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Das seit Juli 2013 verhandelte Han-
dels- und Investitionsabkommen 
zwischen der EU und den USA (TTIP) 
ist längst Gegenstand heftiger poli-
tischer Auseinandersetzungen. Die 
politische Ausrichtung der Verhand-
lungen lässt Gefahren für öffentliche 
Interessen befürchten. Welche ge-
meinsamen Zugänge verschiedene 
kritische Organisationen auf beiden 
Seiten des Atlantiks zu TTIP (und 
dem EU-Kanada-Handelsabkom-
men CETA) teilen, war das Thema 
der Diskussionsveranstaltung „Wer 
will das Freihandelsabkommen mit 
den USA und wem nutzt es?“. Die-
se fand auf Einladung der AK Wien, 
der Gewerkschaft der Gemeindebe-
diensteten – Kunst, Medien, Sport, 
freie Berufe (GdG-KMfSB), dem Ös-
terreichischen Städtebund und dem 
Verband der öffentlichen Wirtschaft 
und Gemeinwirtschaft Österreichs 
(VÖWG) am 13. November im Wie-
ner Rathaus statt. 

Auf dem Podium saßen Celeste 
Drake vom US-amerikanischen Ge-
werkschaftsdachverband AFL-CIO1, 
Hadrian Mertins-Kirkwood vom Ca-
nadian Centre for Policy Alternatives 
(CCPA), Thomas Fritz, der seit vielen 
Jahren zu Themen rund um interna-
tionale Handels- und Investitions-
abkommen bei der NGO PowerShift 
arbeitet, Heidrun Maier-de Kruijff, 
Geschäftsführerin des VÖWG, und 
AK-Präsident Rudi Kaske. Im Fol-
genden werden einige wesentliche 
Argumente der Diskussion zusam-
mengefasst.

Öffentliche Dienstleistungen 
müssen umfassend aus TTIP 
ausgenommen werden n Thomas 
Fritz von PowerShift bestätigte, dass 
man auf Grundlage der bereits ab-
geschlossenen Verhandlungen des 
Handels- und Investitionsabkom-
mens zwischen der EU und Kanada 
(CETA) zahlreiche Schlüsse für die 
Verhandlungen über TTIP ziehen 
kann. Entgegen der vor allem von 
der EU-Kommission verbreiteten In-
formation, dass öffentliche Dienst-

leistungen aus Freihandelsabkom-
men ausgenommen wären, bewertet 
er die bestehenden Ausnahmen als 
löchrig. Im Gegenteil, im Rahmen 
der TTIP-Verhandlungen sei mit wei-
terem Liberalisierungs- und Privati-
sierungsdruck zu rechnen. Die kol-
portierten Ausnahmeklauseln seien 
nicht umfassend genug. Beispiels-
weise erlaubt die von der EU tradi-
tionell angewandte sogenannte „Pu-
blic utilities“-Ausnahmeklausel, dass 
Dienstleistungen, die auf nationaler 
oder lokaler Ebene als öffentliche 
Versorgungsleistungen angesehen 
werden, in Form von öffentlichen 
Monopolen oder mittels ausschließ-
licher Rechte für private Betreiber 
erbracht werden. Das Problem da-
bei sei aber, dass ein großer Teil der 

öffentlichen Dienstleistungen weder 
in Form eines öffentlichen Monopols 
noch mittels Ausschließlichkeitsrech-
ten für private Betreiber angeboten 
werde. Tatsächlich würde ein großer 
Teil dieser Dienstleistungen im Wett-
bewerb erbracht, es gebe oftmals 
ein Nebeneinander von öffentlichen 
und privaten Dienstleistungserbrin-
gern. Darüber hinaus unterliegen 
bestimmte Ausnahmen von den Li-
beralisierungsverpflichtungen in 
CETA den besonders problemati-
schen sogenannten "Standstill"- und 
"Ratchet"-Klauseln. In den Berei-
chen, in denen diese Klauseln zur 
Anwendung kommen, würde das be-
stehende Niveau an bereits vollzo-
genen Liberalisierungen quasi einze-
mentiert werden und auch künftige 
Liberalisierungen von Dienstleistun-
gen nicht mehr zurückgenommen 
werden können.  Deshalb würde der 
Handlungsspielraum für Rekommu-
nalisierungen eingeschränkt.

Entscheidungsfreiheit  bei kom-
munaler Daseinsvorsorge si-
cherstellen n Für die Geschäftsfüh-
rerin des VÖWG, Heidrun Maier-de 
Kruijff, können sich Daseinsvorsorge 
und Freihandel – wie schon bisher – 
sinnvoll ergänzen. Sie erinnert, dass 
infrastrukturelle Voraussetzungen 
wie in der Forschung, im Bildungs-
sektor, im Sozialbereich, bei den 
digitalen Netzen, am Energiesektor 
oder im Verkehrswesen eine Grund-
lage für die österreichischen Exporte 
bilden. Insofern stehen lokale und 
regionale Daseinsvorsorge am 
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Wer will TTIP?
Kritische Stimmen aus Österreich, Deutschland, Kanada und den USA äußerten bei einer von 
der AK Wien mitorganisierten Podiumsdiskussion ihre Bedenken gegenüber TTIP. Es eint sie 
der Widerstand gegen die vorherrschende ausschließlich ökonomische Betrachtung des Abkommens, 
die keine Rücksicht auf öffentliche Interessen und die Interessen der KonsumentInnen und Arbeitneh-
merInnen nimmt.  Éva Dessewffy

„Die kolportierten  
Ausnahmeklauseln  

für öffentliche Dienst-
leistungen sind löchrig.“

Thomas Fritz
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