
1 

 
 
 
 
 
 
 
An die 
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Wien, 22. Mai 2018 
 
 
Handelsabkommen mit Japan und Singapur 
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Sehr geehrtes Mitglied zum Europäischen Parlament! 
 
Entsprechend dem aktuellen Zeitplan der EU-Kommission soll der Rat der 
Europäischen Union am 26. Juni d.J. die Unterzeichnung weiterer Handelsabkommen 
mit Japan (JEFTA) und mit Singapur sowie eines Investitionsschutzabkommens mit 
Singapur beschließen. 
 
Die Österreichische Bundesarbeitskammer (BAK) und der Österreichische 
Gewerkschaftsbund (ÖGB) unterstützen Handelsbeziehungen grundsätzlich, wenn sie 
unter fairen Rahmenbedingungen erfolgen. Diese sind jedoch ähnlich wie bei CETA 
auch bei den genannten Abkommen nicht gewährleistet. Zu beachten ist, dass der 
Geltungsbereich der so genannten neuen Generation von Abkommen weit über 
klassische Handelsabkommen hinausgeht, welche in erster Linie nur auf eine Senkung 
von Zöllen und Quoten abzielten. Neuere Abkommen zielen jedoch auch auf eine 
Deregulierung ab und sind zudem aus demokratiepolitischer Sicht als problematisch 
einzustufen. Dies lässt sich zusammenfassend an folgenden Punkten darstellen:  
 
Unsere Kritik an Investitionsschutzabkommen haben wir wiederholt in 
Stellungnahmen dargelegt und ihr wurde erfreulicherweise zuletzt auch vom 
Europäischen Gerichtshof in der Rs C-284/16, Achmea, im Hinblick auf so genannte 
Intra-EU-BITs Rechnung getragen. Nach Ansicht von ÖGB und BAK ändern die mit 
CETA angestoßenen Reformbemühungen nichts an der Grundproblematik von 
Investitionsschiedsgerichten, wonach Konzerne einzelne Vertragsstaaten auf 
Grundlage von höchst unbestimmten Rechtsgrundlagen direkt auf Schadensersatz 
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verklagen können. Allein das theoretische Drohpotential führt dazu, dass Staaten im 
Zweifel von an sich zulässigen Regulierungsvorhaben absehen, um kein 
Haftungsrisiko entstehen zu lassen. 
 
Besonders besorgniserregend aus Sicht von BAK und ÖGB ist auch der Umstand, 
dass im Rahmen der Regulierungskooperation Standards und Normen ohne 
entsprechende öffentliche Diskussionen gegenseitig anerkannt oder harmonisiert 
werden sollen. Die mögliche Anpassung oder Anerkennung von unterschiedlichen 
Regelungen insbesondere beim Schutz personenbezogener Daten oder den 
Zulassungs- und Kennzeichnungsbestimmungen von genveränderten bzw. 
radioaktiv belasteten Lebensmitteln wären konkrete Beispiele dafür.  
 
Darüber hinaus ist das Vorsorgeprinzip nach EU-Recht nicht abgesichert. Durch 
JEFTA können präventive Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit nur 
nach vollständigem wissenschaftlichen Nachweis über die Schädlichkeit getroffen 
werden. Wie widersprüchlich, langwierig oder sogar unabsehbar diese Beweisführung 
sein kann, zeigen beispielsweise der Glyphosateinsatz und seine Konsequenzen für 
die Umwelt und Missbildung am Menschen, Neonikotinoide für Bienen oder die nach 
Jahrzehnten anerkannten Folgen des Rauchens für die Entstehung von Krebs. 

 
Und schließlich unterliegt die vorgesehene Regulierungskooperation in ihrer 
gegenwärtigen Fassung keiner hinreichenden demokratischen Kontrolle. Statt im 
Europäischen oder österreichischen Parlament werden Anpassungen der 
Regulierungsunterschiede in transnationalen Gremien entschieden. Dies ist auch vor 
dem Hintergrund bedenklich, dass nicht näher bestimmte AkteurInnen im Vorfeld 
einbezogen werden sollen. Dies erhöht nach Ansicht von ÖGB und BAK den 
Deregulierungsdruck und erschwert damit die Wahrung öffentlicher Interessen. 
 
Der Internationale und der Europäische Gewerkschaftsbund kritisieren, dass Japan 
bislang lediglich sechs der insgesamt acht ILO-Mindestarbeitsstandards ratifiziert 
hat (ausständig sind die Konventionen Nr. 105 zur Abschaffung der Zwangsarbeit und 
Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf). Auch Singapur hat nur 
sechs der acht ILO-Kernarbeitsstandards ratifiziert (nicht ratifziert hat es die 
Konventionen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und Nr. 111 über die 
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf). Die von Singapur ratifizierte ILO-
Kernarbeitskonvention Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit wurde zwar 
ratifiziert, aber 1979 gekündigt und ist seither nicht in Kraft. Diese Standards bieten 
einen unerlässlichen Mindestschutz vor dem wettbewerbsbedingten Abbau von Sozial- 
und Arbeitsstandards (race to the bottom).  

 
BAK und ÖGB beanstanden ferner, dass die Kapitel über nachhaltige Entwicklung 
sämtlicher Handelsabkommen in Hinblick auf die Ratifikation, Implementierung und 
effektive Einhaltung von Arbeits- und Umweltstandards völlig zahnlos sind. Das 
Nachhaltigkeitskapitel unterliegt nicht dem allgemeinen Streitbeilegungsmechanismus 
und ist nicht sanktionsbewehrt. Damit bleibt die Missachtung dieser internationalen 
Standards ohne effektive Konsequenzen.  
 
Ebenso wenig ist die Liberalisierung von Dienstleistungen der Daseinsvorsorge zur 
Gänze ausgeschlossen. Damit wird der nationale Handlungsspielraum bei der 
Erbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge durch Bestimmungen im 
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Zusammenhang mit der Marktöffnung oder mit dem Beschaffungswesen, sowie im 
Zusammenhang mit Bedarfs- oder Verhältnismäßigkeitsprüfungen von 
innerstaatlichen Regulierungen eingeschränkt. Zudem kommt bei JEFTA der 
umstrittene „Negativlistenansatz“ zur Anwendung, wonach einzelne Ausnahmen von 
der Liberalisierung zu definieren sind, sodass auch dadurch ein unabsehbarer 
Liberalisierungsdruck steigt.  
 
Im Ergebnis sind die Risiken, die durch derartige Handelsabkommen entstehen, 
jedenfalls weitaus höher einzustufen als die Vorteile, die aus ihnen erwachsen 
könnten. Selbst die ökonomischen Studien im Rahmen der kommissionseigenen 
Nachhaltigkeitsprüfung weisen z.B. für JEFTA ein äußerst bescheidenes kumuliertes 
Wirtschaftswachstum für die gesamte EU von 0,76 % nach 10 bis 20 Jahren auf. 
 
Die Sorge der Bevölkerung wird durch die Unterschriften der 563.000 
ÖsterreicherInnen, die das Volksbegehren „Gemeinsam gegen TTIP, CETA und TiSA“ 
letztes Jahr unterzeichnet haben, deutlich. Gerade vor dem Hintergrund der 
wachsenden Skepsis gegenüber einer als sehr einseitig empfundenen Politik der 
Globalisierung, die prioritär auf die Interessen der Konzerne ausgerichtet ist, können 
die Abkommen mit Japan und Singapur in ihrer derzeitigen Form nicht unterfertigt 
werden.  
 
Aus Sicht von BAK und ÖGB müssen Freihandelsabkommen folgende 
Voraussetzungen erfüllen, damit die legitimen Anliegen und Erwartungen der 
ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen in Österreich erfüllt sind: 

 Die Abkommen müssen auf breiter Grundlage und unter Einbeziehung der 
interessierten Öffentlichkeit transparent diskutiert werden. Sämtliche Beschlüsse 
im Rahmen der regulatorischen Kooperation erfordern eine hinreichende 
demokratische Rückbindung.  

 Alle Regelungen sensibler Schutzinteressen sind ausdrücklich aus der 
Regulierungskooperation auszunehmen. Das betrifft beispielsweise die Bereiche 
Gesundheit, Sicherheit, KonsumentInnen (z.B. Datenschutz), Arbeitsstandards 
und Umwelt, bestimmte Sektoren (z.B. Chemikalien, Pharmaprodukte, 
Lebensmittelbereich) und Themen (z.B. gentechnisch veränderte Organismen, 
Hormone, Antibiotika, Pestizide oder veterinäre Angelegenheiten). 

 Das Vorsorgeprinzip nach EU-Recht ist in den Abkommen zu verankern. 
 Alle acht ILO-Kernarbeitsnormen müssen von Japan und Singapur ratifiziert, 

umgesetzt und angewandt werden. Darüber hinaus ist auch die Anwendung der so 
genannten Up to date-Konventionen und -Empfehlungen der ILO durch die 
Vertragsparteien anzustreben. 

 Verstöße gegen international anerkannte Arbeits- und Umweltrechte müssen im 
Rahmen der Abkommen effektiv sanktioniert werden. 

 Leistungen der Daseinsvorsorge (insbesondere auch im Rahmen der Vergabe 
öffentlicher Aufträge und Konzessionen) sind vollständig und rechtssicher durch 
eine Generalklausel aus dem Anwendungsbereich von Handelsabkommen 
auszunehmen.  

 Investor-Staat-Streitbeilegungsverfahren (ICS und ISDS) und Investitions-
bestimmungen sind auch in bilateralen Investitionsschutzabkommen, wie mit Japan 
und Singapur, abzulehnen. 
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 Multinationale Konzerne und lokale Unternehmen haben in der 
Wertschöpfungskette und über die nationalen Grenzen hinweg Sozial- und 
Umweltstandards einzuhalten. 

BAK und ÖGB ersuchen Sie, der Unterzeichnung der Abkommen mit Japan und 
Singapur nicht zuzustimmen, solange die problematisierten Inhalte unverändert 
bestehen bleiben. Aber auch im Hinblick auf die rechtlich ungesicherte Ausgangslage 
wäre es unseres Erachtens nur schwer nachvollziehbar, noch vor dem Ausgang der 
wegweisenden Verfahren zu CETA (sowohl vor dem EuGH als auch dem deutschen 
Bundesverfassungsgericht) weitere Abkommen zu finalisieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
Erich Foglar Renate Anderl 
Präsident Präsidentin 


