
 

  
 

  

Werden Sie sich für die zügige Beendigung 

aller bilateralen Investitionsabkommen, die 

Österreich mit EU-Staaten hat, einsetzen?  

JA JA NEIN  
 
Da es für ausländische 
Direktinvestitionen – anders als 
für den Handel mit Gütern oder 
Dienstleistungen – kein 
multilaterales Regelwerk gibt, 
werden diesbezüglich bereits 
seit Jahrzehnten bilaterale 
Investitionsschutzabkommen 
abgeschlossen, die Investoren 
in der Regel vier Garantien 
bieten: 

1. Schutz vor 
Diskriminierung, 

2. Schutz vor 
kompensationsloser 
(auch indirekter) 
Enteignung, 

3. Schutz vor unbilliger 
und ungerechter 
Behandlung (z. B. 
Zugang zum 
nationalen Rechtsweg) 
und 

4. Garantie eines freien 
Transfers von Kapital. 

 

JA JA 

Werden Sie sich für ein Auslaufen aller JA JA NEIN  JA JA 



bilateralen Investitionsabkommen, die 

Österreich mit Staaten außerhalb der EU 

hat, einsetzen?  

 
Wenn sich Kritiker gegen 
Investitionsschutz aussprechen, 
dann sollen sie auch klar 
kommunizieren, dass 
Österreich dann die bereits 
bestehenden 60 Verträge auch 
kündigen müsste. Das ist 
natürlich absurd, denn auch 
Österreich profitiert von 
solchem Investitionsschutz. 
Österreichischen Unternehmen 
wurde damit ein vorhersehbares 
Umfeld für die Realisierung 
unterschiedlichster Projekte in 
den jeweiligen Gastländern 
geboten und haben diese auch 
immer wieder bestärkt, 
Investitionen zu tätigen. 
Dadurch erweist sich der 
Investitionsschutz auch als 
Instrument, mit dem Staaten 
weltweit ausländische 
Direktinvestitionen anziehen 
und bei sich im Land halten, 
um ihre Wirtschaft zu stärken.  
 

Werden Sie keinen weiteren Mandaten für 

die EU-Kommission zustimmen, die diese 

ermächtigt, Investitionsabkommen mit 

weiteren Drittstaaten zu verhandeln?  

NEIN  
 
Investitionsabkommen in der 
bisherigen Form sind nicht 
mehr zustimmungsfähig. 
Neuen Mandaten werden wir 
nur zustimmen, wenn diese 
wesentliche Verbesserungen 
enthalten, u.a. staatliches 
Regulierungsrecht umfassend 
geschützt ist, der 
Investitionsbegriff deutlich 
verengt sowie die fair and 

JA NEIN  
 
Aus den genannten Gründen. 
  

JA JA 



equitable treatment Klausel 
gestrichen wird. Das bereits 
erwähnte österreichische 
Musterabkommen sollte auch 
hier als Vorbild dienen. 
 

Werden Sie sich für ein unverzügliches und 

ersatzloses Aus für das 

Investitionsschiedssystem im Rahmen des 

Energiecharta-Vertrags einsetzen?  

JA JA NEIN  
 
Ziel ist es, die Bestimmungen 
des Vertrages so zu 
überarbeiten, dass sie modernen 
Investitionsschutz-Standards 
entsprechen und somit mehr 
Rechtssicherheit und Klarheit 
zu schaffen.  
 

JA JA 

Werden Sie zukünftige EU-

Investitionsabkommen, die im 

österreichischen Nationalrat abgestimmt 

werden ablehnen - wie z.B. das EU-

Singapur-Investitionsabkommen?  

JA  JA NEIN  
 
 
Mit dem Investitionsabkommen 
mit Singapur stellt die EU 
sicher, dass ihre Investoren und 
deren Investitionen in Singapur 
fair und gerecht behandelt und 
gegenüber Investitionen aus 
Singapur unter vergleichbaren 
Umständen nicht diskriminiert 
werden. Das Abkommen sieht 
ein ständiges internationales 
und vollständig unabhängiges 
Streitbeilegungssystem vor.  
 

JA JA 

Werden Sie sich für einen Stopp der 

Verhandlungen für den geplanten 

multilateralen Investitionsgerichtshofs 

(MIC, Multilateral Investment Court), mit 

dem Sonderklagerechte für Konzerne 

NEIN  
 
Die Verhandlungen gehen 
derzeit in die falsche 
Richtung, trotzdem ist eine 
Reform des internationalen 
Investitionsschiedssystems 
dringend erforderlich. Wir 

JA keine Antwort  
 
. 
 

JA JA 



global festgeschrieben werden, einsetzen?  setzen uns für eine Änderung 
des Verhandlungsmandates 
ein.  
 

Werden Sie das EU-Mercosur Abkommen 

im Nationalrat und - sollten Sie in der 

nächsten Regierung sein - im EU Rat, 

ablehnen?  

JA JA NEIN  
 
Freier Handel erzeugt 
Wohlstand, sowohl innerhalb 
der Europäischen Union und 
ihrer Freihandelszonen als auch 
über ihre Grenzen hinweg. 
Prinzipiell unterstützen wir 
daher internationale 
Freihandelsabkommen. Es ist 
uns wichtig, dass in jedem Fall 
die höchsten Standards 
garantiert sind. Die von 
unterschiedlichen Seiten 
geäußerte Kritik etwa im 
Bereich der Landwirtschaft 
oder beim Klimaschutz gilt es, 
ernst zu nehmen und bei der 
Ausformulierung des 
Abkommens zu 
berücksichtigen. Sicher ist 
schon jetzt: Die hohen 
Qualitätsstandards der EU 
bleiben jedenfalls unangetastet 
und werden durch das 
Mercosur-Abkommen nicht 
gesenkt. Wichtig ist uns, das 
Mercosur-Abkommen sachlich 
auf Basis von Fakten zu 
diskutieren. Denn 
wohlgeregelter Handel ist ein 
vielversprechender Ansatz, 
um Umwelt- und 
Klimaproblemen zu begegnen. 
Wenn man in 
Handelsabkommen im 

JA JA 



Vorhinein Umwelt- und 
Klimaklauseln festschreibt, die 
Schwellenländer zu 
Umweltschutz und gleichzeitig 
die Industriestaaten zu 
Technologietransfers für 
umweltschonende Produktion 
verpflichten, kann man den 
beiderseitigen Vorteil von 
Handel mit geringerer 
Umweltbelastung erzielen 

Werden Sie sich für umfassende 

Transparenz und einen umfassenden 

demokratischen Prozess bei der 

Neuverhandlung von Handelsabkommen 

einsetzen (Behandlung im jeweiligen 

Fachausschuss des Nationalrates), den 

öffentlichen Zugang zu 

Verhandlungsdokumenten und die 

Beteiligung von Zivilgesellschaft und 

Gewerkschaften garantiert?  

JA JA JA  JA JA 

Werden Sie sich für eine grundlegende 

Umorientierung der EU-Handelspolitik 

einsetzen, die Ratifizierung, Umsetzung 

und Durchsetzung von 

Menschenrechten, Gewerkschaftsrechten 

(ILO-Mindestarbeitsrechte) sowie von 

hohen Schutzstandards für 

Arbeitnehmer*innen und 

Verbraucher*innen sowie die Erreichung 

JA JA JA JA JA 



der Pariser Klimaziele garantiert?  

Werden Sie sich für eine konstruktive 

Teilnahme Österreichs an den 

Verhandlungen zu einem verbindlichen 

Abkommen zu Wirtschaft und 

Menschenrechten vor dem 

Menschenrechtsrat in Genf einsetzen?  

JA JA JA JA JA 

Werden Sie sich für eine Einbindung aller 

Ressorts, der Sozialpartner und der 

Zivilgesellschaft in den inhaltlichen 

Diskussionsprozess in Österreich und für 

eine breite österreichische Delegation zu 

den Verhandlungen nach Genf einsetzen?  

JA JA JA JA JA 

Werden Sie sich für eine verbindliche 

Umsetzung des Abkommens in EU- und 

nationales Recht einsetzen?  

JA JA JA JA JA 

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 

EU-Konfliktmineralienverordnung 

(2017/821) in Österreich ambitioniert 

umgesetzt wird, die Berichte von 

Unternehmen veröffentlicht werden und 

eine mangelhafte Erfüllung der 

Berichtspflicht sanktioniert wird?  

JA JA JA JA JA 



Werden Sie sich im Nationalrat und ggf. 

im Regierungsprogramm und in der 

Regierung für die Umsetzung verbindlicher 

Regeln für Konzerne in Bezug auf die 

Einhaltung von Menschenrechten auch auf 

nationaler Ebene einsetzen, wie es 

beispielsweise Frankreich bereits 

umgesetzt hat?  

JA JA NEIN  
 
Am Ende des Prozesses darf 
kein nationaler Alleingang mit 
gesetzlichen Verpflichtungen 
für die Unternehmer_innen 
stehen, wo Haftung- und 
Sanktionsklauseln zu 
Wettbewerbsnachteilen führen. 
Lieferketten werden heutzutage 
weltweit verhandelt. Für einen 
fairen Wettbewerb im globalen 
Markt brauchen wir 
internationale bzw. europäische 
Regeln und eine 
funktionierende 
Implementierung dieser. 
Ansonsten sind die 
Unternehmen mit den 
strengsten nationalen Vorgaben 
benachteiligt. Gleiche oder 
zumindest ähnliche 
Wettbewerbsbedingungen sind 
in diesem Bereich unerlässlich. 
 

JA JA 

 


