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EINLEITUNG
Ende 2016 versammelten sich Handelsvertreter*innen aus 23 WTO-Mitgliedstaaten in Genf 
bei einem letzten Versuch, die Verhandlungen über ein ambitioniertes, doch wenig bekanntes 
internationales Handelsabkommen doch noch abzuschließen.1 In den Wochen und Monaten 
vor dem Treffen arbeiteten Verhandlungsführer*innen und deren Mitarbeiter*innen fieber-
haft daran, das Trade in Services Agreement (TiSA, dt.: Abkommen über den Handel mit 
Dienstleistungen) noch schnell zum Abschluss zu bringen, bevor im Januar 2017 die neue 
US-Regierung ihr Amt antrat. 

Trotz intensiver Vorarbeiten gelang es den Vertreter*innen jedoch nicht, zu einer Einigung zu 
gelangen. Dessen ungeachtet ließen die Verantwortlichen im Anschluss verlauten, dass ein 
Abkommen in Sicht sei.2 Doch das für Dezember geplante Treffen der Handelsminister*innen, 
auf dem das Abkommen unterzeichnet werden sollte, musste schließlich abgesagt werden – 
zur großen Enttäuschung internationaler Lobbygruppen aus der Industrie, die seit Jahren auf 
den Abschluss eines neuen Dienstleistungsabkommens gedrängt hatten.3

Offiziell laufen die TiSA-Verhandlungen seit März 2013. Die Schwierigkeiten – selbst nach 
mehr als 20 Verhandlungsrunden und dutzenden Fachsitzungen – zu einer Einigung zu 
gelangen, spiegeln die Sensibilität der zur Debatte stehenden Themen wider. Dazu gehören 
zum Beispiel der Datenschutz, der digitale Handel, die Regulierung der Finanzmärkte und die 
Frage, ob auch künftig erst entstehende Dienstleistungen von vornherein liberalisiert sind.4 
Die festgefahrenen Verhandlungen geben auch darüber Aufschluss, dass es bei diesen, hinter 
verschlossenen Türen geführten Gesprächen eigentlich um viel tiefgründigere Fragen geht. 
Auf dem Spiel stehen demokratische Souveränität und Regulierungsautonomie. 

Diese Studie soll dem besseren Verständnis der dem Abkommen zugrundeliegenden Fragen 
dienen. Sie soll aufzeigen, dass TiSA – unter dem Deckmantel einer Ausweitung des interna-
tionalen Handels mit Dienstleistungen – in Wahrheit Konzernen freie Hand geben und sie von 
der Bürde nationaler und lokaler Bestimmungen befreien soll, die von diesen als belastend und 
in unnötigem Maße voneinander abweichend wahrgenommen werden. TiSA zielt vor allem 
darauf ab, öffentliche Dienste kommerziell zu verwerten. Alternativ wird versucht, öffentliche 
Dienstleistungen und Unternehmen weitestgehend in ihrem aktuellen Regulierungsstand 
einzufrieren. Obwohl er nominell der Regelung des internationalen Handels mit kommerziellen 
Dienstleistungen dienen soll, stellt dieser Vertragsentwurf in Wahrheit einen Angriff auf die 
demokratische Entscheidungsfindung und die Regulierung aller Dienstleistungen dar.

Bei zwei zentralen Punkten sind sich Befürworter*innen wie Gegner*innen von TiSA einig, 
nämlich, dass Dienstleistungen in unzähligen Formen und Varianten existieren und dass sie 
eine entscheidende Rolle in einer modernen Wirtschaft spielen. Dienstleistungen sind so 
gut wie mit allen menschlichen Bedürfnissen verknüpft, angefangen von der Geburt bis hin 
zum Tod, und sie betreffen so gut wie alle Aufgaben, die eine Regierung im Auftrag ihrer 
Bürger*innen zu erfüllen hat. Im Gegensatz zu Waren, die der Befriedigung menschlicher 
Bedürfnisse dienen, können Dienstleistungen als Produkte menschlichen Handelns betrachtet 
werden.5 Es gibt viele verschiedene Arten von Dienstleistungen, von Private Banking und dem 
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öffentlichen Verkehr bis hin zu Kinderbetreuung und Wasseraufbereitung. Dienste machen in 
einer modernen Wirtschaft mindestens 60–70 Prozent der Wirtschaftstätigkeit aus.6

Viele Dienstleistungen sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Auch viele Arbeits-
plätze sind direkt mit der Erbringung von Dienstleistungen für andere Menschen verknüpft. 
Allgemein ließe sich sagen, dass die Organisation lebenswichtiger Dienstleistungen – und 
die Gewährleistung, dass sie bezahlbar und universell verfügbar sind – ein fundamentaler 
Bestandteil davon sind, wie wir unsere Gesellschaft gestalten.

Im Gegensatz zum Warenhandel geht der Handel mit Dienstleistungen nicht mit Zöllen oder 
anderen grenzüberschreitenden Handelsbeschränkungen einher. Die wichtigsten Beschrän-
kungen des Handels mit Dienstleistungen, die TiSA im Visier hat, sind Bestimmungen auf 
nationaler, regionaler und kommunaler Ebene. Wie bei anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten, 
ist eine Regulierung von Dienstleistungen allerdings vonnöten, um Verbraucher*innen, die 
Umwelt und das Gemeinwohl zu schützen. Denn Deregulierungen bieten Unternehmen zwar 
Freiräume, erhöhen aber zugleich das Risiko von Betrug, ausbeuterischen Verhältnissen und 
– im Fall von Finanzdienstleistungen – Systemkrisen.

Grundlegende Dienste wie Strom, Wasser, öffentlicher Verkehr, Bildung oder Gesundheit 
sollten außerdem öffentlich oder auf gemeinnütziger Basis verfügbar sein. Denn öffentliche 
Dienste sind Zeichen einer fortschrittlichen Gesellschaft. Werden sie allein auf Profite ausge-
richtet, geht dies zu Lasten des Gemeinwohls. Außerdem besteht das große Risiko, dass 
sie im Falle einer Privatisierung weniger effizient sind, da private, gewinnorientierte Anbieter 
höhere Finanzierungskosten haben und ihre Anteilseigner*innen nach Gewinnen streben. 

Bei dem vorgeschlagenen Abkommen geht es hauptsächlich darum, die Regulierung einer 
riesigen Bandbreite an Dienstleistungen einschränken zu können. Das geplante Abkommen 
beeinträchtigt auch die Fähigkeit von Gesellschaften, die unbeständige Grenze zwischen 
privaten und öffentlichen Dienstleistungen selbst zu gestalten. Die an TiSA beteiligten Regie-
rungen und Verhandlungsführer*innen nehmen die Sorgen nur vordergründig zur Kenntnis 
und begnügen sich mit leeren Versprechungen, wonach das Recht auf die Regulierung und 
den Schutz öffentlicher Dienste Bestand haben wird. Denn in rechtlicher Hinsicht wird ihnen 
nicht in angemessener Weise Rechnung getragen.

Die Themen, um die es bei den TiSA-Verhandlungen geht, haben im Grunde nur entfernt mit 
Handelsfragen zu tun. Im Kern geht es bei TiSA darum, die Handlungsspielräume von Gesell-
schaften in zweierlei Hinsicht zu beschneiden: einerseits im Hinblick auf das Recht einer 
demokratischen Regulierung multinationaler Dienstleistungskonzerne und andererseits in 
Bezug auf die Fähigkeit der öffentlichen Hand, selbst darüber zu entscheiden, welcher Mix an 
öffentlichen, gemeinnützigen und privaten Dienstleistern bei der Bereitstellung grundlegender 
Dienste aktuell am ehesten dem öffentlichen Interesse entspricht. Das vorgebliche Ziel, den 
internationalen Handel mit Dienstleistungen zu fördern, ist einfach nur ein ideologischer Deck-
mantel, hinter dem industrienahe Lobbygruppen ungestört unbequeme Regulierungen aus 
dem Weg schaffen, entsprechende Regulierungsvorlagen entwickeln und versuchen, öffent-
liche und lebensnotwendige Dienstleistungen profitabel zu verwerten. 
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TISAS VORGESCHICHTE
TiSA war von Beginn an ein Projekt der großen Konzerne und daran hat sich bis heute nichts 
geändert. Das Vorhaben geht unmittelbar auf die große Unzufriedenheit der Unternehmer-
lobby mit dem langsamen Tempo bei den Verhandlungen der Welthandelsorganisation (WTO) 
zur Ausweitung des Geltungsbereichs des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit 
Dienstleistungen (GATS) und der erfolglosen Doha-Runde der WTO-Mitgliedstaaten zurück. 

Internationale Wirtschaftsvertreter*innen waren schon lange an verbindlichen, globalen und 
unumkehrbaren Dienstleistungsregeln interessiert. Kaum war das GATS-Abkommen Mitte 
der 1990er Jahre unter Dach und Fach, waren Unternehmen bereits bestrebt, dessen Anwen-
dungsbereich zu erweitern und zu vertiefen. Dieses Bestreben fand sich in der sogenannten 
Built-in-Agenda im GATS wieder, die auf fortwährende Weiterverhandlung ausgerichtet ist, 
um „ein immer höheres Maß an Liberalisierung“ und die Entwicklung neuer Beschränkungen 
in bestimmten Problembereichen wie öffentliche Beschaffung, handelsverzerrende Subventi-
onen und innerstaatliche Regulierung zu erreichen.7

Massive Mobilisierungen und öffentliche Proteste zu Anfang des neuen Jahrtausends (vor allem 
während des WTO-Gipfels in Seattle im Jahr 1999) brachten die Dynamik der Built-in-Agenda 
im GATS jedoch zum Erliegen. Die weitgehende Uneinigkeit der Verhandlungspartner*innen 
in der sogenannten Doha -Entwicklungsagenda – der letzten großen WTO-Verhandlungsrunde 
im November 2001 in Doha, Qatar – beendete schließlich den Dialog zum Thema Dienstleis-
tungen.

Mit den festgefahrenen GATS-Verhandlungen wurden die Forderungen von Konzernen lauter, 
sich von den WTO-Gesprächen abzuwenden und einen wirtschaftsfreundlicheren Verhand-
lungsrahmen zu etablieren. Im Jahr 2012 nahmen sich die selbsternannten „Really Good 
Friends of Services“ (dt. etwa: Wirklich gute Freunde von Dienstleistungen) – verschiedene 
WTO-Teilnehmerländer vorwiegend aus den Industrieländern – dieser Forderungen an. Die 
TiSA-Initiative wurde schließlich von der Europäischen Union, den USA und Australien ins 
Leben gerufen und angeführt, deren Regierungen kontinuierlich darauf hinarbeiteten, eine 
größere Kommerzialisierung und wirtschaftsorientierte Regulierung von Dienstleistungen 
in Handelsabkommen zu verankern. Diese drei Protagonisten führen auch heute noch den 
Vorsitz der Verhandlungen.

TiSA entstand aber vor allem auch aus dem Unmut der WTO-Verhandlungspartner*innen 
damit, dass sich zahlreiche Entwicklungsländer gegen weitergehende Verpflichtungen im 
Bereich des Dienstleistungshandels sträubten. Viele dieser Länder hatten beobachtet, wie 
die USA und EU die Hauptforderungen schlechter gestellter Länder nach entwicklungs-
freundlichen WTO-Reformen blockierten, wie zum Beispiel Vorschläge für einen größeren 
Marktzugang für ihre Agrarprodukte und Maßnahmen zur Ernährungssicherheit. Durch die 
Bildung einer kleinen Gruppe ausgewählter Länder und das Handeln vorbei an den Vorgaben 
von WTO und Doha-Runde hofften die Really Good Friends of Services und die ihnen nahe-
stehenden Konzerne auf einen Durchbruch in ihrem langjährigen Bestreben nach einer 
umfassenden Liberalisierung von Dienstleistungen.
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Das vorgebliche Ziel ist die Schaffung eines ambitionierten Vertragswerks, auf das sich eines 
Tages alle WTO-Mitglieder werden einigen können und das in das bestehende WTO-System 
integriert werden soll. Es bestehen jedoch große rechtliche Schwierigkeiten bei der Vereinba-
rung von TiSA mit den WTO-Regelungen und -vorgängen. Diese rechtlichen Hürden rühren 
hauptsächlich von der Tatsache her, dass wichtige Teilnehmerländer die TiSA-Ergebnisse 
nicht automatisch nach dem Meistbegünstigungsprinzip (MFN = Most Favoured Nation) 
auf alle anderen WTO-Mitglieder erweitern wollen.8 Vielmehr geht es darum, die wich-
tigsten Entwicklungsländer dazu zu drängen, den Vertrag zu Konditionen zu unterzeichnen, 
die von den Gründungsmitgliedern diktiert werden. Diese rechtlichen Schwierigkeiten und 
der Ärger über die aggressive Ausschlusstaktik der reichen Länder gegenüber den meisten 
Entwicklungsländern machen es allerdings sehr unwahrscheinlich, dass TiSA auf kurze Sicht 
reibungslos in die WTO integriert werden kann.

Es ist weitaus wahrscheinlicher, dass TiSA, sobald es unterzeichnet ist, für einen langen 
Zeitraum außerhalb der WTO angewandt werden wird. In dieser Zeit werden einzelne Entwick-
lungsländer ins Visier genommen und zur Unterzeichnung gedrängt werden. Den meisten 
Analyst*innen zufolge zielen TiSA-Befürworter*innen vor allem darauf ab, die wichtigsten 
Schwellenländer wie China, Brasilien, Indien und Südafrika jeweils einzeln zur Unterzeichnung 
zu bewegen, wenn die Umstände dafür gerade günstig sind. So hat der jüngste Sieg der 
rechten Regierung in Brasilien das Land zu einem möglichen Kandidaten für einen frühen 
Beitritt gemacht, obwohl Brasilien einst zu den entschiedensten TiSA-Kritikern gehörte. 
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GEHEIMHALTUNG  
UND EINFLUSS DURCH 
KONZERNE
Es verwundert nicht, dass im Dienstleistungssektor tätige transnationale Konzerne im Zuge 
der Ausweitung ihrer globalen Präsenz ein immer stärkeres Bedürfnis entwickeln Kosten zu 
senken, die mit der Einhaltung verschiedener nationaler Vorschriften verbunden sind. Diese 
Konzerne dürften auch von einem eingeschränkten Wettbewerb durch einheimische, zum 
Teil öffentliche Unternehmen und von der Privatisierung und Kommerzialisierung öffentlicher 
Dienste profitieren. Die Verabschiedung globaler Regeln zur Verringerung oder Aushebe-
lung staatlich auferlegter Beschränkungen des internationalen Handels ist für viele globale 
Konzerne, die im Dienstleistungssektor tätig sind, logischerweise oberste Priorität.

Indem solche Entscheidungen jedoch aus dem öffentlichen Bereich heraus in den Bereich 
der Absprachen hinter verschlossenen Türen verlagert werden, können Konzerne unter 
Mithilfe von Handelsministerien, die mit der Ausweitung des Handels beauftragt sind, ihre 
eigenen Interessen verfolgen. Dieser Handelsvertrag erfolgt im Rahmen eines höchst prob-
lematischen Trends: der Verlagerung der staatlichen oder demokratischen Regulierung von 
Dienstleistungen hin zur unternehmerischen Selbstregulierung. 

In den vergangenen drei Jahrzehnten waren neoliberale Regierungen geradezu davon 
besessen, die als lästig empfundene Regulierung ihres Geschäfts einzuschränken. Konzerne 
und die von ihnen finanzierten Lobbygruppen verweisen gern auf die hohen Kosten, die mit 
der Einhaltung von Vorschriften verbunden sind. Dabei ignorieren sie allerdings bewusst die 
Vorteile, die sie ihnen bringen. Während die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften einfach 
zu berechnen sind, sind die Vorteile für Arbeiter*innen, Verbraucher*innen, die Wirtschaft und 
die Umwelt oft diffuser und lassen sich umso schwerer bemessen. 
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So ist es beispielsweise ein schwieriges Unterfangen, festzustellen, welchen Nutzen 
bestimmte Vorschriften zur Verhinderung von Umweltkatastrophen (wie beispielsweise einer 
Ölpest oder des galoppierenden Klimawandels) oder einer Finanzkrise haben, wenn diese 
noch gar nicht eingetreten sind. Erst wenn sich solche Vorfälle ereignen, können die hohen 
Kosten beziffert werden, die durch die fehlende Regulierung entstanden sind. Außerdem lässt 
der enge Fokus auf Kosten-Nutzen-Analysen die Bedeutung von Präventivmaßnahmen außer 
Acht, denn ein Regulierungsrahmen dient dem Schutz der Öffentlichkeit vor irreparablen 
Schäden, selbst wenn noch keine schlüssigen, wissenschaftlichen Beweise vorliegen.

Es gibt einfach keine objektiven Parameter, anhand derer ein*e Verhandlungsführer*in bei 
Handelsgesprächen oder ein mit Handelskonflikten beauftragtes Gremium entscheiden kann, 
ob eine bestimmte Verordnung eine größere Last als notwendig darstellt. Es bleibt immer eine 
Ermessensfrage, wobei konkurrierende Interessen abzuwägen sind. Daher sind öffentliche 
und demokratische Prozesse, die partizipativ gestaltet sind und in denen daher verschiedene 
Perspektiven, Interessen und Belege einbezogen und abgewogen werden, der einzig akzep-
table Weg, solche regulatorischen Entscheidungen zu treffen.

Der TiSA-Verhandlungsprozess wird höchst geheim gehalten und mittels entsprechender Lobby-
gruppen in großem Maße durch Konzerne beeinflusst, die mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt 
von vielen zur Debatte stehenden Vorschlägen profitieren werden. Dieser geschlossene Prozess 
ist völlig inakzeptabel, insbesondere angesichts der Bedeutung der öffentlichen Dienste und der 
am Gemeinwohl ausgerichteten Regulierung lebenswichtiger Dienstleistungen. Die konkreten 
Verhandlungsvorschläge zum Beispiel werden routinemäßig so eingestuft, dass sie erst „fünf Jahre 
nach Inkrafttreten des TiSA-Abkommens oder, falls kein Abkommen in Kraft tritt, fünf Jahre nach 
Abschluss der Verhandlungen“ freigegeben werden.9 Dieses nie gekannte Ausmaß an Geheimnis-
krämerei wirft mit Blick auf das öffentliche Interesse berechtigte Bedenken auf. Zu dem Zeitpunkt, 
an dem die Öffentlichkeit, die Zivilgesellschaft, unabhängige Expert*innen und Parlamente die 
Möglichkeit haben werden, den Text und dessen regulatorische Auswirkungen gründlich zu untersu-
chen und zu verstehen, wird es für Änderungen vermutlich bereits zu spät sein. 

Noch komplexer wird das Ganze angesichts dessen, dass TiSA als sogenanntes „living 
agreement“ gedacht ist, als „lebende Vereinbarung“. Das bedeutet, dass TiSA nach Vertrags-
abschluss zu einem Forum für kontinuierliche Verhandlungen und weiterer stückweiser 
und sektorieller Abkommen werden soll. Denn neben TiSAs Haupttext gibt es 20 weitere 
Anhänge, die derzeit diskutiert werden. Aktuell gehören nur neun von ihnen zu dem eigentli-
chen Abkommen. Sobald der ursprüngliche TiSA-Haupttext jedoch in Kraft tritt, werden die 
verbleibenden Anhänge weiterverhandelt (siehe Liste auf Seite 12). Ziel ist es, die Zahl der 
Anhänge und der erfassten Sektoren mit der Zeit immer weiter zu vergrößern.

Zukünftige Erweiterungen werden ebenfalls der öffentlichen und parlamentarischen Kontrolle 
entzogen. Außerdem könnten einige der kontroversesten TiSA-Vorschläge, wie zum Beispiel 
die Liberalisierung grenzüberschreitender Gesundheits- oder Energiedienstleistungen, auf die 
sich die Verhandlungspartner*innen bisher nicht einigen konnten, auf später stattfindende 
Verhandlungsrunden verschoben und erst dann besiegelt werden, wenn die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit gerade auf andere Themen gerichtet ist.
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              Die Anhänge der Kategorie A  
standen im November 2016 kurz vor dem 
Abschluss und waren für die unmittelbare  

Integration in das TiSA-Abkommen  
vorgesehen.

Anhänge der Kategorie B  
müssen noch weiterverhandelt 
werden und werden voraussichtlich 
erst später integriert, sollte es noch 
zu einer Einigung kommen.

LISTE DER TISA-PARTEIEN (IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE):

Australien, Chile, Costa Rica, EU, Hong Kong, Island, Israel, Japan, Kanada, Kolumbien, Korea, 
Liechtenstein, Mauritius, Mexiko, Neuseeland, Norwegen, Pakistan, Panama, Peru, Schweiz, 
Taipei, Türkei, USA.

LISTE DER  
TISA-ANHÄNGE

Streitbeilegung
Innerstaatliche Regelungen

Elektronischer Handel
Finanzdienstleistungen

Institutionelle Regelungen
Lokalisierung

Personenverkehr
Telekommunikation

Transparenz

A  

Lufttransport
Zustelldienste
Direktvertrieb

Energie/Bergbau
Exportsubventionen

Öffentliche Beschaffungen
Seeverkehr

Patientenmobilität
Freiberufliche Dienstleistungen

Straßengüterverkehr 
Staatliche Unternehmen

B
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TISAS ZWANGSSTRUKTUR
Ein großer Satz an TiSA-Verhandlungstexten, der Anfang 2017 einer NRO-Webseite zugespielt 
wurde, bietet einen ersten Einblick in die geheimen Gespräche. Die Dokumente umfassen 
den Haupttext und eine Reihe von Anhängen und deuten darauf hin, dass die Verhandlungen 
– auch schon vor dem unerwarteten Sieg von Donald Trump bei den US-amerikanischen Präsi-
dentschaftswahlen – durch erhebliche Unstimmigkeiten ins Stocken gerieten.

Aus diesen Dokumenten geht eindeutig hervor, dass TiSA ein unglaublich komplexes und 
weitreichendes Abkommen ist. Die meisten der 20 oben erwähnten Anhänge sind in der 
einen oder anderen Fassung an die Öffentlichkeit gelangt (siehe Liste auf Seite 12).10 Diese 
Anhänge können in zwei Arten unterteilt werden: Anhänge mit Regeln und Anhänge mit 
Sektoren.11 Die Anhänge mit Regeln betreffen unterschiedlichste Themen und Sektoren 
und ergänzen die Verpflichtungen im Haupttext. Die Anhänge mit den Sektoren enthalten 
Vorlagen für verschiedene Sektoren, die von den Verhandlungsführer*innen und Unterneh-
mensgruppen als Prioritäten eingestuft wurden. Diese komplizierte Struktur bestätigt, dass 
der Anwendungs- und Geltungsbereich von TiSA – wie von den Verhandlungsführer*innen 
immer wieder beteuert – sehr ehrgeizigen Zielsetzungen entspricht. 

TiSAs Haupttext ist größtenteils an GATS angelehnt, was dem Ziel der Parteien entspricht, 
die Bestimmungen irgendwann in die WTO zu integrieren. Aber auch wenn es auf den ersten 
Blick seinem Vorgänger ähnelt, zielt das TiSA-Dienstleistungsabkommen ganz klar darauf ab, 
dass die Mitgliedsländer weit über ihre bestehenden GATS-Verpflichtungen hinausgehen. Es 
enthält zudem neue und erweiterte Disziplinen, die sogenannten GATS-Plus-Zugeständnisse, 
von denen viele nur in den begleitenden Anhängen und nicht im Haupttext enthalten sind. 

Handelsdiplomat*innen verteidigen TiSA gern gegen öffentliche Kritik mit dem Argument, 
dass die enthaltenen Verpflichtungen freiwillig seien. Die Europäische Union betont beispiels-
weise, dass „[j]edes Land […] selbst wählen [kann], welche Art von Dienstleistungen es für 
Mitbewerber aus anderen teilnehmenden Ländern öffnen möchte [und] bis zu welchem Grad 
es dies tun möchte“.12 Diese Darstellung lässt die Teilnahme an den TiSA-Verhandlungen so 
simpel erscheinen wie das Bestellen eines Gerichts im Restaurant nebenan. 

Doch verkennt diese beschwichtigende Lesart bewusst die aggressive Verhandlungsdynamik: 
Ihren Auftrag im Blick, ein umfassendes Abkommen mit einem Höchstmaß an Verpflich-
tungen auf die Beine zu stellen, sind Handelsdiplomat*innen (bestärkt durch Lobbygruppen 
der Industrie) versucht, sich gegenseitig mit aller Kraft zu überzeugen und anzustacheln und 
einander unter Druck zu setzen. Die beschönigende Darstellung lässt außerdem außer Acht, 
dass TiSAs Struktur die Mitgliedstaaten bewusst dazu drängt, mehr Verpflichtungen einzu-
gehen, als sie eigentlich möchten. 
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NEGATIVLISTEN 
TiSAs „Zwangsstruktur“, wie es die Forscherin Ellen Gould nennt, wird besonders an den 
im Vertrag vorgesehenen Negativlisten für die Inländerbehandlung deutlich.13 Im Gegensatz 
zu GATS verfolgt TiSA bei den Verpflichtungen zur Inländerbehandlung einen Top-Down-
Ansatz. Die zugrundeliegende Annahme ist, dass alles erst einmal automatisch abgedeckt 
ist; die Regierungen müssen dann alle Sektoren oder Maßnahmen auflisten, die sie aus dem 
Geltungsbereich der nationalen TiSA-Verpflichtungen ausklammern wollen. Bei der Inlän-
derbehandlung müssen Regierungen ausländische Dienstleistungen auf dem Binnenmarkt 
inländischen gleichstellen, und ausländische Dienstleister dürfen nicht weniger günstig 
behandelt werden als ihre inländischen Mitbewerber.

Auf den ersten Blick steht diese Struktur in deutlichem Gegensatz zu TiSAs Marktzugangsver-
pflichtungen, die auf dem Ansatz der Positivlisten im Sinne des GATS-Abkommens aufbauen. 
Bei diesem Bottom-Up-Ansatz müssen die Länder nur solche Sektoren auflisten, für die sie 
Verpflichtungen eingehen möchten. Wenn ein Sektor nicht aufgelistet ist, gelten die Markt-
zugangsbestimmungen für diesen Sektor auch nicht. Allerdings ist hier anzumerken, dass 
das Land, sobald es in einem Sektor Marktzugangsverpflichtungen eingegangen ist, alle 
nicht TiSA-konformen politischen Maßnahmen, die es in diesem Sektor beibehalten möchte, 
ebenso in ihrer Länderliste auflisten muss. 

Wenn eine Partei zum Beispiel vereinbart hat, Abwasser- und Abfallentsorgungsdienstleis-
tungen in die Marktzugangsspalte ihrer TiSA-Länderliste aufzunehmen (wozu alle Parteien 
unter anderem von der EU gedrängt werden), müsste diese Partei alle anderen öffentlichen 
Maßnahmen oder Vorschriften in diesem Sektor explizit ausschließen — selbst nicht diskri-
minierende —, wenn sie TiSAs Marktzugangsregeln verletzen würden. Beispiele für solche 
abweichenden Maßnahmen sind alle öffentlichen Monopole auf sub-nationaler oder regionaler 
Ebene, Obergrenzen für ausländische Beteiligungen, Begrenzungen der Anzahl an Dienstleis-
tern (zum Beispiel nur ein Giftmüllentsorgungsanbieter pro Region), Beschränkungen bei der 
Rechtsform von Sanitärdienstleistern (wie zum Beispiel die Voraussetzung, dass es Joint 
Ventures oder öffentliche, nicht gewinnorientierte Unternehmen sind) und alle wirtschaftli-
chen Bedarfsprüfungen (die die Anzahl der Anbieter abhängig von der Größe und Fähigkeit 
des Markts einschränken).

Zusammengefasst bedeutet dies, dass – sobald ein Land eine Marktzugangsverpflichtung 
eingegangen ist – TiSAs Marktzugangsverpflichtungen bezogen auf alle Vorhaben und Ziele 
einen beinahe genauso großen Eingriff darstellt wie die Negativlisten für die Inländerbehand-
lung. In beiden Fällen muss eine TiSA-Partei alle nicht-konformen Maßnahmen in einem 
bestimmten Sektor explizit unter Schutz stellen, wenn diese von den TiSA-Bestimmungen 
ausgenommen werden sollen. 
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STILLSTANDS– UND RATCHET-KLAUSEL 
Zwei große Problembereiche von TiSA sind die Stillstands- und Sperrklinken(Ratchet)-Klau-
seln. Stillstand bedeutet, dass der aktuelle Grad der Liberalisierung in einem Land nicht mehr 
verändert werden darf, also „gesperrt“ ist. Die Ratchet-Klausel sieht vor, dass alle von einer 
Regierung vorgenommenen Maßnahmen, die den Dienstleistungsmarkt betreffen, zu mehr 
Vertragskonformität führen müssen. Die Europäische Kommission beschreibt die Ratchet-
Klausel wie folgt: „Eine Sperrklausel sorgt in einem Handelsabkommen dafür, dass ein Land 
in einem Bereich, in dem es eine Verpflichtung eingegangen ist, eine zuvor einvernehmlich 
aufgehobene Handelsbarriere nicht wieder einführen kann.“14 Wenn eine Regierung also eine 
politische Maßnahme abschafft, könnte sie eine künftige Regierung infolge der Ratchet-
Klausel nicht wieder einführen.

TiSAs Stillstands- und Ratchet-Klauseln gelten explizit nur für die Inländerbehandlung.15 Aller-
dings – wie oben schon erläutert – sind alle Marktzugangsverpflichtungen, die eine Regierung 
in einer Branche (oder Teilbranche) eingeht, „festgezurrt“, selbst wenn für den Marktzugang 
formal keine Stillstandsklausel gilt. Das heißt, alle für diese Branche aufgeführten Maßnahmen 
können nur dann verschärft werden, wenn die TiSA-Partei im Vertrag explizit Ausnahmen 
aufgeführt hat, die es ihr ermöglichen, zukünftige politische Maßnahmen bezüglich TiSAs 
Marktzugangsverpflichtungen flexibel zu gestalten. 
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4 TISA-MODI  
ZUR BEREITSTELLUNG  
VON DIENSTLEISTUNGEN
Wie bereits in seinem Vorläufer GATS wird auch im TiSA-Abkommen der Handel mit  
Dienstleistungen sehr breit definiert, so dass es auf jede erdenkliche Form der internationalen 
Bereitstellung solcher Dienste anwendbar ist. Die vier Modi sind:

MODUS 1 
GRENZÜBERSCHREITENDE  

ERBRINGUNG VON LEISTUNGEN: 

Dienstleistungen in einem Hoheitsgebiet werden 
in einem anderen in Anspruch genommen. 

Dabei überschreitet nur die Dienstleistung die 
Grenze, nicht jedoch Personen oder Kapital. Der 

Dienstleister gründet keine Niederlassung im 
Gebiet des Mitglieds, wo die Dienstleistung in 
Anspruch genommen wird. Mögliche Beispiele 
wären Daten oder Beratungsleistungen, die per 

Fax, Telefon oder auf elektronischem Wege 
übermittelt werden. Damit wird das Recht eines 
ausländischen Diensteanbieters gewährleistet, 
grenzüberschreitende Dienste anzubieten, ohne 

über eine Niederlassung vor Ort  
verfügen zu müssen.

MODUS 2 
NUTZUNG VON  

DIENSTLEISTUNGEN IM AUSLAND: 

Dienstleistungen, die von Bürger*innen 
oder Firmen eines Mitgliedslands im 

Hoheitsgebiet eines anderen Mitglieds in 
Anspruch genommen werden, weil die 
Dienstleistung dort bereitgestellt wird. 
Kurz gesagt, die Dienstleistung wird 

außerhalb des Gebiets bereitgestellt, in 
dem die Person wohnhaft ist.  

Zu den möglichen Beispielen gehören der 
Tourismus, im Ausland Studierende oder 
Patient*innen, die medizinische Dienste 

im Ausland in Anspruch  
nehmen.
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MODUS 3 
 HANDELSNIEDERLASSUNGEN  

IM AUSLAND: 

Dienstleistungen, die von einem 
ausländischen Diensteanbieter mittels 

einer Investition im Hoheitsgebiet 
eines anderen Mitglieds bereitgestellt 
werden. Damit wird das Recht auslän-
discher Unternehmen gewährleistet, 
Handelsniederlassungen im Ausland 

zu gründen, etwa in Form von Filialen, 
Tochterunternehmen, Büros oder in 

jeder anderen Form von Firma  
oder geschäftlichen  

Einrichtung.

MODUS 4 
 ZEITWEISER AUFENTHALT  
NATÜRLICHER PERSONEN  

IM AUSLAND: 

Dienstleistungen, die von 
Staatsbürger*innen eines Mitgliedslandes, 

die in ein anderes Land reisen, dort 
bereitgestellt werden. Dieser Modus ist 
nur auf echte Personen aus Fleisch und 

Blut anwendbar (im Gegensatz zu Rechts-
personen, sprich: Unternehmen). Mit 

diesem Modus wird das Recht natürlicher 
Personen gewährleistet, zeitweise in 

ein anderes Land zu reisen, um dort ihre 
Dienste anzubieten. Dies trifft zum Beispiel 

auf Manager*innen, Berater*innen oder 
Ingenieur*innen zu, die aus geschäftlichen 

Gründen ins Ausland reisen.16
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TISA-ANHÄNGE 
TiSAs Zwangsstruktur zieht sich auch durch viele der Anhänge bzw. wird durch diese deut-
lich. Die Anhänge decken eine große Zahl an Themenfeldern und Sektoren ab und viele von 
ihnen legen universelle Regeln fest, die für alle Sektoren gelten. Wie die Verpflichtungen zur 
Inländerbehandlung wird mit den TiSA-Anhängen ein Top-Down-Ansatz mittels Negativlisten 
verfolgt.

Ein gutes Beispiel ist der Anhang zur Regelung der Lokalisierung, der eigentlich den Namen 
Anti-Lokalisierungsanhang verdient hätte. Er soll alle Gesetze, allgemeine Regelungen oder 
Maßnahmen aushebeln, die ein Unternehmen zwingen würden, seinen Sitz in dem Land 
zu haben, in dem es eine Dienstleistung auf dem lokalen Markt anbieten möchte. Leis-
tungsanforderungen, die ausländische Dienstleister zwingen würden, lokale Waren oder 
Dienstleistungen zu erwerben, ein Mindestmaß an heimischer Wertschöpfung zu erreichen 
oder Technologie zu übertragen, sind bei TiSA ausgeschlossen. Politische Maßnahmen zur 
Förderung der inländischen Wertschöpfung wären selbst dann nicht erlaubt, wenn ausländi-
sche Investoren Vorteile von Regierungen gewährt bekommen, zum Beispiel als Bedingung 
für den Zugang zu natürlichen Ressourcen in öffentlichem Besitz.17

Der Anhang zur Regelung der Lokalisierung verfolgt wie die Inländerbehandlung einen Top-
Down-Ansatz. Wenn eine Regierung nicht TiSA-konforme Maßnahmen aufrechterhalten 
möchte, muss sie diese als Ausnahmen im entsprechenden Anhang aufführen. Alle politi-
schen Bestimmungen, die Einheimischen oder der einheimischen Wirtschaft zugute kommen 
— zum Beispiel, dass ein ausländisches Unternehmen eine bestimmte Anzahl einheimischer 
Arbeitskräfte anstellen oder ein lokales Büro haben muss — müssen als Ausnahmen im 
TiSA-Anhang dieses Landes aufgelistet sein. Wird dies versäumt, muss diese Bestimmung 
abgeschafft werden. Im Handelsjargon wären alle nicht konformen Maßnahmen sozusagen 
„listed, or lost“, das heißt entweder aufgelistet oder „verloren“.

Viele von TiSAs sektoralen Anhängen enthalten auch maßgeschneiderte Deregulierungs-
verpflichtungen, die über die Inländerbehandlungs- und Marktzugangsverpflichtungen des 
Haupttexts noch hinausgehen. Zum Beispiel enthält der geleakte TiSA-Anhang zu Finanzdienst-
leistungen Vorschläge, die es Regierungen verbieten würden, in die grenzüberschreitende 
Übertragung oder Verarbeitung von Finanzdaten, einschließlich personenbezogenen Daten, 
einzuschreiten. Daten- und Verbraucherschützer*innen haben davor gewarnt, dass solche 
TiSA-Verpflichtungen in den Schutz der Privatsphäre eingreifen und diesen aushöhlen könnten 
(siehe den Abschnitt zu TiSA und Datenschutz).
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VERHANDLUNGSDRUCK 
Wie in den vorangehenden Kapiteln beschrieben, ist TiSA bewusst so angelegt, dass sich 
Regierungen genötigt fühlen, ein Höchstmaß an Verpflichtungen einzugehen, und dies selbst 
in Bereichen, in denen sie sonst eher davon absehen würden. Diese Situation, die sich mit 
einem Dampfkochtopf vergleichen ließe, ist von einem rein freiwilligen und flexiblen Verhand-
lungsprozess, als der er von TiSA-Befürworter*innen für gewöhnlich präsentiert wird, weit 
entfernt. 

Wir sollten schließlich auch nicht vergessen, dass diese Zwangsstruktur auch Länder treffen 
wird und wohl auch bewusst auf diese ausgerichtet ist, die TiSA erst zu einem späteren 
Zeitpunkt beitreten. Wie im Falle jener Länder, die der Welthandelsorganisation erst nach 
deren Gründung Mitte der 1990er Jahre beigetreten sind, werden sich Länder, die TiSA in 
der Zukunft beitreten – darunter auch Entwicklungsländer – einem enormen Druck ausgesetzt 
sehen, noch tiefergehende und umfassendere Verpflichtungen einzugehen als die Gründungs-
mitglieder.18
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GEFAHREN FÜR  
ÖFFENTLICHE DIENSTE
Im Mittelpunkt des TiSA-Abkommens steht das Bestreben zur Kommerzialisierung von Dienst-
leistungen, die diese einer profitablen Verwertung durch internationale Konzerne preisgeben 
würde. Dieses Vorhaben steht im klaren Widerspruch zum eigentlichen Zweck öffentlicher 
Dienste, das heißt gesellschaftliche Bedürfnisse zu erfüllen, indem sie bezahlbare, zugäng-
liche und idealerweise universell verfügbare Programme zur Verfügung stellen, die dem 
Gemeinwohl dienen. Zur Erreichung dieses Ziels schränken öffentliche Dienste bewusst 
den kommerziellen und gewinnorientierten Spielraum ein und schirmen damit bedeutende  
Teile der Wirtschaft praktisch von der kommerziellen Ausbeutung durch inländische oder auslän-
dische Unternehmen ab. In diesem Sinne lassen sich öffentliche Dienste als Hürden für den 
internationalen Handel mit Dienstleistungen verstehen, wie er im TiSA-Abkommen definiert ist.

Dieser inhärente Konflikt weist zumindest auf die Notwendigkeit hin, einen umfassenden und 
uneingeschränkt wirksamen Ausschlussmechanismus zu implementieren, der den öffentlichen 
Sektor vor den Eingriffen der TiSA-Klauseln schützen würde. Eine solche Ausschlussregelung 
wird seit langem von Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes, vielen Abgeordneten und 
zivilgesellschaftlichen Gruppen gefordert. Leider beinhaltet TiSA keine solche wirksame und 
umfassende Regelung für die öffentlichen Dienste.

AUSSCHLUSS „HOHEITLICHER GEWALT“?
TiSA definiert Dienstleistungen als „jede Art von Dienstleistung in jedem Sektor mit Ausnahme 
solcher Dienstleistungen […], die in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbracht werden“.19 Die 
Formulierung aus dem GATS-Abkommen übernehmend, werden Dienstleistungen, die in 
Ausübung hoheitlicher Gewalt bereitgestellt werden, definiert als „jede Art von Dienstleis-
tung, die weder zu kommerziellen Zwecken noch im Wettbewerb mit einem oder mehreren 
Dienstleistungserbringern erbracht wird“.20

Dies ist die einzige allgemeine Ausschlussklausel hinsichtlich öffentlicher Dienste im TiSA-
Abkommen, deren Reichweite jedoch so beschränkt ist, dass sie praktisch keine Relevanz 
hat. Beide Kriterien müssen erfüllt sein, damit der Ausschluss Gültigkeit erlangt. Um ausge-
schlossen zu sein, darf eine Dienstleistung also (1) nicht auf kommerzieller Grundlage und 
(2) nicht „im Wettbewerb mit einem oder mehreren Dienstleistungserbringern erbracht 
[werden]“.21

Die Schwierigkeit, die mit diesem restriktiven Ansatz einhergeht, besteht darin, dass öffent-
liche Dienste nur selten ausschließlich auf einer strikt unkommerziellen Basis bereitgestellt 
werden. In der Praxis werden grundlegende und lebenswichtige Dienste für die Bevölkerung 
durch ein gemischtes System erbracht, das vollständig oder teilweise durch Regierungen auf 
staatlicher, regionaler oder kommunaler Ebene finanziert und streng reguliert wird. So beruhen 
Gesundheits-, Bildungs- und andere soziale Dienstleistungssysteme beispielsweise aus einem 
komplexen und sich stets verändernden Mischsystem aus öffentlichen und privaten Mitteln.
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Darüber hinaus gilt, dass die Erbringung dieser Dienste – die alles von der Kinderbetreuung 
bis zur höheren Bildung umfassen – häufig durch staatliche Institutionen, private gemein-
nützige sowie durch private gewinnorientierte Organisationen erfolgt, die parallel im selben 
System bestehen. Ein wirksamer Ausschluss öffentlicher Dienste muss daher die Fähigkeit 
von Regierungen aufrechterhalten, öffentliche Dienste durch eine von ihnen selbst für ange-
messen erachtete Mischung bereitzustellen, diese Mischung nach Bedarf zu verändern und 
alle Aspekte bezogen auf diese Mischsysteme streng zu regulieren, um sicherzustellen, dass 
die Grundbedürfnisse der Bevölkerung erfüllt sind.

Während der hitzigen Debatten zur Ausweiterung des GATS-Abkommens zur Jahrhun-
dertwende wandten Kritiker*innen ein, dass der darin enthaltene Ausschluss hoheitlicher 
Gewalt, der sich identisch im TiSA-Abkommen wiederfindet, zu eng gefasst sei, um die 
meisten öffentlichen Dienste wirksam zu schützen. Diese Bedenken wurden damals von 
Handelsexpert*innen kategorisch zurückgewiesen. Dazu gehörte auch der damalige Gene-
raldirektor der Welthandelsorganisation (WTO), Mike Moore, der behauptete, „GATS schließt 
ausdrücklich Dienste aus, die von Regierungen bereitgestellt werden“.22 Heute gelten die 
Einwände der ehemaligen Kritiker*innen als begründet, und wie sich mittlerweile herausge-
stellt hat, waren die Versicherungen, die Moore und andere damals abgaben, irreführend.

In einem Dokument aus dem Jahr 2011 räumten Handelsvertreter*innen der Europäischen 
Kommission ein, dass die Kritiker*innen Recht hatten. In diesem Dokument, mit dem der 
politische Ansatz der Kommission zum Thema der öffentlichen Dienste in zukünftigen 
Handelsvereinbarungen unterfüttert werden sollte, wird die im GATS-Abkommen enthaltene 
Ausschlussklausel hinsichtlich hoheitlicher Gewalt unverblümt beschrieben als „eine sehr 
enge Ausnahmeklausel, die im Grunde dem EU-Konzept der nichtwirtschaftlichen Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse entspricht“.23 Nur ganz wenige Kernfunktionen, die 
exklusiv von der Regierung finanziert und bereitgestellt werden, wie etwa Polizei und Justiz, 
Gefängnisse, gesetzliche Sozialversicherungssysteme, Militär und Grenzschutz, würden unter 
diese Ausschlussklausel zur hoheitlichen Gewalt fallen.24

In dem Dokument wird offen bekannt: „Zahlreiche der sogenannten öffentlichen Dienste, 
einschließlich Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Post, Telekommuni-
kation, Müllabfuhr, Wasserversorgung, Elektrizität, Transport usw., wie sie heutzutage in 
vielen Ländern, einschließlich der meisten EU-Mitgliedsstaaten, existieren, werden manche 
kommerzielle Aspekte umfassen und zum Teil von privaten Anbietern in einem wettbewerbs-
orientierten Umfeld bereitgestellt werden.“25 Solche Dienstleistungen wären nicht von dem 
Ausschluss hoheitlicher Gewalt betroffen.

Die einzige, allgemeine Ausschlussklausel für öffentliche Dienste im TiSA-Abkommen ist 
äußerst eng gehalten und bietet in praktischer Hinsicht keinerlei Schutz für die öffentlichen 
Dienste. Im Grunde liegen alle Dienstleistungen, einschließlich der öffentlichen Dienste, bei 
den Verhandlungen auf dem Tisch und laufen daher Gefahr, liberalisiert und kommerzialisiert 
zu werden.
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SCHWÄCHEN LÄNDERSPEZIFISCHER AUSSCHLÜSSE
Da die Ausschlussklausel zu hoheitlicher Gewalt keinen adäquaten Schutz öffentlicher 
Dienste bietet, müssen Regierungen auf andere Mittel zurückgreifen, um sie vom Kommer-
zialisierungsdruck des TiSA-Abkommens abzuschirmen. Unter dem GATS-Abkommen war 
es Ländern freigestellt, in bestimmten Bereichen schlicht keine Zusagen zu machen. Der 
TiSA-Ansatz einer Negativliste negiert diese Option, zumindest bezogen auf die Inländerbe-
handlung. In der Folge ist es jeder Vertragspartei selbst überlassen, ihre öffentlichen Dienste 
mittels länderspezifischer Ausnahmen zu schützen, sogenannter Beschränkungen.

Wichtig anzumerken ist, dass selbst, wenn Regierungen die Möglichkeit haben, auf Beschrän-
kungen zurückzugreifen, um öffentliche und grundlegende Dienste aus den Verpflichtungen von 
TiSA auszuschließen, es keine Garantie dafür gibt, dass sie es tatsächlich tun werden. Regie-
rungen könnten ganz eigene Gründe haben, dies zu unterlassen oder solche Beschränkungen 
auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Rechte oder neoliberale Regierungen beispielsweise könnten 
wenig Interesse am Schutz öffentlicher Dienste haben, insbesondere wenn die Abschirmung 
derselben ihre Chancen am Verhandlungstisch schmälern könnten, Zugeständnisse anderer 
Parteien in Bereichen von wirtschaftlichem Interesse zu erlangen. Selbst jene Regierungen, 
denen aufrichtig am Schutz bestimmter Bereiche der öffentlichen und grundlegenden Dienste 
gelegen ist, werden den Verhandlungsdruck von Seiten anderer TiSA-Mitglieder und des Privat-
sektors zu spüren bekommen, der auf eine Minimierung solcher Beschränkungen abzielt.26

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die zur Beschränkung ihrer TiSA-Verpflichtungen 
gewählten Mittel möglicherweise nicht voll wirksam sein werden, um öffentliche Dienste 
vor dem Kommerzialisierungsdruck des Abkommens zu schützen. Mehr noch: Jede zukünf-
tige Regierung kann solche Schutzmaßnahmen unilateral wieder aufheben und dadurch dafür 
sorgen, dass die entsprechenden Sektoren in vollem Umfang dem Abkommen unterliegen. 
Die Ausnahmen werden ins Visier zukünftiger Verhandlungen geraten; einmal aufgehoben, 
dürfte es schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein, sie wieder einzuführen. Kurz gesagt: 
„Mit einem Federstrich kann eine einzige neoliberale Regierung alle zukünftigen Regierungen 
in eine regulatorische Zwangsjacke packen.“27 Es liegt auf der Hand, dass die Struktur solcher 
Abkommen auf die Erodierung von Maßnahmen abzielt, die die öffentlichen Dienste schützen 
sollen – abgesehen davon, dass solche Maßnahmen ohnehin nur einen Ad-hoc-Charakter 
hätten, nur begrenzt wirksam wären und von einer späteren Streichung bedroht wären.

GRENZEN DER BESCHRÄNKUNGEN:  
TISA UND DAS THEMA BILDUNG
Anhand des Beispiels von Bildungsdienstleistungen lassen sich einige der Probleme exempla-
risch beleuchten, die auftauchen, wenn man sich allzu stark auf länderspezifische Ausschlüsse 
verlässt. Die meisten TiSA-Länder haben zumindest gewisse Maßnahmen ergriffen, um die 
öffentliche Bildung aus den Verpflichtungen des Abkommens herauszunehmen. Doch haben 
die verschiedenen Länder diesbezüglich gänzlich unterschiedliche Ansätze verfolgt, weshalb 
die Schutzmaßnahmen einem Flickenteppich mit unterschiedlichem Schutzebenen sowie 
erheblichen Lücken gleichen.
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Zu den Ausschlüssen, die beispielsweise Kanada in mehreren Fällen vorgenommen hat, 
gehört die öffentliche Bildung „da diese eine soziale Dienstleistung im öffentlichen Interesse 
darstellt“.28 Die Bedeutung dieses Schlüsselsatzes, der zum ersten Mal im Nordamerika-
nischen Freihandelsabkommen NAFTA zur Anwendung kam, ist nie definiert worden. Mit 
Kanadas Ansatz würden jedoch alle privat finanzierten und bereitgestellten Bildungsangebote 
unter das TiSA-Abkommen fallen. Die EU wiederum hat einen anderen Weg gewählt, indem 
sie öffentlich finanzierte Bildungsangebote von ihren TiSA-Verpflichtungen ausgenommen 
hat. Dieser Begriff der öffentlichen Finanzierung bleibt ebenfalls undefiniert. Mitglieder der 
Europäischen Kommission bestehen auf der Auslegung, wonach jedes Bildungsangebot, 
das zumindest einen Euro an öffentlichen Mitteln erhält, durch diese Formulierung geschützt 
sei. Es ist aber durchaus denkbar, dass sich ein Schlichtungsausschuss eine solch weitrei-
chende Auslegung nicht zu eigen macht und stattdessen im konkreten Fall entscheidet, dass 
die öffentliche Finanzierung substantieller Natur sein muss oder dass sogar mindestens die 
Hälfte der Finanzierung aus öffentlichen Quellen stammen muss, damit die Ausnahmerege-
lung greift.

Doch selbst, wenn es mithilfe dieser verschiedenen Ansätze gelingen sollte, die öffentliche 
Bildung wirksam auszuschließen, haben sich Kanada und die EU bereit erklärt, die meisten 
Bereiche der privaten Bildung in den Geltungsbereich der Inländerbehandlungs- und Markt-
zugangsbestimmungen des TiSA-Abkommens einzubeziehen. Das Argument, wonach 
eine Einschränkung der Kompetenzen einer Regierung dabei, das Wachstum des privaten 
Bildungssektors und entsprechender Dienstleistungen zu begrenzen, keinen Effekt auf das 
öffentliche Bildungssystem haben würde, hinkt.

Das ungehinderte Wachstum des privaten Bildungssektors bietet gewinnorientierten Anbie-
tern beispielsweise die Möglichkeit, die profitabelsten Bildungsangebote, wie etwa in den 
Bereichen Management oder Verwaltung, abzuschöpfen oder sich herauszupicken und es 
dem öffentlichen System zu überlassen, die weniger lukrativen Angebote abzudecken, wie 
etwa die Geisteswissenschaften und die freien Künste. Ein ungehindertes Wachstum des 
Privatsektors wird aller Voraussicht nach auch dazu führen, dass Ressourcen wie gut ausge-
bildete Lehrkräfte sowie ökonomisch privilegierte Student*innen, nur noch dem Privatsystem 
zur Verfügung stehen.

Der Online- oder Fernunterricht ist zweifellos eine große Errungenschaft, insbesondere da er 
es ermöglicht, dass Bildung auch entlegene Ortschaften erreicht. Regierungen würden jedoch 
fahrlässig handeln, wenn sie nicht bereit wären, zumindest ein gewisses Maß an lokalen Struk-
turen vorauszusetzen – sei es um die Qualität der Bildungsangebote zu gewährleisten oder 
um private, gewinnorientierte Bildungsanbieter als Institution zu zertifizieren, die zur Vergabe 
anerkannter Abschlüsse berechtigt ist. Zu solchen, nicht TiSA-konformen Anforderungen 
könnten beispielsweise gehören, sicherzustellen, dass auch in ländlichen Regionen ausrei-
chend Personal und bestimmte physische Ressourcen wie eine reale Bibliothek vorhanden 
sind oder dass der Lehrplan den Studierenden zumindest ansatzweise ein Bewusstsein für die 
eigene Geschichte, die lokalen Lebensbedingungen oder Kultur vermittelt.
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BESCHRÄNKUNGEN FÜR STAATSUNTERNEHMEN
Ein kompletter TiSA-Anhang ist den Beschränkungen für Staatsunternehmen gewidmet. 
Dieser Anhang zielt anscheinend auf Länder wie China und Indien ab, die einen großen 
Wirtschaftssektor in staatlichem Besitz haben und eines Tages TiSA beitreten könnten. 
Industrielobbyist*innen aus den USA und der EU argumentieren, dass solche Staatsunter-
nehmen wettbewerbswidrige Praktiken betreiben würden. Unabhängig der Frage, auf wen 
diese vollkommen neuen Vorschriften nun ausgerichtet sind, würden sie auch für Staats-
unternehmen in jenen Ländern, die aktuell das TiSA-Abkommen verhandeln, gravierende 
Konsequenzen haben.

Trotz jahrzehntelanger Privatisierungs- und Austeritätsbestrebungen spielen staatliche Unter-
nehmen noch immer eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung einer Vielzahl öffentlicher 
und grundlegender Dienste, selbst in vielen entwickelten Volkswirtschaften.29 Unter den 
Bedingungen des Anhangs, der zum Teil auf ein Kapitel der mittlerweile gescheiterten Trans-
pazifischen Partnerschaft (TPP) zurückgeht, dürfen Staatsunternehmen bei der Beschaffung 
oder der Bereitstellung von Dienstleistungen sowie beim Verkauf von Gütern an Dienstleister 
anderer Parteien ausschließlich von kommerziellen Erwägungen geleitet werden.30

Solche Beschränkungen können dem Zweck öffentlicher Unternehmen zuwiderlaufen, 
insofern als dass diese die Aufgabe haben, dem Gemeinwohl der Gemeinschaft statt rein 
kommerziellen Interessen zu dienen. Jüngsten Untersuchungen zufolge zahlen Kund*innen 
nachweislich niedrigere Preise für Strom und Naturgas, wenn diese Energiedienstleistungen 
von Staatsunternehmen bereitgestellt werden.31 Öffentliche Unternehmen sind besser in der 
Lage, auf die Befindlichkeiten der Öffentlichkeit zu reagieren, beispielsweise bezogen auf den 
Übergang zu erneuerbaren Energien. Dies ist einer der wichtigsten Gründe, weshalb sich so 
viele Menschen für die Rekommunalisierung zuvor privatisierter lokaler Dienste einsetzen, 
sowohl in Europa als auch weltweit.32

Im TiSA-Anhang wird anerkannt, dass ein Staatsunternehmen einen „öffentlich-rechtlichen 
Auftrag“ haben kann, der definiert wird als „Regierungsauftrag, gemäß dem ein Staatsunter-
nehmen der Öffentlichkeit im eigenen Staatsgebiet direkt oder indirekt eine Dienstleistung 
bereitstellt“. Aber selbst in Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags wäre es Staatsunter-
nehmen mit TiSA verboten, „bei der Bereitstellung von Diensten“ die eigenen Bürger*innen 
vorteilhafter zu behandeln als die „Personen einer anderen Partei oder einer anderen Nichtpartei“.33

Es leuchtet nicht ein, warum es einem städtischen, aus dem kommunalen Steueraufkommen 
finanzierten Versorgungsbetrieb nicht erlaubt sein sollte, den eigenen Bürger*innen und lokalen 
Steuerzahler*innen bevorzugte Bedingungen anzubieten. Während manche Länder möchten, 
dass der Anhang nur auf Staatsunternehmen auf Ebene der Zentralregierung Gültigkeit haben 
soll, verlangt die EU, dass die darin enthaltenen Klauseln auf allen Verwaltungsebenen ange-
wandt werden sollten, einschließlich regionalen Gliederungen und Kommunen.34

Es ermangelt nicht einer gewissen Ironie, dass die USA und die EU gerade nach ihrer Erfah-
rung mit der Finanzkrise von 2008 auf solche Beschränkungen drängen. Damals wurden große 
Industrie- und Finanzkonzerne praktisch verstaatlicht, um sie – und die Gesamtwirtschaft – vor 
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dem Zusammenbruch zu retten. Solche Übernahmen geschahen überall auf der Welt, aber sie 
waren besonders häufig im Herzen der entwickelten Welt anzutreffen, beispielsweise im Fall 
von General Motors in den USA und der Royal Bank of Scotland in Großbritannien. Der TiSA-
Anhang zum Thema Staatsunternehmen erlaubt solche Notmaßnahmen, allerdings nur, wenn 
sie zeitlich beschränkt sind.35

AUSHÖHLUNG DER ÖFFENTLICHEN DIENSTE
Die Parteien am TiSA-Verhandlungstisch könnten, falls sie das wünschen, die öffentlichen 
Dienste ihres Landes durch sorgfältige Planung schützen. Allerdings darf die ganze Spie-
gelfechterei nicht über das gravierende Defizit hinwegtäuschen, dass Verpflichtungen zum 
vollständigen Marktzugang völlig unvereinbar sind mit Modellen einer öffentlichen Erbringung 
von Diensten. Die TiSA-Marktzugangsregeln verbieten die Bildung von Monopolen ebenso 
wie exklusiv tätige Versorgern, ob öffentlich oder privat. Die in TiSA enthaltene Verpflichtung, 
in einem Sektor vollständigen Marktzugang zu gewähren, wie etwa in der Wasser- oder Abfall-
wirtschaft, ist im Grunde genommen eine rechtlich verbindliche Garantie dafür, dass dieser 
Sektor dem Wettbewerb durch ausländische Dienstleister auf Dauer geöffnet wird.

Obwohl es natürlich stimmt, dass TiSA Regierungen nicht zur Privatisierung der öffentlichen 
Dienste zwingt, besteht der grundlegende Zweck seiner Klauseln zum Handel mit Dienst-
leistungen darin, eine größere Liberalisierung (beispielsweise in Form von ausländischem 
Wettbewerb und damit faktisch in Form der Kommerzialisierung) von Dienstleistungen zu 
ermöglichen und „festzuzurren“. Bei TiSA bleibt der dynamische Charakter öffentlicher 
Dienste sowie der demokratischen Entscheidungsfindung hinsichtlich solcher Dienste 
komplett unberücksichtigt.

Wären sie von ihren Regierungen entsprechend angewiesen worden, hätten die TiSA-
Verhandlungsführer*innen die öffentlichen Dienste ganz einfach komplett ausschließen 
können – eine vernünftige, von vielen Gruppen aufgestellte Forderung. Eine mögliche, schnör-
kellose Formulierung einer solchen Klausel lautet: „Diese Vereinbarung (dieses Kapitel) gilt 
nicht für öffentliche Dienste oder für Maßnahmen, die öffentliche Dienste regulieren, bereit-
stellen oder finanzieren. Öffentliche Dienste sind Maßnahmen, die besonderen Regelungen 
oder besonderen Pflichten unterliegen, die bestimmten Dienstleistungen oder Dienstleistern 
von den zuständigen Behörden auf nationaler, regionaler oder kommunaler Ebene im Allge-
meininteresse auferlegt wurden.“36

Das Fehlen einer solchen wirksamen Ausnahmeregelung ist jedoch kein Zufall. Einer der Dinge, 
die TiSA so reizvoll für transnationale Konzerne macht, ist dessen Funktion als Türöffner zu einer 
weiteren Kommerzialisierung öffentlicher Dienste, wodurch ausländischen Dienstleistern neue 
Märkte erschlossen werden. TiSA enthält unzählige Klauseln, die darauf ausgerichtet sind, den 
Handlungsspielraum einzelner Länder so weit wie möglich zu beschränken. Lokale öffentliche 
Dienste sollen so weit wie möglich auf den aktuellen Regulierungsstand begrenzt werden, 
Konzerne hingegen sollen gesicherten Zugriff auf zukünftige Möglichkeiten zur Übernahme öffent-
licher Dienste erhalten (vgl. Infokasten „TiSA: das Festzurren der Privatisierung“). Dieser Umstand 
erschwert den Kampf für den Schutz und die Ausweitung öffentlicher Dienste umso mehr.
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TISA: DAS „FESTZURREN“ 
DER PRIVATISIERUNG
Die indische Stadt Nagpur wurde 2012 zur ersten im Land, die ihre Wasserversorgung 
komplett privatisierte. Die städtische Wasserversorgung wurde dabei an Orange City Water 
übertragen, ein Joint-Venture-Unternehmen des französischen Veolia-Konzerns und einer 
lokalen indischen Baufirma.

Die ersten Probleme ließen nicht lange auf sich warten: Die Wasserrechnungen erhöhten sich 
um 35 Prozent. Es kam zu Kostenüberschreitungen von 46 Prozent. Einige Slumbewohner*innen 
erhielten nie die versprochenen Leistungen. Korruptionsvorwürfe und eine mangelhafte 
Bauausführung begleiteten das Projekt, während die Bürger*innen um die 300 Ratenerhö-
hungen über sich ergehen lassen mussten, oftmals ohne angemessene Vorankündigung.37

Aus dieser Situation erwuchs eine starke Basisbewegung, die sich auf die Fahnen geschrieben 
hatte, die Privatisierung der Wasserversorgung rückgängig zu machen.

Die Bewohner*innen von Nagpur kämpfen heute noch immer für eine öffentliche Wasser-
versorgung, und ihr Kampf ist nur eines von unzähligen Beispielen einer breiteren 
Rekommunalisierungsbewegung. Hunderte von Städten und Gemeinden weltweit haben sich 
Privatisierungen entgegengestellt und sie erfolgreich rückgängig gemacht.38

Obwohl Indien nicht an den TiSA-Verhandlungen teilnimmt, haben die Verhandlungspartner*innen 
dessen kommunale Dienste – in einem ganz realen Sinn – ins Visier genommen. Ein hochran-
giger EU-Beamter erklärte es folgendermaßen: „Sobald das Abkommen in Kraft tritt, hoffen 
wir, es in die Struktur der Welthandelsorganisation integrieren zu können, wir möchten also, 
dass dessen Regeln von allen 162 WTO-Mitgliedern angenommen und zum Maßstab für den 
globalen Handel mit Dienstleistungen werden.“39 

Die Regierungen der reichen Industriestaaten haben unterdessen Vorschläge eingebracht, die 
jede Regierung, die sich dem TiSA-Abkommen anschließt, dazu zwingen würden, bestimmten 
Verpflichtungen in den Bereichen Schmutz- und Abwasser sowie Umwelt nachzukommen.

Ein Vorschlag Kanadas, der an Wikileaks weitergereicht wurde, würde TiSA-Parteien beispiels-
weise dazu zwingen, „GATS-Plus“-Verpflichtungen einzugehen, die Dienste in den Bereichen 
Wasserversorgung und Umwelt umfassen würden.40 Der Vorschlag Kanadas würde es 
Staaten erlauben, den politisch sensiblen Bereich der „Gewinnung, Reinigung und Verteilung 
von Wasser“ auszuschließen, umfasst aber darüber hinaus weitreichende Verpflichtungen 
hinsichtlich des innerstaatlichen Umgangs mit wasserbezogenen Dienstleistungen wie etwa 
Schmutz- oder Abwasser. Da Schmutz- und Trinkwasserdienste jedoch zumeist vom selben 
Anbieter gebündelt angeboten werden, fällt dieser Ausschluss so begrenzt aus, dass er ledig-
lich als eine Art Feigenblatt dient.
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Die umfassenden Verpflichtungen zur Inländerbehandlung würden kommunale Verwaltungen 
zunächst nicht daran hindern, Wasserprivatisierungen zurückzunehmen, solange ausländi-
sche Unternehmen mindestens so vorteilhaft behandelt werden wie lokale Diensteanbieter 
(seien diese nun kommerziell, gemeinnützig oder öffentlich). Dieselben Verpflichtungen zur 
Inländerbehandlung hätten jedoch zur Folge, dass die bereichsübergreifenden Bestimmungen 
von TiSA zum Greifen kommen. Zum einen könnte der Lokalisierungsanhang dafür sorgen, 
dass Bestimmungen aus Wasserversorgungsverträgen gestrichen werden, die der Bevölke-
rung vor Ort zugute kommen. Zum anderen würde die Beschränkung der Inlandsregulierung 
ernsthafte Hürden bei der Integration von lokalen Lizenzierungs- und Zulassungsbedingungen 
darstellen, mit denen sowohl Preise als auch Zugang, Qualität und Erhalt von Dienstleistungen 
reguliert werden.41

Der problematischste Aspekt des genannten Vorschlags von Kanada ist jedoch, dass er von 
Regierungen fordert, einen umfassenden Marktzugang zu gewähren, besonders im Modus 
3 (Handelsniederlassungen), wo es um den Zugriff auf Umweltdienste geht.42 Ziel solcher 
Marktzugangsverpflichtungen ist der Stillstand,43 mit dem bereits existierende öffentliche 
Dienstleistungen faktisch in ihrem aktuellen Zustand eingefroren und alle zukünftigen Priva-
tisierungen unumkehrbar gemacht würden. TiSAs Marktzugangsbestimmungen verbieten 
ausdrücklich sogenannte quantitative Beschränkungen, einschließlich öffentlicher Mono-
pole. Sie untersagen darüber hinaus jede Begrenzung einer Beteiligung ausländischer 
Investor*innen, wie etwa Veolia, in Sektoren, für die die Verpflichtung Geltung hat. 

Nachdem sich ein Land verpflichtet hat, den Marktzugang zu einem bestimmten Sektor oder 
Untersektor vollständig zu öffnen, können lokale Verwaltungen die Privatisierung nicht wieder 
rückgängig machen. Anders gesagt, in einer solchen Situation wären die Bewohner*innen 
von Nagpur nicht in der Lage, ihre Wasserversorgung zu rekommunalisieren, ohne dass sich 
Indien dadurch einer sehr kostspieligen Handelsklage ausgesetzt sähe.
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TISA: GRUNDLEGENDE  
DIENSTE IN GEFAHR
Im vorherigen Kapitel ging es darum, wie TiSA die Kompetenz von Regierungen bedroht, 
öffentliche Dienste aufrechtzuerhalten, auszuweiten und einzurichten – insbesondere wenn 
es um das Recht von Regierungen und Bürger*innen geht, demokratisch festzulegen, wie 
das sich wandelnde Verhältnis zwischen öffentlichen und privaten Diensten auszusehen hat.

Es stellt sich aber auch die Frage, inwieweit TiSA das Recht von Regierungen zur Regulierung 
privat erbrachter Dienstleistungen zum Schutz von Konsument*innen, Beschäftigten und der 
Umwelt beeinträchtigen würde: angefangen vom Transportwesen über die Bereiche Energie, 
Einzelhandel, Onlinehandel, Zustelldienste, Telekommunikation bis hin zum Finanzsektor.

Befürworter*innen des TiSA-Abkommens betonen häufig, dass es bei den Verhandlungen 
lediglich darum gehe, Regulierung transparenter und diskriminierungsfrei zu gestalten. Sie 
behaupten, TiSA stehe nicht im Widerspruch zu einer am Gemeinwohl orientierten Regu-
lierung, solange die Regulierungsprozesse offen gestaltet und ausländische Organisationen 
ebenso behandelt würden wie inländische. Wäre das wahr, käme das TiSA-Abkommen mit 
sehr viel kürzeren und einfacheren Formulierungen aus, da es lediglich einige grundlegende 
Verpflichtungen zur Inländerbehandlung sowie einige Transparenzregeln umfassen müsste.

Tatsächlich ist das TiSA-Abkommen sehr viel umfassender und komplexer. Wie wir bereits 
gesehen haben, begleiten ausführliche Länderlisten sowie bis zu 20 zusätzliche Anhänge mit 
Regelungen und bestimmten Sektoren den Haupttext. Als „lebende Vereinbarung“ soll TiSA 
zudem durch zusätzliche und andauernde Verhandlungen erweitert werden. Diese Komple-
xität unterstreicht, wie tief das Abkommen in die staatliche Regulierung eingreift.

Bereits der TiSA-Haupttext geht über die Prämisse hinaus, dass es lediglich um Transparenz und 
Gleichbehandlung ginge. Die TiSA-Bestimmungen zum Marktzugang, die starke Ähnlichkeit zu 
jenen im GATS-Abkommen aufweisen, verbieten bestimmte Arten von Maßnahmen, selbst wenn 
sie nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen. Bestimmte Marktzugangsverpflich-
tungen würden das Regulierungsrecht aller Verwaltungsebenen beschränken. Zu den verbotenen 
Maßnahmen gehören zum Beispiel die Beschränkung der Zahl von Anbietern in einem bestimmten 
Sektor, das Verbot bestimmter Dienste (die sogenannte Nullquote), die wirtschaftliche Bedarfs-
prüfung (bspw. die Entscheidung, dass Arbeitgeber*innen Jobs zunächst lokalen qualifizierten 
Arbeitskräften anbieten) oder die Erfordernis, dass die Dienste durch eine bestimmte Rechtsform 
(wie etwa gemeinnützige Einrichtungen) zu erbringen sind. Und dabei handelt es sich nicht um ein 
bedingtes, sondern um ein absolutes Verbot. Daher sind solche Regelungen auch dann abzulehnen, 
wenn sie in gleicher Weise auf inländische wie ausländische Diensteanbieter angewandt würden.

Doch TiSAs Eingriffe im Sinne einer nichtdiskriminierende Regulierung betreffen nicht nur diese 
Marktzugangsbeschränkungen. Viele der neuen und erweiterten „GATS-Plus“-Vorgaben sowie die 
vorgeschlagenen sektoralen Anhänge sind darauf ausgerichtet, sogenannte wettbewerbsfördernde 
Regulierungsmodelle im Sinne der Interessen transnationaler Unternehmen festzulegen und voran-
zutreiben. Diese Bemühungen belegen, dass es beim TiSA-Abkommen um weit mehr geht, als 
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lediglich um Transparenz und eine diskriminierungsfreie Behandlung. Den Unternehmen geht es 
nicht allein um die Gleichbehandlung; oftmals streben sie eine vollständige Deregulierung an.

Die in den USA ansässige National Retail Federation, der weltgrößte Einzelhandelsverband, ist 
ein klassisches Beispiel für diese Philosophie. Der Verband drängte die US-Verhandlungsde-
legation dazu, „sich für eine Lockerung von Bestimmungen einzusetzen, die den Einzelhandel 
betreffen, einschließlich Einschränkungen hinsichtlich Ladengröße und Öffnungszeiten, und 
die, obgleich nicht notwendigerweise diskriminierend, die Fähigkeit von großflächigen Einzel-
handelsunternehmen beeinträchtigen, ihre Effizienz zu steigern“ (eigene Hervorhebung). Mit 
einem eigenen Vortrag ging der größte Einzelhändler des Landes sogar noch weiter. Walmart 
schrieb dazu: „Es sollten keine Einschränkungen bezüglich Ladengröße, Anzahl oder geografi-
scher Standort gelten, (und) entsprechend sollte es keine Beschränkungen bei den Produkten 
geben (audiovisuelle Produkte, Tabak, Lebensmittel, Arzneimittel, Kosmetika usw.)“.44 Dies 
ist ein anschauliches Beispiel für ein Unternehmen, das sich dafür einsetzt, die eigenen 
Kosten auf die Allgemeinheit abzuwälzen, der es dann jedoch überlassen bleibt, sich um die 
gesundheitlichen und sozialen Folgen des erhöhten Tabakkonsums, des Verzehrs ungesunder 
Lebensmittel oder des Medikamentenmissbrauchs zu kümmern.

Es ist zutiefst besorgniserregend, wenn mächtige Konzerne der Ansicht sind, Verhandlungen 
hinter verschlossenen Türen seien ein legitimes Mittel, ihr Ziel einer Deregulierung der Märkte 
zu erreichen. Regulierung bedeutet notwendigerweise eine Beschränkung der Handlungs-
möglichkeiten des privaten Sektors. Und es ist nicht verwunderlich, dass Unternehmen diese 
Beschränkungen ablehnen. Sie sehen Regulierung einfach als weiteren Kostenfaktor, bei dem 
eine andere Partei die Gewinne einfährt. Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz sieht das 
jedoch anders. Zur Trans-Pazifischen Partnerschaft (TPP) schrieb er: „Riesige multinationale 
Konzerne beschweren sich darüber, dass die uneinheitliche Regulierung ihr Geschäft verteure. 
Die meisten dieser Regelungen – auch wenn sie zum Teil defizitär sind – verfolgen einen 
bestimmten Zweck: Beschäftigte, Konsumenten, die Wirtschaft und die Umwelt zu schützen.“45

Angesichts dessen, dass private und öffentliche Interessen voneinander abweichen und 
häufig sogar im Widerspruch stehen, muss ein legitimer regulatorischer Prozess inklusiver 
Natur sein: Er muss der Öffentlichkeit zugänglich sein und auf die Beteiligung einer Vielzahl 
an interessierten Drittparteien bauen, einschließlich Interessenvertreter*innen von Nichtre-
gierungsorganisationen. Ein angemessener Regulierungsprozess sollte faktenbasiert sein, 
wobei diese Fakten veröffentlicht, kritisch von unabhängiger Seite überprüft und von allen 
betroffenen Parteien diskutiert werden sollten. In jenen Fällen, wo die Faktenlage unklar oder 
unvollständig und der potenzielle Schaden groß ist, sollte Regulierung lieber Vorsicht walten 
lassen und den Fokus auf die öffentliche Sicherheit legen. Regulierungsbestrebungen sollten 
nicht zuletzt auch wandlungsfähig sein und in Abhängigkeit von den Befindlichkeiten der 
Öffentlichkeit, gemachten Erfahrungen oder neuen Fakten angepasst werden können. Der 
undurchsichtige und hinter verschlossenen Türen verhandelte TiSA-Prozess, der von Unter-
nehmensseite aus beeinflusst wird und keine Flexibilität aufweist (mit Bestimmungen, die 
nur mit Zustimmung aller Parteien abgeändert werden können), erfüllt keine dieser grundle-
genden regulatorischen Voraussetzungen.46
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TISA UND DIE 
BESCHÄFTIGTEN  
DER GIG-ECONOMY 47

In den unzähligen TiSA-Anhängen wird man vergebens nach Bestimmungen suchen, in 
deren Fokus der Schutz von Arbeitsrechten und -standards steht. Und das trotz der Tatsache, 
dass TiSA Sektoren abdecken soll, wie etwa den Seetransport, der für seine katastrophalen 
Arbeitsbedingungen geradezu berüchtigt ist.

Es gar nicht so lange her, da in den nationalen und regionalen Arbeitsbestimmungen der 
meisten Länder Arbeitnehmer*innen im Dienstleistungssektor entweder als Angestellte 
oder als Selbständige betrachtet wurden. Für diese Arbeiter*innen galten Tarifverträge, die 
ihnen zusätzlichen Schutz vor willkürlicher oder unfairer Behandlung durch Arbeitgeber*innen/
Kund*innen boten. Heute sind neue Dienstleistungsformen im Kommen, die auf mobilen 
Apps basieren und die Trennlinie zwischen Arbeits- und Freizeit zu verwischen drohen.

Selbsternannte Technologiefirmen, von denen viele ihren Sitz im Silicon Valley haben, 
behaupten, dass sie lediglich Menschen, die eine Dienstleistung wünschen (eine Fahrt zu 
einem bestimmten Ort, wie etwa bei Uber oder Lyft, eine Unterkunft, wie im Fall von Airbnb), 
mit anderen Menschen zusammenbringen, die diese anbieten. Während solche Firmen von 
einer „sharing economy“ sprechen, nennen andere, die auf die prekäre Situation der Menschen 
hinweisen möchten, die für solche Unternehmen arbeiten, die keinen regulären Lohn erhalten 
und häufig auch keine Versicherung haben, dieses Phänomen stattdessen „app-loitation“.48 

Die Vorteile, die Teilhaber*innen aus solchen App-basierten Unternehmen ziehen, gehen 
zu Lasten fest etablierter Sektoren, wie etwa des Tourismus und der Hotelbranche. Dank 
geringerer Overhead- und (Lohn-)Kosten haben diese Unternehmen einen Wettbewerbsvor-
teil gegenüber traditionell abgeschlossenen beziehungsweise hoch regulierten Diensten, wie 
etwa das Taxigeschäft. Auf diese Weise ist es ihnen in einer Phase moderaten Wachstums 
gelungen, neue Quellen der Kapitalakkumulation zu erschließen. Und gleichzeitig drücken sie 
die Löhne und weichen Arbeitsstandards auf.

Ein Beispiel: Die Fahrzeuge, mit denen Passagiere per App-Eingabe im Handy abgeholt 
werden, befinden sich nicht im Besitz von Uber. Das Unternehmen hat auch nicht dafür zu 
sorgen, dass seine Fahrer*innen versichert sind (jedenfalls bis vor Kurzem). Dennoch behält 
es sich das Recht vor, den Preis zu erhöhen, den die Passagiere für die Beförderung zu zahlen 
haben, oder die Bezahlung der Fahrer*innen festzulegen. Das Unternehmen kann auch 
einfach entscheiden, Fahrer*innen zu entlassen, wenn ihre Kundenbewertung unter einen 
bestimmten, hohen Wert absinkt. Sozialleistungen? Daran ist nicht einmal zu denken: Schließ-
lich ist Uber, wie seine Manager*innen nicht müde werden zu betonen, kein Arbeitgeber im 
rechtlichen Sinne.49



35 

Im Zusammenhang mit Airbnb ergeben sich wiederum ganz andere, besondere Herausfor-
derungen, insbesondere für Kommunen, die mit steigenden Mietpreisen zu kämpfen haben. 
Während der übrige Tourismussektor gewillt scheint, mit der neuen Konkurrenz zu leben, gibt 
es Belege dafür, dass Airbnb – indem es Wohnungen zum Teil permanent dem Mietmarkt 
entzieht – dafür sorgt, dass Wohn- und Mietpreise in Städten in die Höhe schießen.50 

In größeren Städten wie New York, London oder Toronto machen reguläre Taxifahrer*innen 
mobil. Sie beschweren sich darüber, dass sie von den CEOs von Technologieunternehmen 
und ihren Apps mit unlauteren Preistaktiken aus dem Markt gedrängt werden. Ihr Ziel ist 
eine Regulierung der Störenfriede, beispielsweise indem Uber, Lyft und andere Fahrgemein-
schaftsanbieter dazu verpflichtet werden, ihre Fahrer*innen zu versichern. Manche Länder 
haben Uber gleich komplett verboten. Ähnlich sieht die Situation auch in den Kommunen 
aus: Um die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt abzumildern, beginnen einige derzeit mit 
der Einführung von Obergrenzen für die Anzahl von Airbnb-Vermietungen ebenso wie für die 
Gesamtzeit, die eine Wohnung über Airbnb vermietet werden kann.

Die Europäische Union verabschiedete jüngst eine unverbindliche Resolution, in der sie sich 
für einen besseren Arbeitsschutz für Arbeiter*innen der „sharing economy“ aussprach. Wich-
tiger noch: Berichterstatterin Maria Joao Rodrigues forderte „Rechtssicherheit darüber, was 
eine ‚Anstellung‘ ausmacht, und das auch im Fall von Arbeit, die durch digitale Plattformen 
vermittelt wird“.51 Angesichts der großen Auswirkungen, die ein solcher Schritt für die Profite 
App-basierter Dienstleistungsunternehmen haben könnte, ist mit Widerstand gegen derlei 
Vorschriften zu rechnen. Schließlich kommen die Gewinne vor allem dadurch zustande, dass 
die Löhne der traditionellen Branchen unterlaufen werden.

In seiner aktuellen Form würde TiSA solchen Unternehmen größere Rechtsmittel an die Hand 
geben, sich gegen regulatorische Maßnahmen zu wehren. Solche Maßnahmen betreffen zum 
Beispiel kommunale Verbote von Diensten wie Uber (die unter TiSAs Marktzugangsregeln 
nicht mehr möglich wären), die Begrenzung der Anzahl von Airbnb-Vermietungen (im Kontext 
von TiSAs Marktzugangsregeln ebenfalls problematisch) und Lizenzierungsbedingungen, die 
vorgeblich mehr Aufwand verursachen, als für die Sicherstellung der Dienstleistungsqualität 
nötig wäre (ein möglicher Verstoß gegen den TiSA-Anhang zur innerstaatlichen Regulierung). 
Ohne Zweifel zielen die Vorgaben im TiSA-Abkommen darauf ab, transnationalen Dienstleis-
tern eine sichere Grundlage zu bieten, statt den prekären App-gebeuteten Arbeiter*innen ein 
gewisses Maß an Sicherheit, geschweige denn Gerechtigkeit zu garantieren.
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ANHANG ZUR  
INNERSTAATLICHEN REGULIERUNG
TiSA enthält zahlreiche umstrittene Einschränkungen hinsichtlich der innerstaatlichen 
Regulierung. Diese Regelungen würden den Handlungsspielraum von Regierungen in 
verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Lizenzierung, Qualifikationsverfahren und Stan-
dards, einschränken und wären selbst dann gültig, wenn die bestehende Regulierung keine 
Bevorzugung lokaler Dienste oder Dienstanbieter vorsieht.

Transnationale Konzerne bemühen sich schon seit langem um einen besonderen Status, um 
im Dienstleistungsbereich, in dem Regulierung als größtes Handelshürde gilt, vom Markt-
zugang zu profitieren. Immer wieder setzen sie sich für inländische Rechtsvorschriften ein, 
die nicht nur Akteuren aus dem Ausland offen stehen, sondern auch wirtschaftsfreundlich 
gestaltet sind; damit einher geht die Idee, die erforderlichen Genehmigungen so schnell und 
so einfach wie möglich zu erhalten und sicherzustellen, dass Vorgaben im Dienstleistungsbe-
reich nicht so komplex sind, dass sie sich negativ auf den Profit auswirken würden.

Ungeachtet des Drucks von Seiten der Konzerne haben sich zivilgesellschaftliche Lobby-
gruppen, Regulierungsbehörden sowie einige Abgeordnete verständlicherweise gegen den 
Versucht gewehrt, Nicht-Diskriminierungsvorschriften, die im öffentlichen Interesse erlassen 
wurden, mittels Handelsbestimmungen außer Kraft zu setzen. Die geplanten Einschränkungen 
der innerstaatlichen Regulierung decken einen sehr großen und hochsensiblen Bereich ab. 
Lizenzanforderungen und -verfahren schließen beispielsweise nicht nur die Berufszulassung 
für Diensteanbieter mit ein (etwa um eine angemessene Ausbildung und Qualifikation von 
Anwält*innen, Ingenieur*innen oder Wirtschaftsprüfer*innen zu gewährleisten), sondern 
auch Lizenzierungsvorgaben für viele zentrale Institutionen und Anbieter grundlegender 
Dienste. Solche Genehmigungen umfassen alles, von der Akkreditierung von Universitäten 
und Krankenhäusern bis hin zur Genehmigung für Energienetze oder Sondermülldeponien. 
Technische Standards wiederum umfassen ein breites, nicht abgeschlossenes Spektrum 
essentieller Vorschriften, einschließlich Standards zur Trinkwasserqualität, Qualitätsstan-
dards für den privaten Aus- und Fortbildungssektor, Vorschriften zum sicheren Transport von 
Gefahrgut und auch nukleare Sicherheitsstandards.

Das Vorhaben, solche Einschränkungen einer diskriminierungsfreien Inlandsregulierung zu 
entwickeln, war bereits Bestandteil des Arbeitsprogramms im GATS-Abkommen. Aber auch 
nach 15-jährigen WTO-Verhandlungen ist noch immer keine Einigung in Sicht. Es waren 
die großen Schwellenländer, darunter Brasilien und Südafrika, die die stärksten Bedenken 
hinsichtlich solcher Regeln vorbrachten. Unterstützt wurden sie dabei von verschiedenen 
US-Bundesstaaten und Lokalverwaltungen, denen es erfolgreich gelang, die Verhandlungspo-
sition der US-Regierung abzuschwächen.
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Der Tatsache zum Trotz, dass nun eine kleinere Gruppe gleichgesinnter, liberalisierungs-
freundlicher Regierungsvertreter*innen am Verhandlungstisch sitzt, fand die Kontroverse 
um diese Regelungen offenkundig auch Eingang in die TiSA-Verhandlungen. Bereits vor der 
Absage des für Dezember 2016 angesetzten Ministertreffens war entschieden worden, die 
Diskussion über die Frage der Reichweite und Art der Inlandsregulierung an die Handelsmi-
nisterien zu übertragen, da es Verhandlungsführer*innen nicht gelungen war, ihre Differenzen 
auf Fachebene auszuräumen.

Während viele der Details noch unklar sind, gibt es verschiedene Streitpunkte. Der erste 
davon betrifft die Frage, ob Einschränkungen bei der innerstaatlichen Regulierung auf alle 
Dienstleistungen anwendbar sein sollten oder nur auf solche in den Länderlisten. Der zweite 
ist, ob die anvisierten Einschränkungen der innerstaatlichen Regulierung sich nur auf Qualifi-
kationsanforderungen und Lizenzierungsverfahren erstrecken oder auch uneingeschränkt auf 
das hochsensible Feld der technischen Standards anzuwenden wären. Der dritte Streitpunkt 
betrifft die Frage der Einbindung einer Erforderlichkeitsprüfung.

Im Rahmen einer Erforderlichkeitsprüfung wären TiSA-Streitbeilegungsausschüsse befugt zu 
entscheiden, ob nichtdiskriminierende Bestimmungen „für die Aufrechterhaltung der Qualität 
einer Dienstleistung eine größere Last als erforderlich“ darstellen.52 Bei einer solchen Erfor-
derlichkeitsprüfung würden also Ausschussmitglieder verbindliche Entscheidungen darüber 
treffen, ob eine angefochtene Vorschrift tatsächlich erforderlich war, oder ob – ihrer Ansicht 
nach – eine andere, unternehmensfreundlichere regulatorische Option unter zumutbaren 
Bedingungen zugänglich gewesen wäre.

Sollte eine solche Prüfung am Ende im TiSA-Abkommen vorgesehen sein, wäre das ein 
gefährlicher und ungerechtfertigter Angriff auf die Regulierungsautonomie und die demo-
kratische Entscheidungsfindung. Aber selbst wenn TiSA-Regierungen auf eine vollständige 
Einbindung einer solchen Erforderlichkeitsprüfung verzichten, wären auch andere Möglich-
keiten – wie etwa jene, dass Regulierungen „auf objektiven und transparenten Kriterien 
basieren“ müssen –, höchst problematisch.53 Erhalten Handelsministerien in Ländern, in 
denen große Konzerne ihren Sitz haben, neue Werkzeuge, um uneingeschränkt nichtdiskri-
minierende Vorschriften anderswo anzufechten, die dort im öffentlichen Interesse erlassen 
wurden, so werden Regierungen im Angesicht einer möglichen Anfechtung von Handelsver-
einbarungen künftig weniger gewillt sein werden, regulatorische Vorgaben zu erlassen. Damit 
werden alle Voraussetzungen für regulatorische Zurückhaltung geschaffen. Die Entschei-
dung, nicht rechenschaftspflichtigen Ausschüssen zur Beilegung von Handelsstreitigkeiten 
die Befugnis zu erteilen, Regulierungsbehörden und demokratisch legitimierte Vorschriften 
in Frage zu stellen, würde bei einer Vielzahl von lebensnotwendigen Diensten zweifellos zu 
einer Schwächung des Schutzes der Öffentlichkeit, von Konsument*innen, Beschäftigten und 
der Umwelt führen.
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TISA UND DER DATENSCHUTZ54

Der elektronische Handel (oder E-Commerce), womit jedes Geschäft bezeichnet wird, das 
über vernetzte digitale Technologien abgewickelt wird, stellt einen schnell wachsenden Sektor 
der Weltwirtschaft dar. Der Onlinehandel umfasst dabei nicht nur online erworbene Güter 
und Dienste, sondern auch die Überweisung von Finanzmitteln und Währungen, das digitale 
Marketing, die Kommunikation ebenso wie den Austausch über Peer-to-Peer-Verbindungen.

Ein zentrales Thema des immer bedeutender werdenden elektronischen Handels ist die 
massenhafte Speicherung und Weitergabe personenbezogener Daten durch Verkäufer*innen, 
Netzbetreiber und andere Akteure im Internet. Alle Menschen, die das Internet nutzen, in 
besonderem Maße jedoch Konsument*innen des Onlinehandels, sind beträchtlichen Über-
wachungsmaßnahmen unterworfen – häufig ohne deren Wissen oder Einverständnis. 
E-Commerce-Firmen, die von der Erhebung und dem Verkauf solcher personenbezogenen 
Daten profitieren – zumeist große US-Konzerne – wehren sich seit langem gegen Initiativen, 
die einen größeren Datenschutz gewährleisten sollen. Neben anderen Interessen erhoffen 
sich diese Unternehmen maximale Flexibilität zur Speicherung und Verarbeitung von perso-
nenbezogen Daten in einem Land, die sie in anderen Ländern erhoben haben.

Der geleakte TiSA-Text offenbart eine gemeinsame Anstrengung von Seiten der E-Commerce-
Branche, über die US-Delegation den Datenschutz im Geltungsbereich verschiedener 
TiSA-Parteien zu untergraben. Dabei spielen einige der vorgeschlagenen Bestimmungen 
eine wichtige Rolle, auch wenn im Einzelnen noch keine Einigung erzielt wurde. Insbeson-
dere wird in dem Text vorgeschlagen, dass Regierungen daran gehindert werden sollten, den 
grenzüberschreitenden Datenverkehr einzuschränken.55 TiSA soll damit gewährleisten, dass 
Unternehmen personenbezogene Daten aus Ländern mit strikteren Datenschutzgesetzen in 
Länder mit weniger strikten Datenschutzbestimmungen übertragen können. Auf diese Weise 
könnten Daten von EU-Bürger*innen erhoben und auf US-Servern gespeichert werden, die 
nicht von EU-Datenschutzregeln betroffen sind und damit im Fall von Überwachungsmaß-
nahmen der US-Regierung stärker gefährdet wären.

Um einen ähnlichen Fall geht es, wenn der Text ein Verbot von Anforderungen zur Datenloka-
lisierung vorschlägt, was bedeuten würde, dass Unternehmen nicht länger verpflichtet wären, 
die Daten in dem Land zu speichern, wo sie sie erhoben haben.56 Ohne diese Regelungen 
könnten Unternehmen verschiedene inländische Gesetze und Bestimmungen umgehen, 
einschließlich der Datenschutzanforderungen.
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Der größte Widerstand gegen diese US-Vorschläge kommt aus der Europäischen Union. 
Obgleich es aktuell EU-interne Debatten zum grenzüberschreitenden Datenverkehr gibt, 
hat diese bislang einen Verhandlungsstandpunkt eingenommen, der den Datenschutz über 
die kommerzielle Flexibilität stellt. Die Spannungen zwischen der EU und den USA haben 
sich kürzlich im Zuge einer Durchführungsverordnung (Executive Order) der US-Regierung 
nochmals deutlich verschärft. Damit wurde verfügt, dass alle Nicht-US-Bürger*innen von 
US-Datenschutzgesetzen ausgenommen werden,57 was zu einem Aufschrei europäischer 
Datenschützer*innen geführt hat. Eine im letzten Sommer gefundene Einigung zwischen der 
EU und den USA zum grenzüberschreitenden Datenverkehr könnte also noch scheitern.

Der Text enthält lediglich rudimentäre Vorschläge zum Datenschutz, die allgemein als unzu-
reichend angesehen werden. Beispielsweise würde TiSA von Ländern erfordern, dass diese 
„einen inländischen Rechtsrahmen beschließen oder aufrechterhalten, der den Schutz […] 
personenbezogener Daten gewährleistet“. Der Text definiert diesen Rahmen jedoch nicht und 
nennt auch keine Mindeststandards, die von den Ländern eingehalten werden müssten.58 
Allgemein gesprochen lässt sich sagen, dass der Text darauf ausgerichtet ist, E-Commerce-
Unternehmen sowie der Finanzdienstleistungsbranche unter die Arme zu greifen, ohne 
Konsument*innen und deren Persönlichkeitsrechte zu schützen.
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AUTOMATISCHE ABDECKUNG  
ZUKÜNFTIGER DIENSTE
Eine weitere kontroverse US-Forderung ist ein Fingerzeig dafür, dass das TiSA-Abkommen 
auf eine Deregulierung abzielt. Die USA verlangen, dass alle künftigen Dienste, selbst jene, 
die bislang nicht erdacht sind, automatisch unter das TiSA-Abkommen fallen. Dieser Schritt 
hätte sicherlich ernstzunehmende Folgen für die mögliche Regulierung neuer Wirtschafts-
zweige und Technologien.

Die Gefahr, die von einer solchen Bestimmung ausgehen würde, lässt sich am ehesten am 
Beispiel des Finanzdienstleistungssektors illustrieren. Der geleakte Anhang zu Finanzdienst-
leistungen enthält noch nicht abgeschlossene Teile, die ursprünglich von den USA und Panama, 
einem Land, das für seinen Status als Offshore-Steueroase bekannt ist, eingebracht wurden. 
Darin heißt es: „Jede Partei ist angehalten, Finanzdienstleistern jeder anderen Partei, die über 
einen Sitz in ihrem Hoheitsgebiet verfügen, zu erlauben, in ihrem Hoheitsgebiet jedwede neue 
Finanzdienstleistung anzubieten, die die Partei ihren eigenen Finanzdienstleistern ohne zusätz-
liche legislative Maßnahmen von Seiten der Partei erlauben würde.“59

In diesem Vorschlag spiegelt sich der Einfluss des US-amerikanischen Dienstleisterverbands 
Coalition of Services Industries (CSI) wider. Eine der Forderungen des Verbands lautet, dass 
neue Dienste automatisch vom TiSA-Abkommen abgedeckt sein sollen. Der Verband betont, 
dass „[d]ie Wettbewerbsfähigkeit von Finanzdienstleistungsunternehmen von ihrem Innova-
tionsvermögen abhängig ist, um schnell die besonderen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, 
indem sie neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln und anbieten.“60 

Viele Finanzexpert*innen und Analyst*innen haben darauf hingewiesen, dass die Verbrei-
tung neuer und undurchsichtiger Finanzprodukte, wie etwa Collateralised Debt Obligations 
(CDO), Kreditausfallversicherungen und komplexe Derivate, entscheidend zur Finanzkrise 
von 2008 und deren gravierenden Folgen beigetragen hat. Besonders im Finanzsektor ist 
es wünschenswert, wenn nicht sogar zwingend erforderlich, das Innovationsbestreben von 
Finanzdienstleistern zu begrenzen, um Konsument*innen und die Stabilität des Finanzsys-
tems zu schützen.
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Als Antwort auf diese Frage schlug Wirtschaftnobelpreisträger James Tobin 1972 eine 
Steuer auf Finanztransaktionen vor. Die Idee zielt auf die Entschleunigung internationaler 
Finanztransaktionen ab, für die eine Art Temposchwelle (in Form einer geringen Transak-
tionssteuer) für internationale Währungstransaktionen sorgen sollte. In den letzten Jahren 
haben allerdings viele Branchenexpert*innen und Regulierungsverantwortliche, einschließ-
lich Befürworter*innen einer minimalen Regulierung wie etwa Alan Greenspan, zugeben 
müssen, dass es den Regulierungsbehörden aufgrund der Komplexität und Verbreitung von 
nur schwach regulierten Finanzprodukten und Instrumenten nicht gelungen war, das Risiko 
des drohenden Zusammenbruchs des Finanzsystems zu erkennen oder einzuschätzen. Kurz 
gesagt, die Einschränkung der Verbreitung neuer Produkte und Methoden zur Dienstleistungs-
erbringung spielen eine gewichtige Rolle, um es der Regulierungsaufsicht zu ermöglichen, mit 
den Innovationen Schritt zu halten.61 

Trotz der enormen Schäden im Rahmen der Finanzkrise drängen Lobbyist*innen für 
den US-Bankensektor sowie den Wertpapier- und Versicherungshandel weiterhin auf 
TiSA-Verpflichtungen, die ihre Profite nach oben schrauben könnten, die Risiken für die 
Öffentlichkeit und die Wirtschaft im Allgemeinen jedoch weiter erhöhen würden. Diese 
Verpflichtungen würden bedeuten, dass alle neuen Produkte oder Bereitstellungsmethoden, 
die in einem TiSA-Land genehmigt werden, im gleichen Land automatisch auch von Dienst-
leistern angeboten werden könnten, die aus anderen TiSA-Ländern stammen, ohne dass eine 
entsprechende Gesetzesänderung vonnöten wäre.62 Diese unweigerlich damit einhergehende 
Öffnung neuer Dienstleitungen für mächtige ausländische Konzerne würde es Regierungen 
deutlich erschweren, im Fall von Problemen gegenzusteuern. Mit derlei unverantwortlichen 
Vorschlägen werden bereits jetzt die Weichen für zukünftige Krisen gestellt.
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FAZIT:  
TISAS UNGEWISSE ZUKUNFT
Mit der Wahl von Donald Trump ist vieles ins Schwanken geraten, einschließlich der 
US-Handelspolitik. Eine der ersten offiziellen Handlungen der neuen Regierung war der 
Rückzug aus dem TPP-Abkommen, einem weiteren, TiSA nicht unähnlichen, überregionalen 
Handels- und Investitionsabkommen, das hauptsächlich transnationalen Konzernen zugute 
gekommen wäre, und zwar auf Kosten von Beschäftigten, Bürger*innen und der Umwelt.63 

Mit der aktuellen Aussetzung der TiSA-Verhandlungen warten nun die anderen Länder am 
Verhandlungstisch ebenso wie der Unternehmenssektor darauf, welche Entscheidung die 
US-Regierung zum Thema treffen wird. Diese hat bislang praktisch keine Hinweise darauf 
gegeben, welche Position sie zu TiSA vertritt. In ihrem ersten größeren Strategiepapier zur 
US-Handelspolitik, in dem die Prioritäten des Präsidenten für 2017 ausgeführt sind, wird TiSA 
nur beiläufig erwähnt und das lediglich in beschreibender Form.64 In seiner Bestätigungsan-
hörung als US-Handelsbeauftragter äußerte sich Trumps Kandidat für den Posten, Robert 
Lighthizer, nur unverbindlich zum Thema, wollte jedoch nicht ausschließen, dass die USA die 
TiSA-Verhandlungen womöglich wieder aufnehmen würden.65 

Aktuell sind mehrere Szenarien zum weiteren Verlauf denkbar. Welchen Kurs die USA auch 
immer einschlagen werden, das Schicksal von TiSA steht mehr denn je in den Sternen.

In einem ersten Szenario ziehen sich die USA aus den Verhandlungen zurück, die in der 
Folge abgebrochen oder auf unbestimmte Zeit ausgesetzt würden. Die Trump-Regierung hat 
verkündet, dass sie bilateralen Verhandlungen den Vorzug gegenüber multilateralen Verhand-
lungen geben würde. In einer ihrer klarsten Verlautbarungen zur ihrer Handelspolitik betonte 
sie, dass „wir uns in Zukunft auf bilaterale Verhandlungen konzentrieren werden“.66 Und da 
TiSA, ähnlich wie das mittlerweile scheinbar auf Eis gelegte TPP-Abkommen, ein plurilaterales 
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bzw. mega-regionales Abkommen ist, bedeutet diese Aussage nichts Gutes für die Zukunft 
des Abkommens. Dies gilt insbesondere angesichts der Tatsache, dass die USA beispiels-
weise einer Neuverhandlung von NAFTA eine sehr viel größere Priorität einräumen.

In einem zweiten Szenario ziehen sich die USA zwar aus den Verhandlungen zurück, diese 
werden jedoch unter Federführung der EU durch die anderen Parteien fortgesetzt. Eine solche 
Entwicklung gilt zwar als unwahrscheinlich, kann aber nicht völlig ausgeschlossen werden. 
Ohne die USA, die für mehr als ein Viertel des globalen Dienstleistungshandels verantwortlich 
sind, wäre es naheliegend, dass sich andere Parteien und selbst der Privatsektor die Frage 
stellen, ob ein abgespecktes Abkommen die Mühe überhaupt wert wäre. Hinzu kommt, dass 
der aktuelle Text, mit dem beispielsweise die Datenlokalisierung verboten und eine automa-
tische Abdeckung neu entstehender Dienstleistungen gefordert wird, in großem Maße die 
US-Prioritäten widerspiegelt. Einige der Bestimmungen sähen ohne eine Beteiligung der USA 
am Verhandlungstisch sicherlich anders aus, obgleich sie nicht notwendigerweise weniger 
einschneidende Maßnahmen umfassen würden. Bei bestimmten zentralen TiSA-Themen 
hat die EU besorgniserregendere Positionen als die Obama-Regierung eingenommen. Dazu 
gehört ihre Forderung danach, dass die Bestimmungen des Abkommens uneingeschränkt auf 
Regierungen und kommunale Verwaltungen angewandt werden, ebenso wie ihr Einsatz für 
eine umfassende Beschränkung der Inlandsregulierung und ihre Forderung danach, dass die 
staatliche Beschaffung von Dienstleistungen Teil von TiSA werden solle.

Das dritte und mit Abstand gefährlichste Szenario wäre eine Rückkehr der USA an den 
Verhandlungstisch mit einem neuen und noch aggressiveren Mandat. Denn Trump und seine 
Berater*innen ziehen bilaterale Verhandlungen vor allem deshalb vor, weil sie glauben, damit 
die Druckmittel der USA besser ausspielen und mehr Konzessionen von dem entsprechenden 
Land erringen zu können. Denn – grundsätzlich gesprochen – haben sie keinerlei Bedenken 
hinsichtlich internationaler Vereinbarungen im Stile von TiSA, die eine Privatisierung oder 
Deregulierung vorantreiben. Dies ist schließlich eine Agenda, die sie im Inland bereits konse-
quent verfolgen.67

Nicht zuletzt besteht einer der Hauptkritikpunkte der neuen US-Regierung an plurilateralen 
Abkommen wie dem TPP darin, dass die Interessen der US-Industrie nicht ausreichend 
berücksichtigt würden, wie etwa ein strengerer Patentschutz für Medikamente oder das 
Komplettverbot der Datenlokalisierung (inklusive der Finanzdienstleistungen). Sollte Trump 
davon überzeugt werden können, dass TiSA den Zielen der großen US-Konzerne dienlich sein 
könnte, wäre es durchaus möglich, dass er seine Meinung noch ändert.

Viele der industrienahen Lobbygruppen, die TiSA unterstützen, haben Verbindungen zu Trump, 
und das Abkommen genießt bei den republikanischen Abgeordneten im US-Kongress breite 
Zustimmung. Beispielsweise stellen IBM und Walmart zwei von sechs Mitvorsitzenden von 
Team TiSA, der US-Industrievereinigung, die sich für TiSA einsetzt. Darüber hinaus saßen Gini 
Rometty, CEO von IBM, und Doug McMillon, CEO von Walmart, in Trumps „Strategieforum“68 
(Strategic and Policy Forum), in dem hochrangige Wirtschaftsberater*innen der neuen Regie-
rung zur Seite standen, bevor das Forum im August 2017 aufgelöst69 wurde. Trump selbst 
ist an vielen Unternehmen beteiligt, die höchstwahrscheinlich von TiSA profitieren würden.70  
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Ein weiteres Argument von Seiten der Konzerne, das die Regierung unter Trump von einer 
Weiterführung der Gespräche überzeugen könnte, ist die Tatsache, dass die USA einen 
erheblichen Handelsüberschuss im Dienstleistungssektor aufweisen, der helfen könnte, das 
US-Defizit im Warenhandel auszugleichen. Eben jenes Defizit ist den Handelsberater*innen 
von Trump ein Dorn im Auge.

Sollten sich die USA zu einem Rückzug entschließen, wäre es nicht das erste Land, das diesen 
Weg einschlägt. Singapur etwa nahm an frühen TiSA-Gesprächen teil, entschied sich jedoch 
auszusteigen, bevor die formellen Verhandlungen überhaupt begonnen hatten. Später folgten 
Uruguay und Paraguay seinem Beispiel. Sollten jedoch die USA TiSA den Rücken kehren, 
wäre dies sicherlich ein Schlag, von dem sich das Projekt womöglich nie mehr erholen würde.

Bürger*innen und Aktivist*innen sollten es sich trotzdem nicht bequem machen – in der Hoff-
nung, dass die wild gewordenen Plutokrat*innen, die aktuell im Weißen Haus sitzen, TiSA 
schon noch beerdigen werden. Obgleich progressive Kräfte der Einschätzung zustimmen 
würden, dass die aktuellen Freihandelsmodelle den meisten Bürger*innen und Arbeiter*innen 
keinen Nutzen gebracht haben, unterstützen sie damit noch lange nicht die Ansichten von 
Trump und seinem Beraterstab.71 

Wenn es um Inspiration zum Kampf gegen TiSA geht, sollten progressive Kräfte den Blick 
stattdessen nach Uruguay richten, das sich 2015 aus den TiSA-Verhandlungen zurückzog. In 
den meisten Ländern war TiSA kaum Thema, vor allem im Vergleich mit der beeindruckenden 
Mobilisierung, die wir gegen die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft 
(TTIP), CETA und TPP erleben konnten. Uruguay ist hier allerdings die Ausnahme.

Uruguay stieß Mitte 2014 zu den TiSA-Verhandlungen hinzu, nachdem die Gespräche bereits 
seit mehr als einem Jahr liefen. Diese Entscheidung rief große Besorgnis und wachsenden 
Widerstand von Seiten der Gewerkschaften, von Umweltorganisationen und anderen zivilge-
sellschaftlichen Gruppen des Landes hervor. Höhepunkt dieser Entwicklung war ein eintägiger 
Generalstreik, in dessen Fokus TiSA stand.

Der uruguayischen Regierung sollte allerdings zugute gehalten werden, dass sie auf die 
Sorgen von Öffentlichkeit und Basisbewegungen reagierte und landesweit einen intensiven 
viermonatigen Beratungsprozess zu TiSA initiierte. Dieser Prozess, bislang einmalig in den 
TiSA-Ländern, basierte auf Eingaben aus allen Ministerien, von Unternehmen, der Zivilge-
sellschaft und der breiten Öffentlichkeit. In der Folge und in Reaktion auf die Sorgen von 
Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, entschied sich die Regierungspartei Frente Amplio in 
einer Resolution mit großer Mehrheit dafür, die Regierung zum Verlassen der TiSA-Verhand-
lungen aufzufordern. Am 7.  September 2015 verkündete Tabaré Vázquez schließlich, dass 
sich Uruguay formell aus TiSA zurückziehen werde.72 Kurz darauf entschied auch Uruguays 
Nachbarstaat und Partner im Mercosur-Bündnis Paraguay, dass es sich ebenfalls aus den 
Verhandlungen zurückziehen werde.
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Es ist kein Zufall, dass das erste Land, das TiSA den Rücken gekehrt hat, eines ist, wo der 
Zugang zu Wasser ein verfassungsmäßig garantiertes Recht aller Bürger*innen ist und wo 
staatliche Unternehmen weiterhin eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung grundlegender 
Dienste spielen. Dazu gehört auch die ausschließlich durch öffentliche Unternehmen betrie-
bene Wasser- und Abwasserbewirtschaftung.73 Das Bewusstsein der Öffentlichkeit darüber, 
dass TiSA in genau solche Entscheidungen – wie das Zurückdrehen der Privatisierung und 
die Rückkehr zur öffentlichen Verwaltung des Wassersektors und anderer grundlegender 
Dienstleistungen – eingreifen könnte, war von immenser Bedeutung für die riesige Unterstüt-
zung der Bevölkerung für den Ausstieg Uruguays aus den Verhandlungen. Die uruguayische 
Regierung äußerte darüber hinaus Bedenken darüber, dass TiSA die Regulierung ihres Tele-
kommunikations- und Finanzdienstleistungssektors beeinträchtigen könnte.

Das uruguayische Beispiel zeigt, dass das öffentliche Bewusstsein über die von TiSA ausge-
hende, antidemokratische Gefährdung der öffentlichen Dienste sowie die ungerechtfertigte 
Beschränkung der demokratischen Regulierung zu einem breiten öffentlichen Widerstand 
gegen das Projekt führen kann. Wir sollten auch nicht vergessen, dass selbst wenn diese 
Gespräche nun aufgrund der Unwilligkeit der US-Regierung, sich auf das Verhandlungsformat 
einzulassen, ins Stocken geraten oder komplett ausgesetzt würden, die Deregulierungs-
agenda und die problematischen Elemente des TiSA-Abkommens sicherlich in anderen 
Verhandlungsforen wieder auftauchen werden. Dies könnte bei anderen Handelsabkommen 
der Fall sein oder auch im Rahmen der neuen bilateralen Verhandlungen, die von den USA 
angestrebt werden.

Derartige Projekte können nur unter strengster Geheimhaltung und dem vorsätzlichen 
Ausschluss aller Interessengruppen – mit Ausnahme der Industrie – funktionieren. Das ist 
die Lektion, die Menschen auf der ganzen Welt aus dem Fortgang dieser Angelegenheit 
lernen können. Daher ist es von größter Wichtigkeit, dass Bürger*innen allerorts Druck auf 
ihre Regierungen ausüben, damit bereits vor Unterzeichnung von Verträgen eine umfassende 
Debatte mit öffentlicher Beteiligung stattfindet.

Das aktuell schwierige Fahrwasser, in dem sich TiSA befindet, bietet eine Chance, die es zu 
ergreifen gilt. Es ist ein guter Moment, um auf die inakzeptablen Beschränkungen aufmerksam 
zu machen, die demokratischen Gesellschaften mit diesem und mit ähnlichen, zum Großteil 
im Interesse von Konzernen verhandelten Handels- und Investitionsabkommen, aufgebürdet 
werden sollen.
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