
Kurzfassung

Die öffentlichen Dienstleistungen in der Europä-

ischen Union (EU) werden durch internationale 

Handelsabkommen bedroht, die die demokratische 

Regulierungshoheit der Staaten sowie das Recht der 

BürgerInnen auf Leistungen der Daseinsvorsorge wie 

Wasser, Gesundheit und Energie im Interesse privater 

Gewinne gefährden. Das von der EU mit Kanada fertig 

verhandelte CETA-Abkommen, dessen Ratifizierung für 

2016 in Aussicht gestellt worden ist, und das mit den 

Vereinigten Staaten verhandelte TTIP-Abkommen sind 

der vorläufige Höhepunkt dieser Entwicklungen. Im 

schlimmsten Fall könnte dadurch eine Kommerzialisie-

rung der öffentlichen Dienstleistungen festgeschrieben 

werden, die irreparable Schäden in der Daseinsvorsor-

ge und für unser Gemeinwohl anrichten würde.

Die vorliegende Studie bringt ein wenig Licht in die 

geheimen Absprachen zwischen großen Wirtschafts-

verbänden und den EU-VerhandlerInnen für internatio-

nale Handels- und Investitionsabkommen. Sie zeigt die 

aggressiven Strategien der Dienstleistungskonzerne 

im Hinblick auf TTIP und CETA und die Versuche, 

eine weitgehende Marktöffnung in Bereichen wie 

Gesundheit, Kultur, Postdienste und Wasserwirtschaft 

durchzusetzen. Diese Abkommen ermöglichen den 

Dienstleistungskonzernen, ihre Geschäftsfelder in die 

Daseinsvorsorge auszuweiten und ihre Marktmacht 

auszubauen. Die Studie zeigt außerdem, wie die 

Europäische Kommission der Dienstleistungsindustrie 

bereitwillig den roten Teppich ausrollt: Sowohl der 

im September 2014 veröffentlichte konsolidierte 

CETA-Text als auch Entwürfe der TTIP-Kapitel und 

interne Verhandlungsunterlagen zeigen, wie stark die 

Wunschlisten der Wirtschaftslobbyisten bereits Berück-

sichtigung gefunden haben.

Zentrale Ergebnisse der Studie:

1.   TTIP und CETA werden von denselben Dienst-

leistungs-Lobbygruppen beeinflusst, die sich im 

Zuge früherer Verhandlungen in den vergangenen 

Jahrzehnten formiert haben. Dazu gehören Busi-

nessEurope, die mächtigste Wirtschaftslobby in der 

EU, und das European Services Forum, eine einflus-

sreiche Lobbyorganisation, die sowohl europäische 

Unternehmensverbände der Dienstleistungsbranche 

als auch große Konzerne wie British Telecommunica-

tions und die Deutsche Bank vereint.

2.  Die Beziehungen zwischen der Wirtschaft und der 

Europäischen Kommission sind keine Einbahn-

straße, vielmehr fördert die Kommission aktiv das 

Business-Lobbying im Umfeld der Handelsverhand-

lungen. Dies wird auch als „umgekehrtes Lobbying“ 

bezeichnet, das heißt, öffentliche Administrationen 

fordern private Akteure gezielt dazu auf, sie zu lob-

byieren. In diesem Fall bemüht sich die Europäische 

Kommission aktiv um eine enge Zusammenarbeit mit 

den Unternehmensverbänden, da sie dadurch wiede-

rum ihre eigene Verhandlungsposition stärken kann. 

Pierre Defraigne, früherer stellvertretender General-

direktor der Handelsabteilung der EU-Kommission, 

spricht von „systematischen Absprachen zwischen 

der Kommission und Wirtschaftskreisen“.

3.  Die Wirtschaftslobby hat bereits einen großen 

Erfolg errungen, denn CETA ist das erste EU-Ab-

kommen, das hinsichtlich der Liberalisierungs-

verpflichtungen für Dienstleistungen dem Modell 

der „Negativliste“ folgt. Das bedeutet, dass grund-

sätzlich alle Dienstleistungen liberalisiert werden 

müssen, wenn nicht eine ausdrückliche Ausnahme 

gemacht wird. Dies ist eine grundlegende Abkehr 

vom Positivlistenmodell, das bisher der Standard in 

den Handelsabkommen der EU war und nur die Li-

beralisierungen von Dienstleistungen zulässt, denen 

die Regierungen ausdrücklich zugestimmt haben 

(während andere Sektoren unberührt bleiben). Der 

Negativlistenansatz erweitert den Geltungsumfang 

eines Handelsabkommens auf drastische Weise. 

Damit gehen Regierungen auch Verpflichtungen für 

Bereiche ein, die noch gänzlich unbekannt sind (z.B. 
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