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GATS reloaded

Neues Abkommen soll den Weg für umfassende  
Liberalisierung des Dienstleistungshandels frei machen

GATS reloaded 

Damit befinden sich gerade auch es-
senzielle Dienstleistungen der Da-
seinsvorsorge – wie z. B. in den Be-
reichen Bildung, Gesundheits- und 
soziale Dienstleistungen, Abwas-
ser- und Müllentsorgung, Energie, 
Verkehr oder Wasserversorgung – 
im Blickfeld von offensiven Liberali-
sierungsinteressen. Die inoffiziellen 
Vorbereitungen für dieses neue Ab-
kommen gehen auf die so genann-
ten „Really Good Friends of Services“ 
(RGF) zurück. Es handelt sich da-
bei um eine Koalition von 21 WTO-
Mitgliedstaaten1, die angesichts der 
stockenden GATS-Verhandlungen 
ein Folgeabkommen eingeleitet ha-
ben. Dieses so genannte „Plurilate-
ral Services Agreement (PSA)“ wird 
auf Grundlage intransparenter und 
exklusiver Konsultationen, mit feh-
lenden Folgeabschätzungen und mit 
hohem Zeitdruck forciert. Geht es 
nach den RGF, sollen die offiziellen 
Verhandlungen so rasch wie möglich 
beginnen. Die Europäische Kommis-
sion konnte hier zuletzt als einer der 
druckvollsten PSA-Promotoren ei-
nen Erfolg verbuchen: Das Verhand-
lungsmandat wurde trotz der Kritik 
einiger Mitgliedstaaten im Eiltempo 
verabschiedet. Mitte März erhielt 
die EK vom Rat grünes Licht für die 
Aufnahme offizieller Verhandlungen. 

Inwiefern die geäußerten Bedenken 
– beispielsweise in Zusammenhang 
mit dem Schutz öffentlicher Dienst-
leistungen oder die Absicherung nati-
onaler Lohn- und Arbeitsvorschriften 
– tatsächlich Berücksichtigung fin-
den, wird sich erst in den konkrete-
ren Verhandlungen zeigen. 

Arbeiten an der Architektur n 
Bereits jetzt zeichnet sich jedoch in 
den RGF-Diskussionen zur rechtli-
chen Architektur des Abkommens 
eine verschärfte Gangart ab. So soll 
beispielsweise in Teilbereichen vom 
bisherigen Standard-Verhandlungs-
ansatz aus dem GATS, dem so ge-
nannten „Positivlistenansatz“ (nach 
dem eine Liberalisierung eine ex-
plizite, konkret eingegangene Ver-
pflichtung zur Voraussetzung hat) 
abgegangen werden. Stattdessen 
sollen auch offensivere, am  nord-
amerikanischen Freihandelsabkom-
men NAFTA orientierte Ansätze zum 
Zug kommen: So setzt etwa ein Li-
beralisierungszugeständnis im so ge-
nannten „Negativlistenansatz“ keine 
gesonderte Verpflichtungen mehr 
voraus. Der gesamte Druck liegt hin-
gegen auf Ausnahmebestimmungen 
von einer Voll-Liberalisierung („list 
it or lose it“). Sollten beispielswei-
se exklusive Subventionsvergaben 
für öffentliche Dienstleister in den 
Verhandlungen offensiver adressiert 
werden, stellt ein Negativlistenan-
satz ein ungünstigeres Terrain zum 
Schutz entsprechender Ausnahmen 
dar. Zudem betreffen die fortlaufen-
den Diskussionen zur genaueren Ar-
chitektur des PSA-Abkommens auch 
unmittelbar dessen Verhältnis zum 

GATS. Hier besteht seitens der PSA-
Proponenten das Ziel, ihre Verhand-
lungsergebnisse zu einem späteren 
Zeitpunkt in das GATS überzuführen 
– sofern weitere Staaten wie z.B. 

aus der Gruppe der BRICS (Brasilien, 
Russland, Indien, China, Südafrika) 
dann bereit sind, den Vorschlägen 
der „echten Freunde“ der Liberalisie-
rung des internationalen Dienstleis-
tungshandels zu folgen. Bislang sind 
keine näheren Zeitpläne für die nun 
veranschlagten PSA-Verhandlungen 
bekannt. Unter den RGF besteht je-
doch der Tenor, dass bis zur 9. WTO-
Konferenz im Dezember 2013 auf 
Bali weitgehende Verhandlungsfort-
schritte erzielt werden sollen. Die 
Freude über das neue Abkommen 
ist bislang vor allem unter den Lob-
bygruppen internationaler Dienst-
leistungskonzerne groß: So hegt 
etwa das European Services Forum 
„hohe Erwartungen an diese neue 
Aufgabe“. Die US-Coalition of Ser-
vice Industries sieht darin wieder-
um eine „einzigartige Möglichkeit ein 
modernes und anpassungsfähiges 
Rahmenwerk zu etablieren, durch 
das die Prinzipien des freien Marktes 
Investitionen in und die Erbringung 
von Dienstleistungen im transnatio-
nalen Maßstab bestimmen können“.2 
In diesem Zusammenhang werden 
mithin bereits Subventionen für 

Gegenwärtig wird versucht, ein Folgeabkommen zum WTO-Dienstleistungsabkommen GATS 
zu fixieren. Mit diesem neuen Abkommen will eine „Koalition der Willigen“ einen Durchbruch für eine 
umfassende Liberalisierung des internationalen Dienstleistungshandels erzielen. Oliver Prausmüller 
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