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Gegenwärtig zwei widerstreitende
Entwicklungen – am Bsp. öffentliche DL
►► Zunehmende Liberalisierungs/Privatisierungsskepsis:

►►neuerliche Liberalisierungs/Privatisierungsrunde:

u.a.

u.a.

• Trend zur Rekommunalisierung und
Rücknahme von Privatisierungen –
insbesondere auf lokaler Ebene:
„Reclaim Public Services“
• Erfolg der europäischen
BürgerInneninitiative „right2water“
• …

• verschärfte Austeritätspolitik – roll
back öffentlicher Dienstleistungen
• fortgesetzte EU-Liberalisierungspolitik
(nach „innen“ & „außen“):
Konzessionsrichtlinie/Binnenmarkt,
GATS-Folgeabkommen „TISA“, EU-USA
Abkommen „TTIP“
• …
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Rollback: z.B. Austeritätspolitik & die Rolle der Troika
Source:
Transnational Institute,
http://www.tni.org/briefing/privatisin
g-europe?context=597
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Reclaim: z.B. Rekommunalisierung & Wasser

Video Remunicipalisation:
Putting Water Back into Public
Hands

Water Remunicipalisation Tracker:
http://www.remunicipalisation.org
wien.arbeiterkammer.at

Zwei zentrale Effekte von Liberalisierungsverpflichtungen in Freihandelsabkommen
► They

>> put domestic policy makers under
the pressure to consider only measures
which are in conformity with these
agreements (“regulatory chill” effect) and
effectively bind governments to the current
level of liberalisation which makes a review
and reconsideration of liberalisation
measures difficult (“lock-in” effect)<<
(Krajewski)
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Eine kritische Einschätzung zur
Entstehungsgeschichte der WTO-Verträge
Aufgrund des starken Zeitdrucks – das Datum für das Inkrafttreten des
Vertrags, der 1. Januar 1995, war mitverhandelt worden – erteilte das im Juni
neu gewählte EU-Parlament seine Zustimmung am 14. Dezember 1994, knapp
drei Monate nach Erhalt des etwa 26.000seitigen Dokumentes durch den Rat.
Angesichts des Umfangs des Vertragswerkes und der Kürze der Zeit ist
zweifelhaft, ob dieser Entscheidung eine gründliche Abwägung des Textes
vorausgegangen ist. Doch selbst wenn die Abgeordneten ausreichend Zeit
hatten, sich entsprechend zu informieren, befanden sie sich immer noch in
einer Ratifikationslage. Das EU-Parlament wurde mit dem Ergebnis der
vorausgegangenen Verhandlungen als fait accompli konfrontiert. Es konnte
kein Komma an dem Vertragstext ändern und stand stets unter Druck,
Kommission und Rat nicht im Regen stehen zu lassen.
(Fairbrother/Quisthoudt-Rowohl 2009)
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Aktuelle Verschiebungen in der handelspolitischen
Ausrichtung der EU
►weitgehender Stillstand der
„Doha-Runde“ (2001ff.)
in der WTO
►Von „Seattle“ zu „Global Europe“ (2006)
►►Forum shifting vor dem Hintergrund von
„unfinished business“ innerhalb der WTO:
neue Generation von EU Freihandels- und
Investitionsschutzabkommen („deep
integration“, GATS plus, Verhandlungen über
verschärfte Disziplinen und Regeln…)
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EU goes global: aber nicht auf einem multilateralen Weg

snapshot 1:

source: EC
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Brief der Global Services Coalition an Handelskommissar de
Gucht (September 2013)
It has been almost twenty years since the GATS has taken effect. … There is an
urgent need to update the rules for services to reflect the realities of today’s
world.
The member businesses represented by the Global Services Coalition strongly
support the efforts of nearly a third of WTO members to negotiate an ambitious
Trade in Services Agreement (TiSA). We urge you to press ahead with
determination and ambition in these negotiations. …
In September 2012 the Global Services Coalition welcomed the efforts of several
delegations in Geneva to consider how to allay business frustration over stalled
Doha Round outcomes on services. We now applaud their success, which has
resulted in agreement on the shape and programme of the TiSA negotiations,
along with expanded membership. …
Our members are looking for real market access gains across all services sectors.
… it is vital that Global Services Coalition representatives have access to
proposals and negotiating text. This can be done while protecting the need for
non-disclosure during the negotiations.
The Coalition’s members stand ready to support the negotiators in any way
we can.
http://www.esf.be/new/wp-content/uploads/2013/10/GSC-Letter-on-TiSA-to-Karel-de-Gucht1.pdf
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GATS-TiSA-TTIP: „an (un)happy marriage“?

EU-USAAbkommen TTIP

(2013f.)
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Beispiel GATS 2000 Verhandlungen &
Wasser
►“the explicit inclusion of water distribution into
the environmental services classification, as well
as the EU requests in that sector have been met
with strong (…) criticism from the side of civil
society. This `campaign´ (…) has raised
considerable interest, and support, by MEPs (…),
national parliamentarians, municipalities (in
particular in those Member states where
provision of these services is under municipal
control) and development organisations. (…) In
short, there is strong opposition (…) against
greater involvement of the private sector in the
supply of water services (…)“
(background note, EC 2003)
wien.arbeiterkammer.at

„unfinished business“: Wie greifen die neuen
Verhandlungsgegenstände & -ansätze ineinander?

Investionsschutz
zB investorstate-Klagen
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Öffentliche Dienstleistungen als
Verhandlungsmasse?
►► Ausnahme vs. Hereinnahme öffentlicher DL vom

Liberalisierungs- und Vermarktlichungsdruck, der
von Freihandelsabkommen ausgeht
►► Politische Handlungsspielräume sichern:
Definitions- und Regulierungshoheit über öffentliche
DL auf lokaler/nationaler Ebene vs. „lock in“-Effekt
von Liberalisierungsverpflichtungen
►► Kohärenter Ansatz zum hohen sozialen Wert
öffentlicher DL: nicht nur „innerhalb“ Europas –
sondern auch „darüber hinaus“
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reclaim: Wo ansetzen?
► Weiteres Festzurren eines neoliberalen Korsetts
(„minimalisierter öffentlicher Sektor“) versus
Handlungsspielräume (wieder) erweitern: Bsp. „TTIP“ –
Vorsicht vor „lose to win-Strategien“ und falschen Wegen
der Integration
► Politik der Kräfteverhältnisse: Bsp. „STOPP GATS“ – auf
Erfahrungen vorheriger Bündnisse bauen und gegen den
„Isolationseffekt“ arbeiten
► Einstiege in den Umstieg: Entschärfung des „lock-in“
Effekts bereits eingegangener Liberalisierungsverpflichtungen (vereinfachte Abänderung) &
Herausnahme öffentlicher Dienstleistungen aus dem
Anwendungsbereich
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Anhang
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Zentrale Kompetenz- & Entscheidungsmechanismen in der
EU-Handelspolitik (Fokus: vertragliche Außenhandelspolitik/
Verhandlungen mit EU-Drittstaaten)
Europäische Kommission
Vorschlagsmonopol; Durchführung und Umsetzung der Handelspolitik; Verhandlungen auf Basis
von Ermächtigungsrichtlinien des Ministerrats („Verhandlungsmandat“); Leitung internationaler
Verhandlungen
Ministerrat
Ermächtigungsrichtlinien für Verhandlungen der EK (auf Grundlage von EK-Empfehlung);
Abschluss internationaler Handelsabkommen mit qualifizierter Mehrheit (nach 2014 „doppelte
Mehrheit“ aus mindestens 55% der Mitgliedstaaten, die mindestens 65% der EU-Bevölkerung
repräsentieren); tatsächlich eher auf Konsensbasis
207er -Ausschuss („TPC“, früher: „133er-Ausschuss“)
Entscheidungsvorbereitung für den Ministerrat; Unterstützung/Kontrolle der
Kommission bei internationalen Verhandlungen
Europäisches Parlament
Handelsausschuss („INTA“); Berichterstattung der EK über Aushandlung von Handelsabkommen;
Ratifizierung der Abkommen; Entscheidungsregel: einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen
Europäischer Gerichtshof
z.B. Klärung der Kompetenzverteilung zwischen den beteiligten Institutionen; Anrufung, ob
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bestimmtes internationales Abkommen in Einklang mit Gemeinschaftsrecht steht

der EU-Außenhandelspolitik

Quelle: EC
wien.arbeiterkammer.at

Behandlung öffentlicher DL in Freihandelsabkommen
(nach Krajewski)

„Klassisches“ GATS-Modell

Elemente eines neues Modells – z.B. EU-Kanada
Freihandelsabkommen/Reflexionspapier

•

Level 1: Ausschluss von „services supplied in the exercise
of governmental authority” (Art. I:3 (c) GATS)

•

Level 1: Ausschluss von „services supplied in the exercise
of governmental authority

•

Level 2: „Public utilities”-Klausel der EU: “services
considered as public utilities at a national or local level
may be subject to public monopolies or to exclusive
rights granted to private operators.”

•

Level 2: Horizontale Ausnahme limitiert auf beschränkte
Reichweite von Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse (EU-Konzept) und beschränkt
auf lokale Ebene (vgl. EK-Reflexionspapier)

•

Level 3: Sektorspezifische Ausnahmen und
Einschränkungen im Rahmen der konkreten
Zugeständnisse

•

Level 3: Mitgliedstaaten müssen alle bestehenden
Monopole/öffentliche Dienstleister auflisten und dürfen
keine neuen einführen („stand still“, „Transparenz“)

•

Positivlisten-Ansatz

•

Negativlisten-Ansatz („list it or loose it“) und „Ratchet”Mechanismus

•

Probleme: Enge Ausnahme (governmental authority),
Reichweite der PU-Klausel unscharf und auf
Marktzugang beschränkt (umfasst z.B. nicht „national
treatment“!)

•

Probleme: wie GATS-Modell PLUS zusätzliche
Einschränkung von politischen Handlungsspielräumen
und weniger Schutz vor offensiven kommerziellen
Interessen
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EK Vorstoß zur Beschränkung der bestehenden „public
utility“-Ausnahme im Zuge der CETA-Verhandlungen

1]

Explanatory Note: Public utilities exist in sectors such as related scientific and technical consulting services,
R&D services on social sciences and humanities, technical testing and analysis services, environmental services,
health services, transport services and services auxiliary to all modes of transport. Exclusive rights on such
services are often granted to private operators, for instance operators with concessions from public authorities,
subject to specific service obligations. Given that public utilities often also exist at the sub-central level, detailed wien.arbeiterkammer.at
and exhaustive sector-specific scheduling is not practical.

EK Vorschlag für eine neue Klassifikation

Reichweite

Interesse

Vorschlag

Nicht-wirtschaftliche
Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse

DAWI
(i) „Netzwerk-industrien“

DAWI
(ii) „andere als Netzwerkindustrien”

Polizei, Justiz,
Gefängnisse, SV Systeme
…
(nicht-taxative Liste)

„Große Netzwerkindustrien“:
Telekommunikation,
Energie, Transport, Post,
Umwelt (taxative Liste)

Gesundheit, soziale
Dienste, Bildung,
Beschäftigungs- und
Ausbildungsdienste, best.
kulturelle DLen, …
(nicht-taxative Liste)

„keine kommerziellen
Interesse auf beiden
Seiten“

„wo privatisiert von
„einiges potentielle
offensivem
Interesse auf beiden
kommerziellen Interesse Seiten“
für beide Seiten“

Sollten vom
Anwendungsbereich
aller Dienstleistungsund Investitionszusagen ausgenommen werden

Explizite Vorbehalte sind
auf sektoraler Basis
anzugeben, die
Auflistung aller
Monopole ist notwendig

Allgemein gehaltener
nicht-abschließender
horizontaler Vorbehalt für
Marktzugang
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