G20 Die Themen #6

Investitionen

1. Welche Ziele und Zusagen formuliert die G20 zu

• Nach ihrem Gipfeltreffen in Australien erklärten die

diesem Themenbereich?

Staats- und Regierungschef/innen der G20: „Unsere

Die G20 wirbt gegenwärtig für ein neues Investitions-

Wachstumsstrategien umfassen wesentliche Investi-

modell, von dem sie sich leiten lassen will, und fordert

tionsinitiativen, darunter Maßnahmen zur Stärkung

die Welt auf, dieses Modell zu übernehmen. Es sieht bil-

öffentlicher Investitionen und zur Verbesserung des

lionenschwere Investitionen, vor allem in nationale und

Finanz- und Investitionsklimas in unseren jeweiligen

grenzüberschreitende Vorhaben sowie in den Aufbau

Ländern, was für die Einwerbung neuer privatwirt-

und die Entwicklung von Infrastruktur, vor und soll da-

schaftlicher Investitionsmittel von grundlegender Be-

mit zur Ankurbelung der Weltwirtschaft beitragen und

deutung ist.“2 Beim selben Gipfel formulierte die

Arbeitsplätze schaffen. Der Plan, mit dem dies bewerk-

G20 auch das ehrgeizige Ziel, das Bruttoinlandspro-

stelligt werden soll, trägt den Titel „From Billions to

dukt der G20-Staaten bis 2018 um mindestens zwei

Trillions: Transforming Development

Finance“.1

Darin

wird gezeigt, wie die multilateralen Entwicklungsban-

Prozent zu steigern.
• Beim G20-Gipfel in der Türkei 2015 bekräftigten die

ken die immensen Mittel, insbesondere von Rentenfonds

Finanzminister und Zentralbankpräsidenten, dass die

und Versicherungsgesellschaften, aber auch von ande-

Steigerung von Investitionen oberste Priorität habe.

ren langfristig orientierten institutionellen Anleger/in-

• 2016 beim G20-Gipfeltreffen im chinesischen

nen nutzbar machen sollen. Die G20 beteuert, dieser

Hangzhou wurde dieses Mantra wiederholt – Handel

Plan unterstütze die neuen Nachhaltigkeitsziele der

und Investitionen nahmen im Kommuniqué der

Vereinten Nationen, vor allem im Hinblick auf die In-

Staats- und Regierungsoberhäupter eine prominente

frastrukturziele (siehe #10 Ein Plan für eine neue Welt

Stelle ein und wurden mit neuen Zusagen verknüpft.

in dieser Themenreihe).
Beim nächsten Gipfeltreffen, das 2017 in Hamburg
Nach Vorstellung der G20-Mitgliedsstaaten und der internationalen Organisationen, die sie in ihren Bemühungen unterstützen, beleben weltweite Investitions- und
Infrastrukturprojekte den Handel und führen damit zu
Wirtschaftswachstum, neuen Arbeitsplätzen und mehr
Produktivität. Diese Überzeugung wird seit Jahren
mantraartig wiederholt.

stattfindet, dürfte US-Präsident Donald Trump die Umsetzung des G20-Plans zur Werbung um privatwirtschaftliche Investitionen institutioneller Anleger/innen
weiter beschleunigen. Während seines Wahlkampfs
stellte Trump den Unternehmen Steuererleichterungen
in Aussicht, um über einen Zeitraum von zehn Jahren
eine Billion US-Dollar für Infrastrukturinvestitionen zu
mobilisieren.3
Seit vielen Jahren werden die Themen der G20 in zwei
verschiedenen Arbeitssträngen bearbeitet: Während
sich der exklusive Finanz-Track der G20-Finanzminis-
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ter und Zentralbankpräsidenten vor allem mit Finanzthemen und makroökonomischen Fragen befasst,
ist für Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsfragen der sogenannte Sherpa-Track zuständig, dem die engsten Mitarbeiter/innen der G20-Staatsoberhäupter angehören.

Somit werden diejenigen, die in Wirtschafts- und Fi-

Förderung von Investitionen im Bereich Infrastruk-

nanzfragen entscheiden, von den aus ihrer Sicht „wei-

tur,

chen“ nichtfinanziellen Themen isoliert, die im Sherpa-

• die Billigung der globalen Allianz zur Vernetzung von

Track bearbeitet werden. Dieses zweigleisige Denken

Infrastruktur,8 die die regionalen Infrastruktur-Mas-

der G20 wird durch externe Organisationen wie die

terpläne weltweit vernetzen soll.

OECD und die Weltbank, die mit der G20 zusammenarbeiten, noch verstärkt. Trotz der erklärten Absicht der

2. Was bedeutet „Investitionen“? Warum ist dieses

chinesischen G20-Präsidentschaft, Investitionen, Han-

Thema wichtig?

del und Infrastruktur und – zum ersten Mal – auch die

Nach einhelliger Meinung von Ökonom/innen tragen so-

Nachhaltigkeitsziele in den Vordergrund ihrer Agenda

lide und langfristig tragfähige Inlandsinvestitionen und

zu stellen, wird im Kommuniqué von 2016 deutlich,

ausländische Direktinvestitionen zu einem robusten

dass durch diese Trennung zwischen „harten“ und „wei-

Handel bei, der das Wirtschaftswachstum anregt. Aus-

chen“ Themen die politische Inkohärenz innerhalb der

ländische Direktinvestitionen sind Investitionen, mit de-

G20 institutionalisiert ist und

bleibt.4

Unter der Überschrift „Robuster Welthandel und solide
internationale Investitionen“ nehmen die Staats- und
Regierungschef/innen der G20 in ihrem Kommuniqué
des Gipfeltreffens in China „mit Sorge das langsame
weltweite Handels- und Investitionswachstum zur
Kenntnis“ und verpflichten sich „zum Ausbau einer offenen Weltwirtschaft durch ein Hinarbeiten auf Erleichterungen und Liberalisierungen“.5 Hierfür billigten sie die Leitsätze der G20 für die Gestaltung globaler Investitionspolitik.6
Unter der Überschrift „Integrative und vernetzte Entwicklung“, die sich unmittelbar an den oben zitierten

nen Investor/innen langfristige Beteiligungen an Unternehmen außerhalb ihres Heimatlandes erwerben. Eine
positive Wirkung solcher Direktinvestitionen besteht
darin, dass sie verschiedene Volkswirtschaften auf effiziente Weise miteinander vernetzen und zur Entwicklung lokaler Unternehmen – auch kleiner und mittlerer
Unternehmen – beitragen können. Durch den Transfer
von Technologien und Know-how zwischen den Empfänger- („Gastländern“) und den Geber- („Heimatländern“) können sie außerdem Innovationen verbreiten
und Arbeitsplätze schaffen. Für die Gastländer ergeben
sich möglicherweise Chancen, ihre Erzeugnisse verstärkt auf dem internationalen Markt bekannt zu machen.9

Abschnitt anschließt, geben die Staats- und Regierungsoberhäupter in entwicklungsorientierten Worten
verschiedene handels- und investitionspolitische Selbstverpflichtungen ab. Dort heißt es: „Wenn unser WachsCC0 – Pixabay.com

tum stark, nachhaltig und ausgewogen sein soll, darf es
niemanden ausschließen. Wir sind entschlossen, dafür
zu sorgen, dass die Früchte unseres Wachstums alle
Menschen erreichen und das Wachstumspotenzial von
Entwicklungsländern und einkommensschwachen Ländern maximieren. In diesem Zusammenhang setzen wir

Beim Wettbewerb um ausländische Direktinvestitionen

die nachhaltige Entwicklung weit oben auf die G20-

kommt es immer wieder zu Fehlentwicklungen. Um für

Agenda.”7

solche Direktinvestitionen attraktiv zu sein, überbieten

Dieser Abschnitt enthält:

• die Selbstverpflichtung der G20, ihre Arbeit an den
Nachhaltigkeitszielen auszurichten,

Länder sich häufig darin, Anleger/innen das Investieren
so leicht wie möglich zu machen, indem sie Betriebsge-

• die Ankündigung einer G20-Initiative zur Förderung

nehmigungen schneller erteilen, Zollbestimmungen lo-

der Industrialisierung in Afrika und in den am we-

ckern und dafür sorgen, dass Arbeitskräfte leichter ein-

nigsten entwickelten Ländern,

gestellt und entlassen werden können. Sind sie darin er-

• die Bekräftigung des Bekenntnisses zur qualitativen

Investitionen

folgreich, werden sie mit einer guten Note im Doing

Business-Ranking der Weltbank10 belohnt. Bei diesem

schützten Interessen zu verklagen – und zwar selbst

Abwärtswettlauf vernachlässigen die Staaten allerdings

dann, wenn sie selbst nicht Vertragspartei dieser Ab-

ihre Aufgabe, Beschäftigte und Umwelt zu schützen

kommen sind. Dies verschafft ausländischen Investor/

und Anleger/innen zu einem verantwortungsvollen Ge-

innen einen Vorteil gegenüber inländischen Anleger/in-

schäftsgebaren anzuhalten. Obwohl ein unabhängiges

nen. In den vergangenen Jahren haben Investor/innen

Gremium11 die Annahme des „Doing Business Report“

ihre ISDS-Sonderrechte genutzt, um eine Vielzahl von

infrage gestellt hat, wonach der Abbau von Vorschrif-

Gesetzen der Gaststaaten anzufechten.12 Nach Anga-

ten zu Wachstum und Entwicklung führe, ist die Lais-

ben der UNCTAD sahen sich Gastländer mit Forderun-

sez-faire-Mentalität nach wie vor fest in den Hand-

gen von bis zu 114 Milliarden US-Dollar konfrontiert

lungsprämissen der internationalen Organisationen ver-

und wurden zu Schadenersatz im Umfang von bis zu 50

ankert, die das Wirtschaftswachstum fördern wollen.

Milliarden US-Dollar verurteilt.13 Kurzum: Solche Abkommen stellen die Liberalisierung der Investitionsre-

Die Regeln für ausländische Direktinvestitionen legen

geln und den Schutz von Anlegerinteressen über berech-

die Länder unter anderem durch internationale Investi-

tigte Belange des Gemeinwohls, über die Pflichten der

tionsabkommen fest. Gegenwärtig sind auf bilateraler,

Investor/innen und die Rechte von Bürger/innen.

regionaler und internationaler Ebene über 3.200 solIn China mussten die

systematisch zustande, weil jeder Versuch eines welt-

Staats- und Regierungs-

weiten Investitionsabkommens derzeit aussichtslos ist.

chef/innen und die Han-

Während internationale Investitionsabkommen Stan-

delsminister/innen der

dards dafür festschreiben sollen, wie das Gastland mit

G20 einräumen, dass sie

ausländischen Investor/innen umgeht, werden durch

ihr Wachstumsziel ver-

moderne Investitionsabkommen grenzüberschreitende

fehlt haben: Der Welthan-

Investitionen immer stärker liberalisiert. Dabei sind

del verlangsamte sich

manche Abkommen fortschrittlicher als andere und be-

„von einem durchschnittli-

ziehen die nachhaltige Entwicklung, den Umweltschutz,

chen jährlichen Wachstum von sieben Prozent zwischen

arbeitsrechtliche Standards und freiwillige Initiativen

1990 und 2008 auf weniger als drei Prozent zwischen

der Industrie ein. Generell aber schränken sie die Mög-

2009 und 2015“.14 Zum Teil ist dies auf den verstärk-

lichkeiten des Gastlandes zur Änderung bestehender

ten Protektionismus unter den G20-Staaten zurückzu-

Gesetze ein, damit die Investor/innen vor möglichen

führen, der den Handel stark beeinträchtigt hat. Die rei-

Kosten für die Einhaltung neuer Gesetze geschützt wer-

chen Staaten haben mehr Maßnahmen auf die Öffnung

den.

für ausländische Investitionen als auf die Ausweitung
des Handels verwendet. Trotzdem sind die Investitions-

Internationale Investitionsabkommen gewähren auslän-

daten und die Prognosen für Inlandsinvestitionen und

dischen Investor/innen weitere Sonderrechte: So geben

ausländische Direktinvestitionen rückläufig.15 Ange-

zum Beispiel die in internationalen Investitionsabkom-

sichts der schlechten Wirtschaftsleistung der G20 sa-

men vereinbarten Mechanismen zur Streitbeilegung

hen sich die G20-Staaten genötigt, sich 2016 im Akti-

zwischen Investor/in

onsplan von Hangzhou16 zu neuen Strukturreformen zu

und Staat (investor-sta-

verpflichten, um die Investitionstätigkeit und den Han-

te dispute settlement,

del weiter zu liberalisieren.

ISDS) ausländischen
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Privatanleger/innen das

3. Welche Fortschritte wurden bisher erzielt, und

Recht, Regierungen von

welche Herausforderungen gibt es bei diesem

Gastländern wegen der

Thema?

Verletzung ihrer durch

Die Leitsätze der G20 für die Gestaltung globaler In-

diese Abkommen ge-

vestitionspolitik.17 In Form einer Neun-Punkte-Erklä-
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cher Investitionsabkommen in Kraft. Sie kommen un-

rung formulieren die Leitsätze das Ziel, weltweit ein of-

in Ansätzen erahnen. So enthält zum Beispiel das nor-

fenes, transparentes und investitionsfreundliches politi-

wegische Muster für ein bilaterales Investitionsabkom-

sches Umfeld, eine kohärente nationale und

men20 Klauseln, die die Absenkung von Standards ver-

internationale Politik, ein integratives Wirtschafts-

hindern und das Regelungsrecht des Gastlandes fest-

wachstum und eine integrative, nachhaltige Entwick-

schreiben. Das Muster für bilaterale Investitions-

lung zu unterstützen. Zudem gibt es Anzeichen für den

abkommen der Südafrikanischen Entwicklungsgemein-

Versuch, den oben angesprochenen Dauerdualismus von

schaft (SADC),21 einer Regionalorganisation mit 14

„harten“ Finanzthemen und „weichen“ nichtfinanziel-

Mitgliedsstaaten,22 nennt als Bezugspunkt für die Um-

len Themen innerhalb der G20 zu überwinden. Die

welt- und Sozialverträglichkeitsprüfung und das Vor-

UNCTAD nannte die von ihr unterstützte Billigung der

sorgeprinzip23 die Leistungsstandards der IFC.24 Die

Leitsätze durch die G20 einen „Meilenstein“.18

G20 ist durchaus in der Lage, mehr für die Förderung

Leider verdienen die neun kurzen Leitsätze es einstweilen nicht, von der UNCTAD so großzügig etikettiert zu
werden. Eher erinnern sie an einen Weihnachtsbaum,
der mit neun verschiedenen Kugeln geschmückt ist, die
jeweils für verschiedene Sichtweisen der Beteiligten
stehen. Es wird nur knapp vermerkt, dass diese Leitsätze zusammen betrachtet werden und als Bezugspunkt

fortschrittlicher Investitionsabkommen zu tun, die die
Leitsätze der UNCTAD aufgreifen. Sie sollte auch dafür
sorgen, dass internationale Investitionsabkommen nicht
mit den geplanten Emissionsreduktionen der Länder
(den angestrebten nationalen Klimaschutzbeiträgen,
INDC) im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens
in Konflikt geraten.

für die nationale und internationale Politikgestaltung

Das Recht der Staaten, im Interesse berechtigter Ge-

dienen sollen – nicht ausgeführt werden indes die

meinwohlbelange Investitionen durch Vorschriften zu

Grundkonzepte oder etwaige Vorschläge, wie die G20

regulieren, verdient eingehendere Beachtung durch die

die Leitsätze bei der Umsetzung ausbalancieren, oder

Staats- und Regierungschef/innen der G20. Die Leitsät-

nach Prioritäten ordnen könnte. Das Gros der Arbeit

ze der UNCTAD erkennen das Recht des Gastlandes an,

hatte allerdings auch schon die UNCTAD geleistet, in-

die Eintritts- und Betriebsbedingungen für ausländische

dem sie in ihrem Investitionspolitischen Ordnungsrah-

Direktinvestitionen im Interesse des Gemeinwohls oder

men für nachhaltige Entwicklung19 die zehn Punkte

der nationalen Sicherheit oder zur Minimierung mögli-

umfassenden Investitionspolitischen Leitsätze festge-

cher nachteiliger Auswirkungen solcher Investitionen

legt und mit Leitlinien für deren Konkretisierung ver-

durch Vorschriften zu regeln. Sie sollten für die G20

bunden hatte. Warum hat sich die G20 nicht dem aus-

der Ausgangspunkt sein.

gewogenen und umfassenden Ordnungsrahmen der
UNCTAD angeschlossen?

Priorität sollte dabei die Reform der ISDS-Mechanismen in Investitionsabkommen haben. Die neuen Klima-

Investitionsabkommen und nachhaltige Entwick-

schutzmaßnahmen und -gesetze von Gastländern, die

lung. Die UNCTAD stellt sich eine neue Generation von

aufgrund der Emissionsreduktionsverpflichtungen die-

Investitionsabkommen und politischen Investitionsstra-

ser Länder anstehen, könnten das nächste Ziel juristi-

tegien vor, die beim Werben um Investitionen das integ-

scher Angriffe durch Investor/innen werden.25

rative Wachstum und eine nachhaltige Entwicklung in
den Mittelpunkt stellen. Sie spricht sich dafür aus, die
Liberalisierung der Investitionsregeln und den Schutz
der Anlegerinteressen auf der einen Seite und berechtigte Gemeinwohlbelange sowie die Pflichten der Investor/innen auf der anderen Seite zum Ausgleich zu bringen.

Investitionen und die Nachhaltigkeitsziele. Bei ihrem
chinesischen Gipfeltreffen begrüßte die G20 die globale
Allianz zur Vernetzung von Infrastruktur, die 2016 gegründet wurde und „Synergien und Zusammenwirken
zwischen verschiedenen Programmen zur Vernetzung
von Infrastruktur auf ganzheitliche Weise verbessern
soll“.26 Die multilateralen Entwicklungsbanken sollen

Einige positive Beispiele für internationale Investiti-

diese Initiative unterstützen und absichern. Vernetzte

onsabkommen aus der jüngsten Zeit lassen die Zukunft

Infrastrukturen – sei es innerhalb eines Landes oder

Investitionen

über Landesgrenzen hinweg – sind eindeutig das neue

Ländern angestrebten nationalen Klimaschutzbeiträ-

Lieblingskonzept der G20, wenn es darum geht, eine

gen zur Emissionsreduzierung Investitionen in nach-

nachhaltige Entwicklung und gemeinsamen Wohlstand

haltige und sichere Energien, erneuerbare Energie-

zu erreichen. Belastbare Infrastrukturen gehören auch

träger und Energieeffizienz sowie eine nachhaltige

zu den erklärten Zielen im Rahmen des Nachhaltig-

und belastbare Infrastruktur und Industrie in Afrika

keitsziels 9, und Investitionen in Infrastruktur könnten

und den am wenigsten entwickelten Ländern zu för-

den Ländern dabei helfen, dieses und andere Nachhal-

dern,

tigkeitsziele zu verwirklichen. Ob es einen festen Zu-

• Ländern und Gemeinschaften dabei zu helfen, die mit

sammenhang zwischen Infrastrukturinvestitionen und

dem Klimawandel verbundenen Gefahren vorherzusa-

Wirtschaftswachstum gibt, wissen wir allerdings nicht

gen und sich auf diese Gefahren einzustellen,

– wissenschaftliche Untersuchungen zu chinesischen In-

• Afrika und die am wenigsten entwickelten Länder bei

frastrukturinvestitionen legen nahe, dass dieser Zusam-

einer Industrialisierung zu unterstützen, die den Re-

menhang eher locker ist, und halten in diesem Zusam-

geln der Welthandelsorganisation entspricht,

menhang in China eine infrastrukturbedingte nationale
Finanz- und Wirtschaftskrise für möglich.27 Bereits
jetzt ist klar, dass die Idee der grenzüberschreitenden
Vernetzung unausweichlich zu Groß- oder Megaprojekten führen wird – eine besondere Obsession der G20.
Expert/innen warnen, dass solche Projekte „immer wieder den Budget- und Zeitrahmen sprengen“.28 Um klar
zu formulieren, wie der Beitrag der G20 zur Investitionstätigkeit mit den Nachhaltigkeitszielen in den einzelnen Sektoren in Einklang gebracht werden soll, bedarf es weiterer Anstrengungen. Den multilateralen
Entwicklungsbanken kommt eine wichtige Rolle zu,
wenn es darum geht, das Engagement der G20 im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele – einschließlich einer belastbaren Infrastruktur – zu unterstützen.

• Infrastrukturlücken, Bedarf und Finanzierungserfordernisse für nachhaltige Infrastrukturen – einschließlich der regionalen und ländlichen Infrastruktur – zu
ermitteln,
• Möglichkeiten zur Verbesserung der finanziellen und
technischen Unterstützung für Machbarkeitsstudien
und zur Vorbereitung von Infrastruktur- und Industrieprojekten auszuloten, damit diese Projekte bankfähig werden,
• die Mobilisierung von Multi-Stakeholder-Ressourcen
für Investitionen in Handel, Vernetzung, Verkehrsund Industriekorridore zu erleichtern und die lokale
Entwicklung von Sonderwirtschaftszonen, Industrie-,
Wissenschafts- und Technologieparks zu unterstützen, um Investitionen und Fachkräfte anzuziehen.

Ein Schwerpunkt: Indus-

Die Arbeitsgruppe Entwicklung wird diese Initiative mit

trialisierung in Afrika. Be-

einschlägigen Workstreams weiter begleiten und 2018

sondere Erwähnung ver-

Berichte dazu einfordern. Während sich Deutschland30

dient die G20-Initiative zur

und die Europäische Union bereits jetzt positionieren

Förderung der Industriali-

und deutlich machen, dass sie diese Initiative intensiv

sierung in Afrika und in den

unterstützen werden, ist es an den G20-Staaten und den

am wenigsten entwickelten

afrikanischen Ländern zu zeigen, dass diese Bemühun-

Ländern,29 denn DeutschCC0 – Pixabay.com

land hat ein starkes Interesse daran bekundet, diese

gen dazu beitragen werden, die Nachhaltigkeitsziele
ohne eine untragbare Neuverschuldung zu erreichen.

Initiative zu einem Schwer-

4. Wie soll sich die G20 künftig in Investitionsfragen

punkt seiner anstehenden

ausrichten?

G20-Präsidentschaft zu

• Die G20 sollte sich dringend mit der Frage auseinan-

machen. Im Rahmen dieser Initiative verpflichtet sich

dersetzen, wie sich ihre bisherige zweigleisige Ar-

die G20,

beitsstruktur zusammenführen lässt, die in Investiti-

• im Einklang mit den Zielen der Agenda 2030 und des

onsfragen zur Folge hat, dass die Finanzthemen, mit

Pariser Klimaschutzabkommens und mit den von den
Investitionen

denen sich der Finanz-Track beschäftigt, von den

nachhaltigkeits- und entwicklungsbezogenen Aspek-

• Als Anteilseigner von multilateralen Entwicklungs-

ten getrennt werden, die der Sherpa-Track bearbei-

banken (MDB) sollten die G20-Staaten gewährleis-

tet. Dies wird für Kohärenz zwischen wirtschaftlichen

ten, dass

und finanziellen Initiativen und Entscheidungen auf

• ihre Vertreter/innen in den MDB-Vorständen

der einen Seite und Erfordernissen der nachhaltigen

nach den Klimarisiken und den zusätzlichen

Entwicklung und insbesondere zur Umsetzung der

Nutzeffekten der Investitionen fragen, die die je-

Nachhaltigkeitsziele auf der anderen Seite sorgen.

weilige MDB vorschlägt, und

• Ebenso dringlich ist

• die MDB eine solide Informationspolitik prakti-

CC0 –Pixabay.com

die Anpassung der neu-

zieren, mit tragfähigen Umwelt- und Sozialstan-

en Leitsätze der G20

dards arbeiten und bei der Klimaeinschätzung ei-

für die Gestaltung glo-

ner einheitlichen Vorgehensweise folgen, die zu-

baler Investitionspoli-

künftige Klimawirkungen auf die Investitionen

tik an die investitions-

und die Auswirkungen der Investitionen auf das

politischen Leitsätze

Klima und die Menschen prognostiziert.

der UNCTAD und die

• Zudem steht die G20 vor der Aufgabe, dafür zu sor-

Leitsätze und Ressour-

gen, dass Infrastrukturinvestitionen gezielt auf die

cen, die der investiti-

Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet werden und diese

onspolitischen Ord-

Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

nungsrahmen für nachhaltige Entwicklung umfasst.

• Mit Blick auf die G20-Initiative zur Förderung der
Industrialisierung in Afrika und in den am wenigsten

• Da die G20-Staaten zahlreiche Investitionsabkom-

entwickelten Ländern sollte sich die G20 die handels-

men – darunter auch groß angelegte regionale oder

und industrialisierungspolitischen Fehler der Vergan-

internationale Abkommen – schließen, wird die Entscheidung, die nachhaltige Entwicklung in internationale Investitionsabkommen einzubetten, weltweit
eine enorme Sogwirkung entfalten. Die G20 sollte
den Leitsätzen der UNCTAD folgen und sich vorrangig für das Regelungsrecht der Gastländer und für die
Reform von ISDS-Mechanismen starkmachen. Investitionsabkommen sollten nachhaltige Entwicklungs-

genheit vor Augen führen und sie bei ihren neuerlichen Bemühungen in Bezug auf Afrika nicht wiederholen.
• Zum Thema „Infrastruktur und Investitionen“ wird
auf den Empfehlungskatalog für die G20 im Rahmen
des Textes #5 zu Infrastruktur und ÖPP in dieser Serie verwiesen.

prozesse auf nationaler Ebene unterstützen und nicht

Die deutsche G20-Präsidentschaft steht in der Verant-

den Klimaschutzbeiträgen der Gastländer zur Emis-

wortung sich für die Umsetzung dieser Aufgaben stark

sionsreduzierung zuwiderlaufen.

zu machen und dafür die Unterstützung ihre Partner zu

• In die Verhandlungen der G20 über Investitionsab-

erwirken. Gelingt das nicht, entstehen durch ein „Busi-

kommen sollte die komplette Auswahl an Optionen

ness as usual“ neue Zerreißproben und Zielkonflikte,

einfließen, die die UNCTAD für Investitionsabkom-

die uns in der Zukunft teuer zu stehen kommen werden.

men – und auch für ISDS – vorsieht.
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