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Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen

TISA steht für „Trade in Services Agreement", zu Deutsch „Abkommen zum Handel mit
Dienstleistungen", und ist neben dem "Transatlantischen Handels- und
Investitionsabkommen" (kurz TTIP) zwischen der EU und den USA eines der wichtigsten
derzeit verhandelten Abkommen. Im Juli beginnt die zweite Verhandlungsrunde um den
Handel mit Dienstleistungen zu liberalisieren. Derzeit sind folgende Staaten an den
Verhandlungen beteiligt: Australien, Kanada, Chile, Chinese Taipei, Kolumbien, Costa Rica,
die EU (die ihre 28 Mitgliedsstaaten repräsentiert), Hong Kong, Island, Israel, Japan,
Liechtenstein, Mexiko, Neuseeland, Norwegen, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru,
Republik Korea, Schweiz, Türkei und die USA. Damit werden nationale Märkte für
ausländische Investorinnen geöffnet, die dann teilweise sogar ihre eigenen Arbeiterinnen
mitbringen können. Es besteht die Gefahr, dass öffentliche Güter wie Abfallentsorgung,
Wasserversorgung, Bildung und Gesundheit oder andere Dienstleistungen wie Datenschutz
liberalisiert sprich privatisiert werden.
Die oben angesprochenen Gefahren, die das TISA mit sich bringt, sind kaum diskutiert
worden, da im Gegensatz zum TTIP Abkommen das TISA bisher kaum Schlagzeilen
gemacht hat. Dabei hat TISA mindestens ebenso schwerwiegende Folgen.
Zum einen wird das Abkommen außerhalb der Welthandelsorganisation (WHO)
abgeschlossen, und zwar im Rahmen eines plurilateralen statt multilateralen Abkommens.
Das bedeutet einerseits, dass weniger Staaten bei den Verhandlungen mit dabei sind,
andererseits, dass somit die Möglichkeit geschaffen wird, auch in Zukunft multilaterale
Abkommen zu umgehen. Auf diese Weise können Abkommen auch zwischen einer kleineren
Gruppe von Staaten ausgehandelt werden, obwohl die Auswirkungen dann auch die anderen
Staaten betreffen.
Das Grundlagendokument für den Handel mit Dienstleistungen bildet derzeit das "General
Agreement an Trade in Services" (GATS) oder auch "Generelles Abkommen zum Handel mit
Dienstleistungen". Die Reform dieses multilateralen Abkommens geht jedoch nur langsam
voran und die Verfechter des TISA wollen sich schneller auf weitere Standards im Handel mit
Dienstleistungen einigen. Es ist zwar noch rechtlich unklar, wie zwei Abkommen wie TISA
und GATS nebeneinander existieren können, die Unterzeichner des TISA verfolgen ihr
Abkommen jedoch weiterhin beharrlich.
Wie auch beim TTIP und verstärkt durch die Tatsache, dass die Verhandlungen außerhalb
der WHO ablaufen, sind sie noch intransparenter und die Dokumente sind nicht zugänglich.
Das bedeutet, dass die Bürger aber auch die demokratische gewählten Institutionen der EU
und die Zivilgesellschaft von den Verhandlungen ausgeschlossen sind.
Eine Liberalisierung durch das TISA betrifft folgende Bereiche: Energie und Umwelt,
Wasserversorgung, Bildung und Gesundheit, Telekommunikation und Postdienstleistungen,



aber auch alle anderen Sektoren die nicht explizit ausgeschlossen sind. Das TISA sieht
außerdem vor, dass einmal liberalisierte Sektoren nicht wieder reguliert werden können
("Ratchet Clause"). Dies steht im klaren Widerspruch zum Willen der europäischen
Bevölkerung, dass grundlegende Dienstleistungen wie z.B. die Wasserversorgung nicht
privatisiert werden. Man rufe sich die erste erfolgreiche Bürgerbegehren in der Geschichte
der EU in Erinnerung, die von mehr als 1,6 Millionen Bürger im vergangenen Herbst
vorgelegt wurde. Von der EU-Kommission wurde gefordert, ein Menschenrecht auf Wasser
und sanitäre Grundversorgung gesetzlich festzulegen und so zu verhindern, dass der
Wassersektor privatrechtlich liberalisiert wird. Das Bürgerbegehen wurde von der Initiative
Right2Water initiiert.
Außerdem wird durch die angepeilte Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen auch
der nationale politische Handlungsspielraum eingegrenzt, da das TISA beispielsweise
bewirken kann, dass der Spielraum für lokale und nationale Regulationen der Märkte immer
mehr eingeschränkt wird, z.B. bei den Leistungen der Gemeinden.

Dies vorausgeschickt,

fordert

der Südtiroler Landtag das römische Parlament, die Regierung in Rom und die EU -
Parlamentarier auf, auf die EU-Kommission dahingehend Einfluss zu nehmen, dass

1) das Europäische Parlament laufend über den Fortgang der Verhandlungen zwischen
der EU und den unterzeichnenden Staaten zur Schaffung des Abkommens zum
Handel von Dienstleistungen TISA informiert wird und Zugang zu allen
Verhandlungstexten bekommt,

2) keine zwingende Privatisierung/Liberalisierung von Bereichen wie Energie und
Umwelt, Wasserversorgung, Telekommunikation und Postdienstleistungen,
zugelassen wird,

3) die Resultate europaweiter Petitionen gegen die Privatisierung einzelner
Diensleistungsbereiche respektiert werden,

4) die so genannte "Ratchet Clause" aus dem Vertrag genommen wird, um es zu
ermöglichen, dass eine Liberalisierung auch später wieder rückgängig gemacht bzw.
eingeschränkt werden kann,

5) die Verhandlungen mit der WHO aufgenommen werden um zu verifizieren, wie die
beiden Abkommen - TISA und GATS - nebeneinander existieren können.

Der Südtiroler Landtag spricht sich andernfalls ausdrücklich gegen den Abschluss des
geplanten TISA-Abkommens.

Bozen, am 07. Juli 2014

ez. L.Abg. Paul Köllensperger - Landtagsfraktion M5S
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