregelt. 
Das geplante Fracking-Regelungspaket der Bun-
desregierung liegt aufgrund von Uneinigkeiten 
zwischen CDU/CSU und SPD sowie innerhalb der 
Fraktionen seit Sommer 2015 auf Eis. Ob, wann 
und mit welchem Inhalt es beschlossen wird, ist 
unklar. Dennoch wurden teilweise bereits Er-
kundungslizenzen für unkonventionelle Öl- und 
Gasvorkommen vergeben. Der geplante Inves-
torenschutz in TTIP und CETA würde US-ame-
rikanischen und kanadischen Unternehmen 
ermöglichen, über ISDS-Klagen Fracking-Pro-
jekte durchzusetzen oder Entschädigung zu 
fordern, wenn bereits erteilte Lizenzen auf 
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Chemikalien und regulatorische 
 Kooperation 

In den USA können Chemikalien nur dann verbo-
ten werden, wenn die US-Umweltbehörde deren 
Schädlichkeit nachweisen kann. Dies gelingt nur 
äußerst selten. Aus diesem Grund sind selbst 
krebserregende Stof fe wie Asbest in den USA bis 
heute nicht gesetzlich verboten. Parallel ist je-
doch die Haf tung für tatsächliche Schäden sehr 
viel weitreichender und umfassender als in der 
EU. Wer gefährliche Stof fe einsetzt, muss also 
mit hohen Schadensersatzforderungen rechnen, 
was die Nutzung eindämmt. In der EU gilt hinge-
gen das Vorsorgeprinzip. Das heißt, dass der Ein-
satz von Chemikalien im Vorfeld reguliert oder 
verboten werden kann, auch wenn die Schädlich-
keit nicht eindeutig bewiesen ist. Die EU-Verord-
nung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung von Chemikalien (REACH) 
sieht vor, dass Unternehmen die Sicherheit einer 
Chemikalie für deren Marktzulassung nachwei-
sen müssen. Die Tatsache, dass die Beweislast für 
die Unbedenklichkeit einer Chemikalie bei der 
Industrie liegt, macht REACH in punkto Umwelt- 
und Verbraucherschutz im Bereich der Chemi-
kalienregulierung laut dem Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND 2015) zu einer der 
fortschrittlichsten Regelungen der Welt. 

Der Chemieindustrie beiderseits des Atlantiks 
ist REACH hingegen ein Dorn im Auge. Im Be-
richt des US-Handelsbeauf tragten von 2013 
wird REACH als wesentliches Handelshemm-
nis identifiziert. In einem gemeinsamen Papier 
legten der American Chemistry Council (ACC) 
und der European Chemical Industry Council (CE-
FIC) Ende 2013 Formulierungsvorschläge zur 
regulatorischen Kooperation vor, die auf eine 
verstärkte Angleichung von Standards abzie-
len. Eine Umsetzung dieses Vorschlags würde 
bedeuten, dass die EU jedes Gesetzesvorhaben 
im Bereich der Chemikalienregulierung vor der 
Implementierung mit Vertretern aus US-Regie-
rung und Industrie diskutieren müsste. Nach 
Einschätzung verschiedener Umweltschutzor-
ganisationen erhof f t sich die Industrie davon, 
die Umsetzung von Gesetzen zur Regulierung 
von Chemikalien verlangsamen, die Einführung 
von Regelungen im Bereich der hormonaktiven 
Substanzen verhindern sowie Versuche, gefähr-
liche Substanzen durch sichere Alternativen zu 
ersetzen, unterlaufen zu können (CIEL/Client 
Earth 2014, Buonsante 2014, BUND 2015). Laut 
einer Studie des BUND könnte der Rat für regu-
latorische Kooperation die Umsetzung von REACH 
blockieren und dessen Weiterentwicklung ver-
hindern (BUND 2015). 

gerade zahlreiche Länder des Globalen Südens 
begonnen, Fracking stärker zu regulieren und 
einzuschränken.

Bergbauprojekte kanadischer Konzerne 
in der EU 

Unternehmen aus dem Bergbausektor feiern 
CETA bereits heute als „bahnbrechendes“ Ab-
kommen (Eberhardt et al. 2014). Grund dafür 
ist nicht nur die Verwässerung der Fuel Quality 
Directive (siehe weiter unten in diesem Kapitel). 
Auch bei Bergbauprojekten in Europa könnten 
Konzerne Klage einreichen, falls diese etwa aus 
Umweltschutzgründen doch noch gestoppt wür-
den (Jaeger 2015). Beispiele für solche Projekte 
sind eine geplante Goldmine des Konzerns Dalra-
dian Resources in Nordirland, eine Nickelmine des 
Konzerns First Quantum Minerals im Norden Finn-
lands, eine Tagebau-Goldmine von Eldorado Gold 
im Norden Griechenlands und eine Tagebau-
mine zur Gold- und Silbergewinnung in Bulgari-
en von Dundee Precious Metals (vgl. Abb. 10). Dass 
Konzerne wirklich gewillt sind, Entschädigungs-
klagen bei internationalen Schiedsgerichten ein-
zureichen, wenn sie ihre Profite schwinden sehen, 
zeigt der Streit um die geplante Goldmine Rosia 
Montana in Rumänien. Das Land hat wie sechs 
andere osteuropäische Staaten ein BIT mit Ka-
nada unterzeichnet (Eberhardt et al. 2014). Nach 
massiven Protesten stoppte das rumänische Par-
lament das umstrittene Projekt Ende 2013. Inzwi-
schen hat das kanadische Bergbauunternehmen 
Gabriel Resources Klage bei ICSID, dem Internatio-
nal Centre for Settlement of Investment Disputes der 
Weltbank, eingeleitet. Im Vorfeld nannte Gabriel 
Resources eine mögliche Klagesumme von vier 
Milliarden Dollar (Hartmann 2015). 

Wenn es nach den Wünschen der US-amerikanischen Industrie geht, werden Chemiekalien und 
Fracking zukünf tig in der EU keine Grenzen mehr gesetzt  
(Foto: Jakob Huber / Campact, flickr mit cclicense)



41

Verkaufte Demokratie

2

ABBILDUNG 1  

UMSTRITTENE PROJEKT KANADISCHER BERGBAUKONZERNE IN EUROPA  
WIRD DER WIDERSTAND DER GEMEINDEN MITHILFE DES  
CETA-INVESTITIONSKAPITELS GEBROCHEN WERDEN?

Gabriel Resources drohte da-
mit, Investitionsverträge aus den 
1990er-Jahren zu nutzen, um 
Rumänien auf 4 Milliarden US$ 
Schadenersatz zu verklagen. 
Das wären beinahe 2% des BIPs 
Rumäniens. Durch heftige Proteste 
gegen Umweltschäden und die 
Vertreibung von Dorfbewohner–
Innen wurden Pläne für eine Gold- 
und Silbermine in Roșia Montană 
auf Eis gelegt.

Die Regionalregierung von  
Galizien in Spanien stoppte  

zeitweise die Errichtung einer  
Tagebaumine des Bergbau– 

unternehmens Edgewater in 
Corcoesto, nachdem die lokale 

Bevölkerung im Oktober 2013  
heftig protestiert und Befürchtun–
gen hinsichtlich Umweltschäden, 

Wasserverschmutzung und des 
Verlustes ihrer Lebensgrund– 

lagen geäußert hatte.

KlimaschützerInnen versuchen ge-
meinsam mit der lokalen Bevölkerung 
in Krumovgrad, Bulgarien, die Geneh–
migung einer Tagebaumine zur Gold- 
und Silbergewinnung zu verhindern.  
Sie befürchten Verschmutzung und  

Belastung der begrenzten Wasservor–
kommen sowie die Bedrohung der  

Lebensgrundlagen der lokalen Land–
wirtInnen. Dundee Precious Metals 
plant dieses Projekt im Natura 2000 

-Schutzgebiet von Ada Tepe.

BürgerInnen versuchen,  
geplante Tagebaugruben des 

Goldminenbetreibers Eldorado Gold 
in der Region Halkidiki im Norden 

Griechenlands (Skouries, Olympias, 
Stratoni) zu verhindern. Sie befürchten 

die Rodung unberührter Waldflächen, 
Wasserverschmutzung durch den 

Gebrauch von Zyanid und den Verlust 
ihrer wirtschaftlichen Existenz in den 

Bereichen Tourismus, Landwirtschaft, 
Fischerei und Bienenzucht.

Im Zuge der Planungen von 
Dalradian Resources zum Bau 
einer Goldmine in Curraghinalt 
in Nordirland warnen Klima–
schützer Innen vor möglichen 
katastrophalen Folgen beson-
ders für ein angrenzendes 
Naturschutzgebiet und kritisie-
ren, dass für das Vorhaben  
keine Umweltverträglichkeits-
prüfung vorliegt.

NaturschützerInnen und indige-
ne Gemeinden sind alarmiert we-
gen des Mineralienbooms in 
Lappland, Finnland. Verunreinigtes 
Wasser und Schwermetallabfall aus 
Förderungsanlagen wie einer Nickel–
mine des Konzerns First Quantum 
Minerals in Sodankylä könnten das  
lokale Ökosystem nachhaltig schädi-
gen und sich negativ auf die indige-
nen Gemeinden und die Tourismus–
branche der Region auswirken.

Abb. 10: Umstrittene Projekte kanadische Bergbaukonzerne in der EU (Quelle: Eberhardt et al. 2014: 9)
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mit einer 23 Prozent schlechteren Klimabilanz 
zu versehen. Der Import von Öl aus Teersanden 
hätte damit deutlich an Attraktivität verloren. 
Da die kanadische Regierung großes Interesse 
daran hat, Öl aus den kanadischen Teersanden in 
der EU zu verkaufen, hatte sie damit gedroht, die 
CETA-Verhandlungen an diesem Punkt scheitern 
zu lassen. Auch die US-Regierung drängte darauf, 
das Handelshemmnis auszuräumen (Fritz 2014). 
In vorauseilendem Gehorsam hat die EU-Kom-
mission Ende 2014 einen Gesetzesentwurf vorge-
legt, in dem nun alle Treibstof fe aus Erdöl gleich 
eingestuf t werden (Euractiv 2014d). Das nicht-ta-
rifäre Handelshemmnis Klimaschutz wurde da-
mit schon vor Unterzeichnung des Abkommens 
eliminiert. Auch für europäische Konzerne, wie 
Shell, BP und Total, die bereits jetzt im Teersand-
geschäf t mitmischen, ist das eine gute Nachricht 
(Fritz 2014). In den Augen von Friends of the Earth 
Europe (FoEE) zeigt das Beispiel der Fuel Quality 
Directive wie Konzerne und Partnerländer be-
reits während der Verhandlungen zu CETA und 
TTIP Einfluss auf die Umwelt- und Klimagesetz-
gebung in der EU nehmen (Cingotti et al. 2014). 

EE-Technologien und Local-Content- 
Requirements

Der durchgesickerte Entwurf für das Energie- 
und Rohstof fkapitel der EU-Kommission in TTIP 
beinhaltet unter anderem einen Paragrafen, der 
ein Verbot sogenannter Local-Content-Require-
ments (LCR) im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien vorsieht. In dem Papier heißt es: „Um die 
Entwicklung des Sektor der erneuerbaren Ener-
gien zu unterstützen, sollen die Parteien keine 
Maßnahmen aufrecht erhalten oder neu erlassen, 
(...) die Local-Content-Auf lagen oder irgendeine 
andere Vorgabe, die die Produkte, Dienstleister, In-
vestoren oder Investitionen der anderen Partei 
beeinträchtigen, unterstützen“. Zudem wird von 
der EU-Kommission ein Verbot von Maßnahmen 
angestrebt, die die Weitergabe von geistigen Ei-
gentumsrechten zur Bedingung haben (DG Trade 
2013). Auch durch CETA soll, wie aus dem Abkom-
menstext hervorgeht, die gezielte Förderung lo-
kaler Unternehmen unterbunden werden. 

Viele Länder oder Kommunen arbeiten mit sol-
chen Auflagen, um beispielsweise im Rahmen 
von Subventionsprogrammen die inländische 
oder lokale Industrie im Bereich der erneuerba-
ren Energien anzukurbeln. Eine gezielte Förde-
rung lokaler Unternehmen kann die Akzeptanz 
für die Energiewende deutlich erhöhen. Das 
Verbot von LCRs beschneidet den wirtschaf ts-
politischen Handlungsspielraum von Ländern, 
Regionen und Kommunen erheblich. Besonders 
für wirtschaf tlich schwächere Regionen ist das 

Im Energiebereich könnte die Regelung der 
Chemikalienzulassung beim Thema Fracking 
relevant werden. Zum Aufbrechen des Schiefer- 
oder Kohleflözgesteins kommen diverse Che-
mikalien zum Einsatz. In den USA ist die genaue 
Zusammensetzung der Fracking-Flüssigkeit of t 
Betriebsgeheimnis der Konzerne. Eine Of fenle-
gungspflicht besteht nicht. Umweltverbände 
konnten jedoch nachweisen, dass dabei hormo-
nell aktive und krebserregende Substanzen zum 
Einsatz kommen (Food and Water Watch 2015). 

Falls der Rat für regulatorische Kooperation tat-
sächlich eingeführt werden sollte, müsste die 
EU-Kommission in Zukunf t Gesetzesvorschläge 
für die Regulierung oder das Verbot solcher und 
anderer Substanzen zunächst mit der Industrie 
abstimmen – noch bevor sie dem Parlament vor-
gelegt werden und ohne ein Mitspracherecht für 
zivilgesellschaf tliche Vertreter oder Forschungs-
einrichtungen. Die Chemieindustrie wäre laut 
Angaben der EU-Kommission der zweitgrößte 
Nutznießer von TTIP (CIEL/Client Earth 2014). 
Das EP hat die EU-Kommission im Juli 2015 mit 
einer nicht-bindenden Resolution aufgefordert, 
REACH aus den TTIP-Verhandlungen auszuklam-
mern. Denn der bisherige Entwurf der EU-Kom-
mission sieht für das Gebiet der Chemikalien 
regulatorische Kooperation vor (EC 2014f). 

Kanadische Teersande und die Fuel 
 Quality Directive 

Die Fuel Quality Directive der EU sieht vor, den 
CO2-Gehalt von Treibstof fen in der EU bis zum 
Jahr 2020 um 6 Prozent zu senken. Zur Berech-
nung des CO2-Gehalts wird verschiedenen Treib-
stof fen eine bestimmte Klimabilanz zugeordnet. 
Zunächst war vorgesehen, Öl aus Teersanden im 
Vergleich zu Treibstof f aus herkömmlichem Erdöl 

Abbau von Teersanden in Alberta, Kanada (Foto: NWFblogs, flickr mit cclicense)
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ein entscheidender Nachteil gegenüber den in-
dustriellen Zentren, da so die Entwicklung einer 
eigenständigen Industrie erheblich erschwert 
oder sogar unterbunden wird. Das gilt für den 
Globalen Süden genauso wie für periphere Län-
der und Regionen innerhalb der EU, beispiels-
weise südeuropäische Staaten. Im Regelwerk der 
WTO sind LCRs schon heute verboten und haben 
bereits zu mehreren Streitfällen vor dem Dispute 
Settlement Body geführt (vgl. 3.2.2.). 

Doch nicht nur unter dem Gesichtspunkt der 
wirtschaf tlichen Entwicklung ist ein Verbot der 
LCRs bedenklich. Es steht auch im Widerspruch 
zu internationalen Abkommen im Klimabereich, 
wie dem Kyoto-Protokoll, das den Technologie-
transfer von EE zum erklärten Ziel hat (vgl. 3.2.3.). 
Im Gegensatz zu Verstößen bei Handels- und In-
vestitionsschutzabkommen sind Verstöße gegen 
internationale Verträge im Bereich der Klimapo-
litik nicht einklagbar. 

Rekommunalisierung, Handel mit Dienst-
leistungen und öf fentliche Beschaf fung

Zahlreiche Kommunen haben sich in den vergan-
genen Jahren dazu entschlossen, Stadtwerke neu 
zu gründen und die Versorgung von Städten und 
Gemeinden mit Strom, Gas oder Wasser wieder 
in öf fentliche Hand zu überführen. Bereits jetzt 
werden Gemeinden, die ihre Netze wieder selbst 
betreiben möchten, zahlreiche Steine in den Weg 
gelegt. TTIP und CETA würden die Handlungs-
spielräume noch weiter begrenzen (Fritz 2014). 
Dasselbe gilt für andere öf fentliche Auf träge, 
wie etwa Bauvorhaben. Auf träge im Bereich der 
öf fentlichen Beschaf fung machen 16 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) in der EU aus. Kon-
zerne auf beiden Seiten des Atlantiks haben ein 
Interesse daran, ein möglichst großes Stück von 
diesem Kuchen abzubekommen. Für die öf fent-
liche Daseinsvorsorge, darunter die Versorgung 
mit Energie und Wasser durch kommunale An-
bieter wie Stadtwerke, könnten Bestimmungen 
in vor allem zwei Teilbereichen von TTIP und 
CETA gefährlich werden: die Bestimmungen zum 
Handel mit Dienstleistungen und die Regeln zur 
öf fentlichen Beschaf fung. 

Für den Dienstleistungssektor in TTIP hat die 
EU-Kommission Ziele formuliert, die auf eine 
weitere Liberalisierung des Bereichs hinauslau-
fen. Zum einen soll das bereits erreichte Libera-
lisierungsniveau auf beiden Seiten des Atlantiks 
festgeschrieben werden. Zum anderen verfolgt 
die EU-Kommission das Ziel, noch bestehende 

„Hemmnisse für den Marktzugang“ abzubau-
en. Nur besonders sensible Wirtschaf tszwei-
ge sollen von den geplanten Liberalisierungen 

ausgenommen werden. Dem Bundesministe-
rium für Wirtschaf t und Energie (BMWi 2015b) 
zufolge soll „(d)ie öf fentliche Daseinsvorsorge (...) 
durch TTIP nicht angetastet“ werden. Mehrere 
kritische Studien und Gutachten kommen jedoch 
zu einer gegenteiligen Einschätzung: Die bisher 
bekannten Formulierungen seien nicht eindeutig 
genug, um den Bereich der öf fentlichen Daseins-
vorsorge ef fektiv auszuklammern. Tatsächlich 
ausgenommen seien bislang allein hoheitliche 
Aufgaben wie Polizei, Justiz und die Zentralban-
ken (Fritz 2015 und Krajewski/Kynast 2014). 

Auch im Bereich der öf fentlichen Beschaf fung 
strebt die EU-Kommission Ziele an, die weit über 
die bestehenden WTO-Regeln hinausgehen. Der 
Handlungsspielraum der Kommunen und Staa-
ten zur Berücksichtigung lokaler, ökologischer 
und sozialer Aspekte bei der Ausschreibung von 
öf fentlichen Auf trägen, wie Bauvorhaben, aber 
auch Dienstleistungen im Bereich der Daseins-
vorsorge, ist bereits heute begrenzt. Denn sie 
sind dazu verpflichtet, das „wirtschaf tlich güns-
tigste“ Angebot zu wählen. Regionale, ökologi-
sche und soziale Kriterien können nur aufwendig 
in Ausschreibungen integriert werden. Die Be-
vorzugung lokaler Unternehmen, wie zum Bei-
spiel Stadtwerken, ist bereits heute aufgrund des 
in den WTO-Verträgen verankerten Verbots von 
Local-Content-Politiken nicht zulässig. Im kürz-
lich beschlossenen Richtlinienpaket zum Verga-
bewesen der EU konnten einige Verbesserungen 
erreicht werden, wie beispielsweise die Einhal-
tung von Tarifverträgen oder Nachhaltigkeits-
label als mögliche Kriterien bei der Vergabe. Ein 
Beschaf fungskapitel, wie es derzeit in TTIP vor-
gesehen ist, würde diese kleinen Erfolge jedoch 
wieder zunichtemachen. Gleichzeitig würde es 
eine entscheidende Hürde für weitere soziale 
oder ökologische Verbesserungen darstellen 
(Krajewski/Kynast 2014). Die CETA-Bestimmun-
gen zur Vergabe sind so schwammig formuliert, 
dass daraus nicht eindeutig hervorgeht, ob die 
Einbeziehung sozialer Kriterien bei der Vergabe 
zulässig ist oder nicht (Fritz 2014 und 2015). Im 
Zweifelsfall würden also die tendenziell konzern-
freundlichen Schiedsgerichte entscheiden, wie 
die Verträge auszulegen sind.

Bereits heute müssen öf fentliche Auf träge ab 
einem bestimmten Schwellenwert allen Län-
dern, die das GPA der WTO unterzeichnet ha-
ben, Unternehmen aus allen GPA-Mitgliedern 
of fenstehen. Diese Schwellenwerte liegen aktu-
ell zwischen 134.000 Euro für Liefer- und Dienst-
leistungsauf träge von Bundesbehörden und gut 
fünf Millionen Euro für Bauleistungen (EC 2013b). 
Es ist zu befürchten, dass diese Schwellenwerte 
durch TTIP weiter abgesenkt werden, um auch 
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EU-Andengemeinschaf t: Rohstof fe trotz 
Menschenrechtsverletzungen 

In Südamerika konnte die EU Verhandlungen, 
die 2007 mit der Andengemeinschaf t als Ganzes 
begannen, im Jahr 2012 alleine mit den Ländern 
Kolumbien und Peru zum Abschluss bringen. 
2013 trat das Abkommen vorläufig in Kraf t. 2014 
wurde im Schnelldurchlauf der Beitritt Ecuadors 
zu diesem Abkommen nachverhandelt, aber es 
wartet noch auf seine Umsetzung. Auch Bolivien 
könnte als letztes Mitglied der Andengemein-
schaf t nach Angaben der EU perspektivisch Teil 
des Abkommens werden. Allerdings war der 
Andenstaat, wie auch Ecuador, damals explizit 
aus den Verhandlungen ausgestiegen. Treib-
stof fe und Bergbauprodukte machen mehr als 
die Hälf te der Exporte der Andengemeinschaf t 
in die EU aus. Darunter auch die zur Energiege-
winnung und für die Herstellung von EE-Tech-
nologien wichtigen Rohstof fe Kupfer und Kohle. 
Zudem verfügt Bolivien über die größten Vor-
kommen von Lithium, welches zur Herstellung 
von Speichertechnologien immer größere Be-
deutung erlangt (FoEE 2013). Ein weiteres Drittel 
geht auf Agrarerzeugnisse zurück. Im Gegenzug 
exportiert die EU vor allem verarbeitete Produk-
te wie Maschinen und Transportmittel sowie 
chemische Produkte in die südamerikanischen 
Länder (EC 2015d). Bei den Verhandlungen zu 
dem ursprünglich geplanten Assoziierungsab-
kommen der Andengemeinschaf t mit der EU 
hatte die bolivianische Regierung gefordert, 
dass das Abkommen darauf ausgerichtet sein 
müsse, bestehende wirtschaf tliche Ungleichhei-
ten zwischen den beiden Regionen und inner-
halb der Andengemeinschaf t abzubauen (Fritz 
2010). Ecuador war zum Zeitpunkt der Verhand-
lungen in handelspolitische Querelen mit der EU 
verstrickt. Im langjährigen Bananenstreit vor 
dem DSB der WTO hatte das Land bereits am 
eigenen Leib erfahren, wie die EU ihren inländi-
schen Markt vor unliebsamen Importen aus dem 
Ausland schützt (Spiegel online 2009). Das Land 
stand dem Abkommen auch aus anderen Grün-
den skeptisch gegenüber und schied deshalb 
gemeinsam mit Bolivien aus den Verhandlun-
gen aus. Das Assoziierungsabkommen wurde in 
der Folge auf ein reines Freihandelsabkommen 
reduziert, in dem entwicklungspolitische As-
pekte überhaupt keine Rolle mehr spielen (Fritz 
2010). Genau wie die Rohstof fpartnerschaf ten 
Deutschlands mit Peru und Chile zielt das Han-
delsabkommen mit den Anden-Staaten darauf, 
den Rohstof fhunger der europäischen Industrie 
zu decken, unter anderem indem es Ausfuhr-
zölle auf Rohstof fe verbietet (Jaeger 2015). Die 
so geschaf fenen Anreize für eine Fokussierung 
der Wirtschaf t auf Rohstof fexporte birgt nach 

Ausschreibungen auf kommunaler Ebene stärker 
zu erfassen. Darauf drängen Industrieverbände 
wie BusinessEurope. Auch die EU-Kommission 
verfolgt in den TTIP-Verhandlungen das Ziel, ei-
nen „verbesserten beiderseitigen Zugang zu den 
Beschaf fungsmärkten auf allen Verwaltungsebe-
nen (national, regional und lokal) und im Versor-
gungsbereich vorzusehen“ (Fritz 2015). Wie schwer 
es bereits heute ist, einmal unternommene 
Liberalisierungsschritte wieder zurückzuneh-
men, zeigt der kürzlich unternommene Versuch, 
den Schwellenwert für die europaweite Aus-
schreibung von Dienstleistungskonzessionen 
zu erhöhen. Dieser Vorstoß scheiterte an den 
Verpflichtungen aus dem GPA. Es steht deshalb 
zu befürchten, dass TTIP und CETA eine weitere 
Liberalisierung und Privatisierung der öf fent-
lichen Daseinsvorsorge begünstigen werden 
(Fritz 2014).

3.2.7. Looking South: Energie in anderen 
Abkommen

Obwohl TTIP und CETA die öf fentliche Diskussi-
on entscheidend prägen, sind es längst nicht die 
einzigen Handelsabkommen, mit denen die EU 
derzeit die Liberalisierung, Privatisierung und 
Deregulierung des Welthandels vorantreibt. In 
allen laufenden Verhandlungen spielen energie- 
und rohstof fpolitische Motivationen eine Rolle 
(Jaeger 2015). Die Forderung nach einem unge-
hinderten Zugang zu Rohstof fen für europäi-
sche Konzerne bekommt in vielen Ländern des 
Globalen Südens, insbesondere wenn es sich um 
ehemalige Kolonien handelt, einen ganz ande-
ren Beigeschmack als in einem Abkommen mit 
den USA oder Kanada. 

Bisher wird Lithium in Bolivien nicht im großen Stil abgebaut: Salar de Uyuni (Foto: Daniela Honold)
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weitreichende Liberalisierung eintritt, ist die ar-
gentinische Position in der Öf fnung der Märkte 
sehr viel zurückhaltender. 

Eine Sorge von Argentinien besteht darin, dass 
das FTA zu einem Ausverkauf der argentini-
schen Weiterverarbeitungsindustrie führen 
könnte: „Argentinen is besorgt, dass wir Rohstof-
fe in die EU verkaufen werden und sie uns dann im 
Gegenzug verarbeitete Produkte verkaufen, was 
den Niedergang der argentinischen Produktion 
nach sich ziehen würde“ (Pothecary 2014). Ein Blick 
auf die bisherigen Handelsbeziehungen unter-
streicht diese Sorge: Bislang exportiert die EU 
vor allem Maschinen, Transportausrüstung und 
Chemikalien in den Mercosur. Auch Dienstleis-
tungen spielen eine wichtige Rolle. Die wich-
tigsten Exportgüter des Mercosur in die EU 
sind hingegen Agrarerzeugnissen (43 Prozent) 
und Rohstof fe (28 Prozent) (EC 2015e). Vor dem 
Stopp der Verhandlungen 2004 waren die Re-
gierungen des Mercosur dazu bereit, 90 Prozent 
ihres Marktes für industrielle Güter aus der EU 
zu öf fnen – die EU hatte damals die vollständige 
Öf fnung gefordert. Eine der treibenden Kräf te 
hinter dem Abkommen im Mercosur ist die Ag-
rarindustrie, die vor allem auf einen verstärkten 
Export von Ethanol, Fleisch und Sojaprodukten 
hof f t (Russau 2005). Die Fracking-Industrie 
baut ebenfalls auf einen positiven Ef fekt des 
Abkommens für ihr Geschäf tsmodell. Zudem 
verfügt Argentinien über Vorkommen des zur 
Herstellung von Speichertechnologien heiß be-
gehrten Lithiums (FoEE 2013). 

Bis die EU 2013 Anti-Dumping-Zölle gegen Ar-
gentinien verhängte, war das Land der weltweit 
größte Exporteur von Biodiesel. Gegen diese 
klagt das Land derzeit vor dem Dispute Settlement 
Body der WTO (vgl. 3.2.2.). Die Agrarindustrie in 
Argentinien und dem übrigen Mercosur hat des-
halb ein großes Interesse, besseren Zugang zum 
europäischen Markt zu erhalten. Wenn sich die 
EU darauf einließe, würde das gleichzeitig bedeu-
ten, dass auch die Einfuhrzölle für europäische 
Agrarerzeugnisse in den Mercosur sinken oder so-
gar ganz abgeschaf f t würden. In der Konsequenz 
müssten Kleinbäuerinnen und Kleinbauern mit 
subventionierten Agrarerzeugnissen aus der EU 
konkurrieren. Insbesondere für die Milchwirt-
schaf t in den Ländern des Mercosur könnte das 
fatale Auswirkungen haben. In Brasilien bei-
spielsweise stammen mindestens 80 Prozent 
der Milch aus kleinbäuerlicher Produktion. Die 
Absenkung oder Abschaf fung des heute gelten-
den Importzolls auf europäische Milchprodukte 
von 27 Prozent hätte für diese Strukturen fatale 
Auswirkungen, denn viele kleinbäuerliche Betrie-
be wären der Konkurrenz großer europäischer 

Ansicht von Misereor die Gefahr, die gerade 
begonnenen Bemühungen der peruanischen 
Regierung, eine stärkere Diversifizierung der Ex-
porte zu erreichen, wieder zunichte zu machen 
(Friess 2014). 

In einer 2009 von der EU-Kommission her-
ausgegebene Nachhaltigkeitsstudie zu dem 
Handelsabkommen mit Peru und Kolumbien 
wurden verschiedene mögliche ökologische, 
soziale und wirtschaf tliche Auswirkungen un-
tersucht. Unter anderem kommt der Bericht 
zu dem Ergebnis, dass mehr Handel zu einem 
Anstieg der Entwaldung und einem Rückgang 
der Biodiversität führen würde. Eine zu erwar-
tende Ausweitung des Bergbausektors würde 
laut dem Bericht außerdem zu einem Anstieg 
der sozialen Konflikte im Zusammenhang mit 
diesen Aktivitäten führen (EC 2009). Im Fokus 
der Kritik standen außerdem schwere Men-
schenrechtsverletzungen und die Verstrickung 
von Bergbauunternehmen in kriminelle Aktivi-
täten, besonders in Kolumbien (Fritz 2010). Die 
Ermordung unliebsamer politischer Gegner wie 
Gewerkschaf terInnen, UmweltschützerInnen 
oder MenschenrechtsaktivistInnen gehört dort 
schon fast zum politischen Alltag (urgewald/
FIAN 2013). Obwohl all das im Vorfeld bekannt 
war, trat das Abkommen in Kraf t. Seitdem ist 
der Bergbau in den beiden Ländern weiter aus-
gebaut worden, ohne dass die grundlegenden 
ökologischen, sozialen und menschenrechtli-
chen Probleme angegangen werden. Bergbau-
konzerne und die EU-Wirtschaf t profitieren auf 
Kosten von Mensch und Umwelt.

EU-Mercosur: Biodiesel, Fracking, 
 Rohstof fe

Die im Jahr 1999 begonnenen Verhandlungen 
über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU 
und dem Mercosur wurden 2004 unterbrochen 
und 2010 mit neuem Verhandlungsmandat wie-
der aufgenommen. Seit 2012 gab es keine Ver-
handlungsrunde mehr. Da Brasilien, als größte 
Wirtschaf tsmacht in der Region, die Verhandlun-
gen voranbringen will, könnte der Prozess wieder 
an Fahrt gewinnen. Zum Mercosur gehören ne-
ben Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay 
und Venezuela. Grund für die Unterbrechungen 
war einerseits der Unwille der EU bei den Land-
wirtschaf tssubventionen Abstriche zu machen, 
während die Länder des Mercosur den Wettbe-
werb aus Europa vor allem im Automobilsektor 
und der öf fentlichen Beschaf fung fürchteten 
(Euractiv 2014e). Auch konnten sich die Staaten 
des Mercosurs nicht auf den Grad der Liberalisie-
rung und die konkreten Marktzugangsangebote 
für die EU einigen. Während Uruguay für eine 
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könnte die bereits maßgebliche Rolle auf der Welt-
bühne noch stärken“ (EuroLat 2014a). Schiefergaspo-
tenziale sieht die EuroLat vor allem in Argentinien, 
Mexiko, Brasilien und Kolumbien (EuroLat 2014b). 
Die möglichen Probleme aus einer zu großen Ab-
hängigkeit von Rohstof fexporten in diesen Län-
dern findet in dem Entwurf für den Bericht keine 
Erwähnung. 

Mit Ausnahme von Paraguay haben alle Merco-
sur-Staaten Anfang 2014 ihren Status im Rahmen 
des Generalised Scheme of Preferences (GSP) der 
EU verloren, mit dem die EU 2015 92 Ländern für 
bestimmte Produkte einen bevorzugten Zugang 
zum europäischen Markt gewährt (Jaeger 2015). 
Darüber hinaus fürchtet insbesondere die brasili-
anische Industrie durch konkurrierende Abkom-
men, wie TTIP, und den daraus entstehenden 
neuen Regelwerken für Waren, Dienstleistungen 
und Investitionen abgehängt zu werden. In einer 
Umfrage der EUBrasil Association, einer Netz-
werkplattform zur Förderung der wirtschaf tli-
chen Beziehungen zwischen Brasilien und der 
EU, nannten Unternehmen unter anderem das 
komplizierte Genehmigungsverfahren für Um-
weltlizenzen und LCRs, mitunter im Bereich der 
öf fentlichen Beschaf fung, als größte Handels-
hindernisse und die hohen Energiepreise und 
das „negative Klima“ um Agrokraf tstof fe als 
weitere Hindernisse für Investitionen in die EU 
(EUBrasil Association 2015). Da in der Plattform 
neben hochrangigen Wirtschaf tsvertretern aus 
Brasilien und der EU auch ParlamentarierInnen 
und Wissenschaf tler Innen beider Kontinente 
vertreten sind, dürf te das einen Ausblick darauf 
geben, wohin die Reise des Abkommens noch 
gehen wird. 

Anbieter nicht gewachsen. Für die betrof fenen 
Menschen würde das in vielen Fällen den Verlust 
ihrer Lebensgrundlage bedeuten. Nur ein kleiner 
Teil der landwirtschaf tlichen Betriebe, nämlich 
die größten, könnte von einem besseren Zugang 
zum europäischen Markt profitieren. Damit wür-
de auch der weiteren Verbreitung von genmani-
puliertem Saatgut zusätzlich Vorschub geleistet, 
da dieses vor allem von industriell produzieren-
den Betrieben eingesetzt wird. Im Jahr 2004 for-
derten deshalb zivilgesellschaf tliche Akteure 
beiderseits des Atlantiks den Stopp der Verhand-
lungen über das FTA (TNI 2004). 

Auch die Fracking-Industrie setzt Hof fnungen in 
das Freihandelsabkommen. In Argentinien wer-
den die weltweit größten Vorkommen von Schie-
fergas vermutet (vgl. Abb. 11). Mit Wintershall ist 
hier neben anderen europäischen Konzernen 
wie Shell und Total auch ein deutsches Unter-
nehmen aktiv am Fracking-Geschäf t beteiligt. 
Daneben zählt Brasilien zu den zehn Staaten mit 
den weltweit größten Schiefergasvorkommen 
(FoEE 2014). Ein Entwurf für einen Bericht der 
Parlamentarischen Versammlung Europa-Latein-
amerika (EuroLat) über Chancen und Risiken von 
Schiefergas auf den beiden Kontinenten kommt 
zu dem Ergebnis, dass eine Kooperation bei der 
Ausbeutung von Schiefergasvorkommen zum 
Wohle beider Regionen wäre: „Lateinamerika ist 
der Kontinent mit dem größten natürlichen Reich-
tum und Potenzial für wirtschaf tliches Wachstum 
in den bevorstehenden Jahren; (...) Lateinamerika-
nische Staaten verfügen nicht über ausreichende 
finanzielle, technische und betriebliche Kapazitä-
ten, um das Potenzial voll auszuschöpfen; (...) eine 
größere Of fenheit gegenüber dem Rest der Welt 

Abb. 11: Karte der größten Schiefergasorkommen weltweit, basierend auf dem Report der EIA „World Shale Gas 
Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States“ (Quelle: Wikipedia: Shale gas)
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Streitfälle entfällt auf den Energiebereich. Auf 
Grundlage des Vertrags über die Energiecharta 
haben Konzerne bereits gegen den deutschen 
Atomausstieg, einen besseren Gewässerschutz 
in Hamburg und die Streichung von Subventi-
onen für EE in Spanien und Tschechien geklagt. 
Sollte ein ISDS-Mechanismus (auch dessen refor-
mierte Variante: Investment Court System), in TTIP 
und CETA umgesetzt werden, hätten kanadische 
und US-amerikanische Konzerne die Möglich-
keit gegen Fracking-Moratorien und die Ausset-
zung oder Auflagen anderer Bergbauprojekte 
in der EU zu klagen. Auch europäische Konzer-
ne könnten über Tochterfirmen hohe Entschä-
digungssummen gegen unliebsame politische 
Entscheidungen in der EU oder Nordamerika 
fordern. 

Gegen den Geist von Kyoto:  
Angrif f auf Local-Content-Politiken und 
Subventionen für EE

Freihandelsabkommen zielen in erster Linie 
auf den Abbau von Handelshemmnissen. Dazu 
zählen immer stärker sogenannte nicht-tarifä-
re Handelshemmnisse wie Local-Content-Po-
litiken, Exportbeschränkungen oder auch 
bestimmte Standards und Normen, beispiels-
weise Nachhaltigkeitslabels. Im Rahmen der 
WTO kam es in den vergangenen Jahren zu 
einem starken Anstieg von Klagen im Bereich 
der erneuerbaren Energien vor dem Streitsch-
lichtungsorgan der Organisation. Grund dafür 
waren in vielen Fällen Local-Content-Auflagen 
im Zusammenhang mit Einspeisevergütun-
gen für EE. Die EU musste sich schon für ent-
sprechende Fördermaßnahmen im Bereich der 
Agrokraf tstof fe und wegen Stromeinspeise-
vergütungen in Italien und Griechenland vor 
dem Organ verantworten. Local-Content-Po-
litiken sind für viele Staaten ein wichtiges Ins-
trument zur Förderung erneuerbarer Energien 
und der Akzeptanz solcher Fördermaßnahmen 
im eigenen Land. Die Bevorzugung inländi-
scher Unternehmen oder Produkte gegenüber 
ausländischen Äquivalenten ist durch den 
Grundsatz der Inländergleichbehandlung im 
WTO-Recht jedoch verboten. Gerade in Ländern 
des Globalen Südens können Local-Content-Po-
litiken ein Mittel sein, klima- und entwicklungs-
politische Ziele mit der Förderung inländischer 
oder lokaler Unternehmen im Bereich der EE 
unter einen Hut zu bringen. Das wäre auch im 

4. Handel und Energie: Generelle Probleme und 
Trends

Wie in Kapitel 3 dargestellt sind Freihandels- und 
Investitionsschutzabkommen in vielerlei Hin-
sicht relevant für energie- und klimapolitische 
Themen. Zum einen werden Handelsabkommen 
von der EU und der deutschen Bundesregie-
rung immer mehr als wichtige Instrumente im 
Rahmen von politischen Strategien im Bereich 
der Energie- und Rohstof fpolitik begrif fen und 
entsprechend formuliert. Da erneuerbare Ener-
gien als wichtige Zukunf tstechnologie gelten, 
werden sie bei Strategien zur Sicherung von 
Rohstof fen of tmals besonders hervorgehoben. 
Zum anderen wurden bereits mehrfach politi-
sche Entscheidungen im Zusammenhang mit 
der Energiewende vor internationalen Schieds-
gerichten und dem Dispute Settlement Body der 
WTO verhandelt. In Zeiten, in denen Klimaschutz 
und Energiewende immer mehr an Bedeutung 
gewinnen, beeinflussen internationale Handels- 
und Investitionsregeln die Ausrichtung der Ener-
gie- und Klimapolitik in Europa und Deutschland. 
In diesem Teil werden verschiedene Aspekte und 
Tendenzen in der internationalen Investitions- 
und Handelspolitik zusammengefasst, die teils 
gravierende Auswirkungen auf Energie-, Umwelt- 
und Klimapolitik haben oder in naher Zukunf t 
haben könnten. 

Klagerechte für Konzerne: Gegen Atom-
ausstieg und Fracking-Moratorien

In zahlreichen internationalen Investitions-
schutzabkommen, die bereits in Kraf t sind oder 
gerade verhandelt werden, sind internationale 
Schiedsgerichte zur Streitbeilegung (ISDS) vor-
gesehen, die Konzernen dabei helfen, ihre Inte-
ressen auch gegen das Wohl von Allgemeinheit, 
Umwelt und Gesundheit durchzusetzen. Aus-
ländische Investoren erhalten so das Recht, de-
mokratisch gefällte Entscheidungen souveräner 
Staaten in Frage zu stellen, wenn sie ihre Eigen-
tumsrechte inklusive der daran geknüpf ten Pro-
fitinteressen beeinträchtigt sehen. Bekommen 
sie Recht, drohen den betref fenden Staaten mil-
liardenschwere Entschädigungsklagen, wenn sie 
die umstrittene Regelung nicht im Rahmen einer 
Schlichtung zurücknehmen oder abschwächen. 
Wenn Gesetze, die gegen die Interessen von Kon-
zernen gehen, aufgrund der Angst vor Entschä-
digungsklagen gar nicht erst umgesetzt werden, 
spricht man von einem „regulatory chill“. Immer 
häufiger werden auch Klagen gegen Industrie-
nationen erhoben. Ein Drittel aller bekannten 
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Wettbewerb um den niedrigsten 
 Standard: Regulatorische Kooperation 
und die Chemikalienzulassung

In TTIP ist mit dem Rat für regulatorische Koope-
ration ein verbindliches Gremium vorgesehen, 
das es so bislang in keinem anderen Handelsab-
kommen gibt. Dieser soll sich aus Vertretern von 
Industrie, EU- und US-Behörden zusammenset-
zen und verhindern, dass bestehende oder neue 
Gesetze Handelshemmnisse aufbauen und so in 
Konflikt mit den TTIP-Bestimmungen geraten. 
Dazu soll es Gesetzesvorschläge prüfen, noch 
bevor sie dem Parlament zur Abstimmung vor-
gelegt werden. Lobbyisten der Industrie könnten 
so unliebsame Gesetze aus dem Weg schaf fen, 
noch bevor sie überhaupt öf fentlich diskutiert 
wurden. Kein Wunder, dass der Vorschlag unter 
anderem aus den Reihen der Industrie forciert 
wurde. Eine der treibenden Kräf te war dabei 
die Chemieindustrie beiderseits des Atlantiks, 
die sich vor allem an der sogenannten RE-
ACH-Verordnung der EU stört. Die ambitionier-
te EU-Richtlinie zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung von Chemikalien 
trat 2007 in Kraf t. Doch der Rat für regulatorische 
Kooperation könnte die Umsetzung und die Wei-
terentwicklung von REACH behindern. Eine ge-
genseitige Anerkennung von Standards könnte 
die bestehende europäische Gesetzgebung zu-
dem unterlaufen.

Versorgungssicherheit um jeden Preis: 
Wegfall von Exportbeschränkungen  
bei fossilen und nicht-energetischen 
Rohstof fen

Viele rohstof freiche Länder haben den Export 
ihres natürlichen Reichtums stark reglemen-
tiert. Die Beschränkung von Rohstof fexporten 
kann gerade für die rohstof freichen Länder des 
Globalen Südens ein wichtiges Instrument sein, 
eine zu starke Abhängigkeit von einem Wirt-
schaf tssektor zu vermeiden und Wirtschaf t über 
Weiterverarbeitung zu diversifizieren. Dies gilt 
sowohl für die fossilen Energieträger Öl, Kohle 
und Gas, als auch für metallische Rohstof fe, die 
bei der Herstellung von EE-Technologien zum 
Einsatz kommen. Der Wegfall von Exportbe-
schränkungen kann die wirtschaf tliche Entwick-
lung eines Landes somit massiv beeinträchtigen. 
Auch aus klimapolitischer Sicht ist der Wegfall 
von Exportbeschränkungen nicht unbedingt 
wünschenswert. Erhält beispielsweise die EU 
besseren Zugang zu fossilen Brennstof fen durch 
Abkommen wie TTIP und CETA, reduziert sich der 
Anreiz auf erneuerbare Energien umzustellen. 
Gleichzeitig steigert eine größere Nachfrage den 

Sinne des Kyoto-Protokolls, das die Verbreitung 
entsprechender Technologien zum erklärten 
Ziel hat. In der internationalen Handelspolitik 
zeichnet sich jedoch für Abkommen, die derzeit 
verhandelt werden, ein gegenläufiger Trend ab: 
So hat die EU beispielsweise in TTIP das Ziel, 
LCRs auch im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien zu verbieten. Das Gleiche gilt in Bezug auf 
das EGA: Bislang sind dort vor allem Nationen 
vertreten, die bereits starke Industrien in dem 
Bereich haben – diese schaf fen nun Standards, 
die möglicherweise irgendwann alle WTO-Mit-
glieder übernehmen sollen. Dies trägt nicht zur 
notwendigen f lächendeckenden Verbreitung 
der EE-Technolgien bei und unterbindet, in Län-
dern des Globalen Südens das Entstehen einer 
eigenen EE-Industrie, da Schutzzölle oder eine 
gezielte Förderung inländischer Unternehmen 
untersagt werden. Das ist sowohl aus ökologi-
scher als auch aus entwicklungspolitischer Sicht 
bedenklich. 

Geistige Eigentumsrechte: Gegen den 
Transfer von EE-Technologien

Der Schutz geistiger Eigentumsrechte ist vor 
allem im Interesse der Industrienationen und 
der dort ansässigen Unternehmen, die sich so 
Konkurrenz vom Hals halten können. Eine ei-
genständige Entwicklung in anderen Ländern 
wird so deutlich erschwert. Das gilt auch für 
den Bereich von erneuerbaren Energien oder 
anderen Umwelttechnologien. Länder, die 
EE-Technologien einsetzen wollen, welche auf 
dem neuesten Stand der Technik sind, müssen 
diese von den Staaten und Unternehmen mit 
Patenten teuer einkaufen. Eine eigene Industrie 
kann nur schwer entstehen, da die Inhaber der 
Patente kein Interesse an Konkurrenz haben. 
Das gilt besonders dann, wenn über bilaterale 
FTA noch weitreichendere Vereinbarungen für 
den Marktzugang durchgesetzt werden konn-
ten. Die Rohstof fe, die Industrienationen zur 
Herstellung der EE-Technologien benötigen, be-
ziehen sie allerdings zu weiten Teilen aus dem 
Globalen Süden. Im Vergleich zur Herstellung 
fertiger Produkte, führt der Abbau von Rohstof-
fen zu einer sehr niedrigen Wertschöpfung, nur 
wenigen Arbeitsplätzen, dafür aber Umwelt-
verschmutzungen und sozialen Verwerfungen, 
ohne dass wirtschaf tliche Impulse für eine 
weitere Entwicklung entstehen. Das Ergebnis: 
Bestehende ökonomische Ungleichheiten blei-
ben auch im Bereich der erneuerbaren Energien 
bestehen. 
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Liberalisierung von Dienstleistungen entstehen. 
Bei allen neuen bilateralen Freihandelsabkom-
men, inklusive TTIP und CETA, ist sie ebenfalls 
fest eingeplant und auch in den Verhandlungen 
zum EGA könnte sie Teil der Agenda werden. 
Die Versorgung mit Elektrizität und Wasser ist 
ebenso eine Dienstleistung wie die Wartung 
eines Windrades oder die Durchführung einer 
Fracking-Operation. Für die Ausschreibung von 
Dienstleistungen im Bereich der öf fentlichen 
Daseinsvorsorge ist außerdem die weitere Li-
beralisierung von Kriterien für die öf fentliche 
Beschaf fung von Bedeutung: Im Rahmen von 
TTIP und CETA könnten die Schwellenwerte 
für transatlantische Ausschreibungen öf fentli-
cher Auf träge sinken. Der Textentwurf für CETA 
sieht zudem keine Sozialstandards und nur 
schwache Umweltstandards vor, die im Falle ei-
ner Klage ebenfalls dem Freihandel zum Opfer 
fallen könnten. Ähnliches steht für TTIP zu be-
fürchten. Damit würde die Möglichkeit für eine 
ökologisch und sozial ausgerichtete öf fentliche 
Beschaf fung stark eingeschränkt. Die Liberali-
sierung des Dienstleistungssektors, die derzeit 
an zahlreichen Fronten vorangetrieben wird, 
dürf te die Hürde für eine erfolgreiche Rekom-
munalisierung noch ein Stückchen höher hängen 
und könnte eine weitere Privatisierungswelle im 
Bereich der öf fentlichen Daseinsvorsorge auslö-
sen. Im Globalen Süden haben viele Menschen 
noch gar keinen Zugang zu grundlegenden öf-
fentlichen Dienstleistungen wie Energie und 
könnten im Falle von Privatisierungen und der 

finanziellen Anreiz, weitere energetische Roh-
stof fe zu fördern, die aus ökologischen und so-
zialen Gründen im Boden bleiben müssten. Das 
gilt beispielsweise für die extrem klimaschädli-
chen fossilen Energien wie Öl aus Teersanden in 
Kanada oder gefracktes Öl und Gas in den USA. 
Wie die EU mehr Energiesicherheit und niedri-
gere Preise im Rahmen von Handelsabkommen 
durchzusetzen versucht, lässt sich gut an den 
aktuellen Verhandlungen um TTIP ablesen. Die 
Kommission würde hier gerne ein eigenes Ener-
gie- und Rohstof fkapitel verankern, das den 
Wegfall sämtlicher Exportbeschränkungen und 
ein Verbot von „Dual Pricing“ beinhaltet. Auch 
das geltende WTO-Recht wurde von EU, den 
USA und anderen Staaten bereits mehrfach dazu 
herangezogen, Exportbeschränkungen auf Roh-
stof fe zu unterbinden. Der Entwurf der EU-Kom-
mission für das Energie- und Rohstof fkapitel in 
TTIP soll in Zukunf t als Vorlage für alle weiteren 
Freihandelsabkommen dienen, mit fatalen Fol-
gen für die Entwicklung insbesondere in den Län-
dern des Globalen Südens. 

Liberalisierung von Dienstleistungen und 
öf fentlicher Beschaf fung: Bedrohung für 
die öf fentliche Daseinsvorsorge 

Die Liberalisierung des Dienstleistungssektors 
ist derzeit Bestandteil von gleich mehreren Ver-
handlungsrunden zu neuen Handels- und Inves-
titionsschutzabkommen. Mit TiSA soll ein ganzes 
Abkommen über die weitere und fortlaufende 
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damit einhergehenden Ausrichtung auf Profite 
vollends von der Entwicklung abgehängt werden. 
Europäische Konzerne sitzen in den Startlöchern, 
um wichtige Infrastruktur und Versorgung in den 
Bereichen Energie, Wasser, Kommunikation oder 
Abfall zu übernehmen, sobald weitere Staaten 
diese und andere Dienstleistungsbereiche – mit 
oder ohne Druck von außen – öf fnen. Eine wei-
tere Liberalisierung des Dienstleistungssektors 
behindert die Überwindung von Energiearmut 
im Globalen Süden und eine flächendeckende 
Versorgung zur öf fentlichen Daseinsvorsorge.

Vorfahrt für Freihandel und Profit:  
Die Fuel Quality Directive und die Gefahr 
eines „regulatory chill“

Gesetze im Bereich der Umwelt- und Klimapoli-
tik stehen of tmals im Gegensatz zu Profitinteres-
sen mächtiger Wirtschaf tsakteure. Gleichzeitig 
werden sie in vielen Fällen als Handelshemm-
nisse eingestuf t. Auf Grundlage von Freihan-
dels- oder Investitionsschutzabkommen können 
bestimmte Regelungen zum Schutz von Mensch 
und Umwelt auf nationalstaatlicher Ebene aus-
gehebelt oder mit drastischen Entschädigungs-
zahlungen sanktioniert werden. Bei einer Reihe 
politischer Entscheidungen sind solche Klagen 
deutlich absehbar. Wenn Staaten aus Angst vor 
Beschwerden politische Entscheidungen gar 
nicht erst tref fen, abschwächen oder wieder zu-
rücknehmen, spricht man von einem „regulatory 
chill“. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die Ausein-
andersetzung um die Fuel Quality Directive. Die 
Richtlinie, die zum Erreichen der Klimaschutz-
ziele der EU im Verkehrsbereich beitragen soll, 
war der kanadischen Regierung aufgrund der 
daraus resultierenden Benachteiligung für ka-
nadische Teersande ein Dorn im Auge. Im Zuge 
der Verhandlungen zu CETA wurde sie nun ent-
sprechend abgeschwächt, um ein Scheitern des 
Abkommens zu verhindern. Im Rahmen von TTIP 
könnte der direkte Lobbyeinfluss der Konzerne 
auf geplante Gesetze bereits vor ihrer Verab-
schiedung im Rat für regulatorische Kooperation in-
stitutionalisiert werden und bisher ungekannte 
Dimensionen annehmen. 

Internationaler Handel als Klimakiller 

Der Abbau von Handelshemmnissen führt in der 
Tendenz dazu, dass immer mehr Waren immer 
längere Wege zurücklegen, bevor sie verbraucht 
werden. Wenn Güter international gehandelt 
werden, müssen sie transportiert werden – und 
das führt in aller Regel zu einem Anstieg der 
CO2-Emissionen. In der EU ist der Verkehrssek-
tor der einzige Sektor, in dem die CO2-Emissi-
onen zwischen 1990 und 2010 nicht gesunken 

sind, sondern zugenommen haben (UBA 2012). 
Die Emissionen aus dem internationalen See-
verkehr steigen seit Jahren an und würden sich 
bei einer Fortsetzung des aktuellen Trends bis 
2050 verdoppeln (EC 2015f). Global gesehen ist 
der Verkehrssektor für knapp ein Viertel aller 
Emissionen verantwortlich (UNEP 2015). Tendenz 
steigend, denn bahnbrechende Innovationen zur 
CO2-Minderung im Verkehrsbereich sind nicht in 
Sicht.
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5. Fazit: Freihandel schadet Klima, Energie-
wende und Entwicklung 

von großer Bedeutung sind. Ein Ziel der EU ist 
es deshalb, durch die Verankerung entsprechen-
der Passagen in FTAs einen besseren Zugang 
zu Rohstof fen zu erhalten. Zugleich gehören 
neben Deutschland und andere EU-Mitglieds-
staaten zu den weltweit führenden Herstellern 
und Exporteuren von Windkraf tanlagen oder 
Solarzellen und anderen Umwelttechnologien. 
Während die EU-Kommission also einerseits, 
um einen besseren Zugang zu Rohstof fen buhlt, 
möchte sie andererseits die Exportchancen der 
EU-Industrie im Bereich der „grünen Techno-
logien“ durch eine weitere Liberalisierung des 
Handels mit diesen Gütern und der damit ver-
bundenen Dienstleistungen verbessern. Das 
Problem: Die energie- und rohstof fpolitische 
Agenda der EU-Kommission läuf t an vielen Stel-
len klima- und entwicklungspolitischen Zielen 
entgegen. 

Die fortschreitende Liberalisierung des Welt-
handels droht den Klimawandel weiter anzu-
heizen, die Energiewende zu verlangsamen 
und Entwicklungschancen des Globalen Südens 
zu verbauen. Warum ist das so? Zum einen ist 
eine Ausweitung des internationalen Handels 
fast unweigerlich mit einem höheren Ausstoß 
von CO2-Emissionen verbunden, da Güter und 
Menschen in der Regel nicht klimaneutral über 
weite Strecken transportiert werden können. 
Zugleich senkt ein besserer Zugang zu Öl, Gas 
und Kohle den Anreiz, sich möglichst zügig 
von diesen Dinosauriern zu verabschieden 
und die Energiewende konsequent umzuset-
zen. Gleichzeitig gerät die Energiewende an 
weiteren Fronten unter Druck: ISDS-Klagen 
multinationaler Konzerne gegen den Atom-
ausstieg und Fracking-Moratorien zeigen wie 
politische Entscheidungen sanktioniert wer-
den. Die Angst vor hohen Entschädigungen 
führt bereits heute zu einer größeren Zurück-
haltung bei klima- und umweltpolitischen Ent-
scheidungen. Auch die Rekommunalisierung 
von Stadtwerken und eine sozial-ökologische 
öffentliche Beschaffung könnten durch mehr 
Freihandel deutlich eingeschränkt werden. Die 
Förderung erneuerbarer Energien durch ge-
zielte Subventionen und LCR ist bereits nach 
derzeitigem WTO-Recht unzulässig. Gerade 
für Nicht-OECD-Länder kann das ein entschei-
dendes Hindernis beim Aufbau einer eigenen 
zukunftsfähigen Energiewirtschaft sein und 
damit die Überwindung von Energiearmut 

Bereits heute haben internationale Handels- 
und Investitionsschutzabkommen einen erheb-
lichen Einfluss auf energie- und klimapolitische 
Entscheidungen. Klagen gegen Fracking-Mora-
torien und den Atomausstieg, Verfahren gegen 
die gezielte Förderung der inländischen EE-In-
dustrie auf Basis der WTO-Verträge oder des 
Energiecharta-Vertrags sind dafür nur einige 
Beispiele. Der Einf luss multinationaler Kon-
zerne und anderer Staaten auf energie- und 
klimapolitische Entscheidungen in Deutsch-
land und der EU könnte sich in Zukunf t noch 
erheblich ausweiten. Denn wie in Kapitel 3 dar-
gestellt, sind derzeit zahlreiche Abkommen im 
Bereich der Handels- und Investitionspolitik auf 
dem Weg, die die bisherige Liberalisierung und 
Deregulierung der Weltwirtschaf t einschnei-
dend vertiefen. Neben den in der öf fentlichen 
Wahrnehmung stark präsenten Abkommen der 
EU mit Kanada und den USA (TTIP und CETA), 
führt die EU derzeit Verhandlungen über wei-
tere 15 bilaterale Freihandels- und/oder Investi-
tionsabkommen mit über 60 Ländern weltweit 
(inklusive EPAs). Außerdem beteiligt sich die 
EU an plurilateralen Verhandlungsrunden zu 
einer weiteren Liberalisierung des Handels mit 
Umweltgütern und Dienstleistungen (EGA und 
TiSA). Parallel zu den WTO-Verhandlungen 
werden diese bi- und plurilateralen Abkommen 
vorangetrieben. Alle in dieser Studie vorgestell-
ten Abkommen enthalten energie-, klima- und 
umweltpolitisch relevante Passagen. Einerseits 
hof f t die EU-Kommission darauf, ihre eigene 
energie- und rohstof fpolitische Agenda über 
solche Abkommen durchsetzen zu können. An-
dererseits bergen die Abkommen zahlreiche 
Gefahren für Klimaschutz, Energiewende, Ent-
wicklung und Demokratie. 

Für die EU-Kommission sind Freihandelsab-
kommen in den vergangenen Jahren zu einem 
wichtigen Instrument in der Energie- und Roh-
stof fpolitik avanciert. Lieferengpässe bei Roh-
stof fen wie Seltenen Erden für die europäische 
Industrie und die starke Abhängigkeit von Russ-
land bei den Energieträgern Öl und Gas haben 
die Aufmerksamkeit für die Frage des Zugangs 
zu fossilen und nicht-energetischen Rohstof fen 
gestärkt. Die EU und Deutschland sind bei den 
fossilen Energieträgern Öl, Gas und Kohle fast 
vollständig auf Importe angewiesen. Das Gleiche 
gilt für zahlreiche nicht-energetische Rohstof fe, 
die auch bei der Herstellung EE-Technologien 
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erschweren. Aus entwicklungspolitischer Sicht 
sind Freihandelsabkommen außerdem fatal, 
da sie in aller Regel die extremen wirtschaft-
lichen Unterschiede zwischen armen und rei-
chen Ländern zementieren oder sogar noch 
vertiefen. Auch innerhalb von Ländern öffnet 
sich die Schere zwischen Arm und Reich durch 

mehr Freihandel in der Tendenz weiter. Statt 
mit mehr Liberalisierung den fossilen Rohstof-
fen und einem ökologisch und sozial blinden 
Wachstum hinterherzujagen, sollten die EU 
und Deutschland Ernst machen mit Klima-
schutz, zügiger Energiewende und solidarisch 
ausgestalteten Welthandelsbeziehungen!

Zum Weiterlesen

http://power-shift.de/?p=6375
http://power-shift.de/?p=6273
http://power-shift.de/?p=6479
http://power-shift.de/?p=624
http://power-shift.de/?p=781
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Spende per Lastschrift (SEPA):
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 H
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m
er 

PLZ &
 Ort (erforderlich) 

                                            
 

                       
IBAN

 (erforderlich)  
 

 
BIC (erforderlich)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Betrag (erforderlich) 

   Gläubiger-Identifikationsnum
m

er D
E68ZZZ00000307690 - 

 M
andatsreferenz: (W

ird separat m
itgeteilt!) 

 
 SEPA-Lastschriftm

andat: 
 

 Ich erm
ächtige Pow

erShift e.V., Zahlungen von m
einem

 Konto 
m

ittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich w
eise ich m

ein Kredit-
institut an, die von Pow

erShift e.V. auf m
ein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. 

 
 H

inw
eis:  

Ich kann innerhalb von acht W
ochen, beginnend m

it dem
 Belastungs-

datum
, die Erstattung des belasteten  Betrages verlangen. Es gelten 

dabei die m
it m

einem
 Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

  Ich benötige eine Spendenquittung.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

D
atum

, Ort  &
 Unterschrift 

Jetzt auch online spenden über http://pow
er-shift.de.

Vielen D
ank für Ihre Unterstützung! 

M
it einer Förderm

itgliedschaft unterstützen Sie die Ar-
beit von Pow

erShift e.V. durch die regelm
äßige Zahlung 

eines festen Betrags, den Sie nach Selbsteinschätzung 
w

ählen können.  D
en Antrag auf Förderm

itgliedschaft 
können Sie gleich auf der Rückseite dieses Form

ulars 
ausfüllen und an uns senden. D

ie M
itgliedschaft können 

Sie selbstverständlich jederzeit w
ieder beenden. 

W
enn Sie uns lieber punktuell unterstützen, freuen w

ir 
uns auch über große und kleine Spenden. Füllen Sie dazu 
einfach das Form

ular auf der nächsten Seite aus oder 
 m

achen Sie von der M
öglichkeit einer O

nline-Spende auf 
unserer W

ebseite Gebrauch. 

Arbeit gegen Kohle, TTIP und unverantw
ortlichen 

Rohstoffabbau kostet – aber w
ir w

ollen nicht unsere 
Seelen verkaufen. 

 TTIP verhindert, CETA gestoppt 

  Gerechte W
elthandelsbeziehungen 

etabliert 

  Kohleausstieg geschafft, Fracking 
verboten

 Klim
aw

andel deutlich verlangsam
t 

  M
enschenrechtsverletzungen bei 

im
portierten Rohstoffen beendet

  Rohstoffverbrauch auf global 
 gerechtes N

iveau gesenkt

Unabhängige Arbeit kostet – Sie können uns m
it 

Ihrer Spende unterstützen!
W

as w
ir m

it Ihrer Unterstützung erreichen w
ollen – 

 Unsere Checkliste für eine ökologisch-solidarische 
 Energie- und W

eltw
irtschaft: 

Pow
erShift e.V. ist deshalb dringend auf Gelder aus 

Förder m
itgliedschaften und Spenden angew

iesen. 

W
ir setzen uns kritisch und unabhängig m

it energie-, 
klim

a-, rohstoff-, handels- und w
irtschaftspolitischen 

Fragen auseinander. D
urch Bildungs- und Ö

ffentlich-
keitsarbeit, Forschung und politische Aktivitäten m

öch-
ten w

ir zu einer globalen Energiew
ende sow

ie gerechte-
ren w

eltw
irtschaftlichen Beziehungen beitragen. D

afür 
ist „Pow

erShift – Verein für eine ökologisch-solidarische 
Energie- und W

eltw
irtschaft e.V.“ in lokalen, nationalen 

und internationalen N
etzw

erken aktiv.  

M
ehr Inform

ationen zu unserer Arbeit finden Sie  
unter http://pow

er-shift.de. 

Teilnehm
ende einer kohlekritischen Fahrradtour von Pow

erShift in die Lausitz
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