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ralisierungen und allfällige „Still-
halteklauseln“ („stand still“), die 
entsprechende Revisionen unter-
laufen. Auf die Sensibilität dieser 
Frage hat die UN-ExpertInnen-
kommission zur Reform des inter-
nationalen Währungs- und Finanz-
systems im Jahr 2009 eindringlich 
hingewiesen.7 Generell darf die 
notwendige (Re)Regulierung des 
krisenanfälligen Finanzsektors 
durch entsprechende Liberalisie-
rungsverpflichtungen keinesfalls 
eingeschränkt werden.

n  Darüber hinaus sollen keine Ver-
handlungen über eine weitere 
Liberalisierung im Bereich der 
grenzüberschreitenden Erbrin-
gung von Dienstleistungen durch 
Arbeitskräfte (mode IV) stattfin-
den, solange nicht eine grenz-
überschreitende Zusammenarbeit 
in Verwaltung und Justiz als Vor-
bedingung für die Gewährleistung 
der Kollektivvertragslöhne und der 
Arbeitsbedingungen sichergestellt 
ist. Eine fehlende Vollstreckung 
durch die Vertragsparteien muss 

zum Gegenstand der Streitschlich-
tung inklusive Sanktionen ge-
macht werden können. Jedenfalls 
ist hinsichtlich der anzuwenden-
den arbeits- und sozialrechtlichen 
Bestimmungen sowie der Einkom-
mensbestimmungen bzw Kollek-
tivverträge das Ziellandprinzip 
unbedingt beizubehalten und die 
bisher angewandte „Labour Clau-
se“  im Vertragstext zu verankern.

n  Allfällige Verhandlungen müssen 
auf Grundlage eines Positivlisten-
ansatzes geführt werden  (Liberali-
sierungsverpflichtungen sind nach 
bisherigem GATS-Standard explizit 
anzuführen) und dürfen keinesfalls 
auf der Übernahme von weitaus 
offensiveren NAFTA-Ansätzen ba-
sieren.  In diesem Zusammen-
hang ist die allfällige Übernahme 
eines Negativlistenansatzes („list 

it or lose it“) samt „Stillhalteklau-
seln“ („stand still“) und des Li-
beralisierungsautomatismus von 
„Sperrklinkenklauseln“ („ratchet“) 
strikt abzulehnen. In diesem Zu-
sammenhang ist auch auf die 
nachdrücklichen Forderungen zu 
verweisen, dass es sich bei der 
Anwendung eines Negativlistenan-
satzes im EU-Kanada-Freihandels-
abkommen („CETA“) um keinen 
Präzedenzfall für Folgeabkommen 
handeln darf.8 Vielmehr müssen 
hinreichend politische Handlungs-
spielräume gewährleisten werden, 
um auf negative Liberalisierungs-
erfahrungen und Forderungen 
nach einer Rückführung in die öf-
fentliche Hand (z.B. im Falle von 
Rekommunalisierungen) reagieren 
zu können. Deswegen soll auch im 
Sinne der regulatorischen Flexibili-
tät eine vereinfachte Prozedur zur 
Abänderung einmal eingegange-
ner Liberalisierungsverpflichtun-
gen verankert werden.
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notwendig.

1)  Neben der EU (inkl ihrer Mitgliedstaaten 

– die Verhandlungsführung liegt bei der 

Europäischen Kommission) umfasst die 

Gruppe USA, Kanada, Mexiko, Australien, 

Japan, Chile, Chinesisch-Taipeh, Costa 

Rica, Hongkong (China), Island, Israel, 

Kolumbien, Republik Korea, Neuseeland, 

Norwegen, Pakistan, Panama, Peru, 

Schweiz, Türkei.

2)  vgl. http://www.europolitics.info/regu-

latory-cooperation-key-to-eu-us-deal-

art349012.html und http://uscsi.org/ima-

ges/ISA_Testimony_FINAL_NEW.pdf  (z.a. 

21.3.2013)

3)  vgl. http://www.citizen.org/documents/

public-citizen-comments-on-international-

services-agreement.pdf (z.a. 21.3.2013)

4)  vgl. http://www.europarl.europa.eu/

committees/en/studiesdownload.html?la

nguageDocument=EN&file=85474 (z.a. 

21.3.2013)

5)  vgl. dazu u.a. die ausführliche  Dokumen-

tation des EPSU/AK/ÖGB Seminars „Tra-

ding away Public Services“  und die Studie 

von Prof. Krajewski „ Public services in 

bilateral free trade agreements of the EU“, 

die unter http://www.epsu.org/a/8045    

zugänglich sind  sowie die Tagungsdoku-

mentation „Rückkehr des Öffentlichen : 

Reclaim Public Services“ unter http://wien.

arbeiterkammer.at/online/rueckkehr-des-

oeffentlichen-69855.html (z.a. 21.3.2013)

6)  vgl. Prausmüller, Oliver/Ey, Frank (2011): 

Trading away Public Services?, in Infobrief 

EU_International 5/2011, S. 16–18.

7)  „[A]ll trade agreements need to be review-

ed to ensure that they are consistent with 

the need for an inclusive and comprehen-

sive international regulatory framework 

which is conducive to crisis prevention and 

management, counter-cyclical and pruden-

tial safeguards, development, and inclusive 

finance. Commitments and existing multi-

lateral agreements (such as GATS) as well 

as regional trade agreements, which seek 

greater liberalization of financial flows and 

services, need to be critically reviewed in 

terms of their balance of payments effects, 

their impacts on macroeconomic stability, 

and the scope they provide for financial 

regulation”, Report of the Commission 

of Experts of the President of the United 

Nations General Assembly on Reforms of 

the International Monetary and Financial 

System vom 21.9.2009.

8)  vgl. u. a. Entschließung des Europäischen 

Parlaments vom 8. Juni 2011 zu den 

Handelsbeziehungen zwischen der EU und 

Kanada http://www.europarl.europa.eu/

sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-

TA-2011-0257&language=DE&ring

=B7-2011-0344  (z.a. 21.3.2013).
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