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TISA: Deregulierung an allen Fronten 

  
Das neue Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen (TISA), das gegenwärtig im 
Schatten der Welthandelsorganisation (WTO) ausgehandelt wird, wird den Alltag ganzer 
Bevölkerungen radikal verändern: Liberalisierung der öffentlichen Dienste, absolute 
Regelbefreiung des Internets, ausufernde Liberalisierung der Finanzdienstleistungen, 
es gefährdet auch die Sozial- und Umweltnormen. Die TISA-Dampfwalze könnte eine 
Deregulierung in fast allen Sektoren bewirken. 
 
Im Rahmen der Doha-Runde drehten sich die Verhandlungen bis anhin insbesondere um die 
Landwirtschaft und die Industriegüter. Der Bereich Dienstleistungen wurde vorerst – zum 
Leidwesen der Industrienationen – ausgeklammert, weil man die Deblockierung der anderen 
beiden Dossiers abwarten wollte. Doch was fällt eigentlich unter den Begriff 
«Dienstleistungen»? Es ist ein kunterbunter Mix bestehend aus Versicherungen, Verkehr 
(sowohl See-, Luft-, Eisenbahn- als auch Strassenverkehr), Post, Telekommunikation, Radio, 
Fernsehen, Tonaufnahmen bis hin zu Informatikdiensten, Gross- und Detailhandel etc. In 
dienstleistungsgeprägten Ländern wie unserem kann die Liste beinahe ad infinitum verlängert 
werden. 
 
Die Dienstleistungen werden im Allgemeinen Abkommen über den Handel mit Dienst-
leistungen (GATS) geregelt, das zwei Anhänge besitzt: jenen über die Finanzdienstleistungen 
und jenen über die Telekommunikation. Das Besondere an diesem Abkommen ist, dass es 
einen Bottom-up-Ansatz verfolgt: Jedes Land entscheidet eigenmächtig, welche Sektoren, 
nach einem System von Offerten und Begehren, für die grenzüberschreitende Konkurrenz 
geöffnet werden sollen. 
 
Für die Vermarktung einer Dienstleistung gibt es vier Möglichkeiten (oder «Modi»): 
  

1. Grenzüberschreitende Erbringung («cross-border supply»): Hier wird eine Dienstleis-
tung über die Landesgrenze hinaus erbracht (z.B. Mobiltelefonie). 

2. Konsum im Ausland («consumption abroad»): Konsumenten oder Unternehmen 
nehmen eine Dienstleistung in einem anderen Land in Anspruch (z.B. Tourismus). 

3. Gewerbliche Niederlassung: Ein Unternehmen gründet Tochtergesellschaften oder 
Niederlassungen zur Erbringung von Dienstleistungen in einem anderen Land (z.B. 
eine Bank, die in einem Drittland tätig wird). 

4. Physische Präsenz: Personen verlassen ihr Land, um in einem anderen Land Dienst-
leistungen zu erbringen (z.B. selbständige Fachpersonen, Berater, wenig oder nicht 
qualifizierte Arbeitskräfte). 

  
Für die Entwicklungsländer ist besonders Kategorie 4, die physische Präsenz im Ausland, 
relevant. 
 
Unter dem Vorwand des vorläufigen Scheiterns der Doha-Runde handelt die Schweiz mit den 
selbsterklärten "wahren Freunden der Dienstleistungen" ein umfangreiches Dienstleis-
tungsabkommen, besser bekannt unter dem Akronym TISA (Trade in Services Agreement), 
aus. Beteiligt sind die folgenden 23 WTO-Mitglieder: Australien, Kanada, Chile, Taiwan, 
Kolumbien, Costa Rica, Hong Kong, Israel, Island, Japan, Liechtenstein, Mexiko, Neuseeland, 
Norwegen, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Schweiz, Südkorea, Türkei, USA und 
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Europäische Union. Durch diese Mitglieder sind aber insgesamt 51 Länder vertreten, da die 
Europäische Union nur als ein Mitglied gilt.  
 
Durch die verhandelnden Staaten sind zwei Drittel des weltweiten Handels mit 
Dienstleistungen abgedeckt, wobei 90% auf die Industrieländer der Gruppe entfallen. Sie sind 
eindeutig die treibende Kraft hinter dem Abkommen. Allen voran die USA unter der Ägide der 
äusserst einflussreichen Coalition of Services Industries, der führenden US-Lobbyorganisation 
im Dienstleistungsbereich. 
 
Auch China würde gerne mittun, allerdings legten die USA dagegen ihr Veto ein. Zu halbherzig 
seien die Bemühungen Pekings im Rahmen des Informationstechnologie-Abkommens gewe-
sen. Dazu kommt, dass China das revidierte WTO-Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen ablehnt. Interesse an einer Teilnahme bekundet auch Uruguay, wogegen 
sich keine Opposition zu regen scheint. Aus der obigen Liste ist klar ersichtlich, dass es sich 
in erster Linie um Industrieländer und einige den USA nahe stehenden Entwicklungsländer 
handelt. Die grossen Schwellenländer nehmen, zumindest vorerst, nicht an den Ver-
handlungen teil, um die Doha-Runde und ihre Verhandlungsposition dort nicht zu schwächen. 
Sollte nämlich das TISA-Dienstleistungsabkommen ausserhalb des Doha-Prozesses 
zustande kommen, hätten die Entwicklungsländer keinerlei Druckmittel mehr, um ihre 
Forderungen in puncto Landwirtschaft durchzusetzen. Und die Industrieländer könnten das 
Interesse an Doha ein für alle Mal verlieren. 
 
Das TISA beruht auf den gleichen Grundsätzen wie das GATS, geht aber in seiner Zielsetzung, 
so viele Sektoren wie möglich einzuschliessen, entschieden weiter. Die Verhandlungen 
wurden Anfang 2012 aufgenommen, wobei die letzte Runde Ende April/Anfang Mai 2014 in 
Genf stattfand. Die nächste Runde ist für Ende Juni 2014 geplant. 
  
Anzumerken ist, dass im Dienstleistungsbereich Zolltarife nicht anwendbar sind. Haupt-
sächlich geht es bei den Verhandlungen um Regulierungen – oder besser um Deregu-
lierungen. Beim Handel mit Dienstleistungen können verschiedene Hemmnisse auftreten, die 
den Marktzugang erschweren. Zudem kann eine Regulierung intransparent oder die 
Freizügigkeit von Personen eingegrenzt sein. Absicht des TISA ist es, all diese Hürden zu 
eliminieren und in allen Bereichen neue Standards zu entwickeln. Im Klartext: Es will die 
Eingriffsmöglichkeiten der Staaten auf ein Minimum reduzieren. 
 
 
1. Vorgehen und Struktur des Abkommens  
 
Bezüglich der Vorgehensweise ist es vor allem der geheime Charakter der Verhandlungen, 
der beunruhigt. Tatsächlich unterstand noch nie ein Abkommen derart strikter Geheimhaltung 
wie das TISA. Als erstes Land hatte die Schweiz ihre Offerte öffentlich im Internet zugänglich 
gemacht. Norwegen folgte dann dem Schweizer Beispiel zwar, die anderen Länder aber halten 
sich bedeckt. Die USA haben ihrerseits ihre Offerte für eine Dauer von fünf Jahren mit dem 
"top secret"-Siegel versehen.  
 
Über das TISA ist also nur das bekannt, was zu Nichtregierungs-Organisationen, Gewerk-
schaften und Presse durchgesickert ist. Die Internationale der Öffentlichen Dienste (IÖD) 
bezeichnet die Situation in ihrem Bericht «TISA Versus Public Services» als alarmierend. Die 
europäischen NGOs äusserten sich indes im Rahmen einer von der Europäischen 
Kommission organisierten Konsultation zum TISA. 
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Unklarheit herrscht auch bezüglich des rechtlichen Rahmens des Abkommens, das im 
Dunstkreis der WTO ausgehandelt wird. Um was für eine Art von Vertrag handelt es sich? Um 
ein plurilaterales Abkommen oder ein Präferenzabkommen über Dienstleistungen? Ein 
plurilaterales Abkommen wäre lediglich für die Unterzeichnerstaaten verbindlich, nicht aber für 
die restlichen WTO-Mitglieder. Mit einem Präferenzabkommen hingegen würden die 
Unterzeichnerstaaten auf der Grundlage der Meistbegünstigungsklausel anderen Staaten 
unilateral Vorteile zusichern. Es obläge hier den Unterzeichnerstaaten, anderen Staaten, 
welche automatisch profitieren würden, Konzessionen zuzugestehen. Die Frage des Rechts-
charakters des Vertrages ist nicht unerheblich, ist er doch entscheidend für seine Verbind-
lichkeit. Gewisse Kreise streben mit einer Multilateralisierung des TISA danach, sämtliche 
WTO-Mitgliedstaaten vom Abkommen profitieren zu lassen, während diese an keine Ver-
pflichtungen gebunden wären. 
 
Während EU und Schweiz für die Multilateralisierung sind, sträuben sich die USA dagegen. 
Die amerikanische Seite möchte lieber die Fertigstellung des Abkommens abwarten und es 
anschliessend ausweiten – in erster Linie auf die Schwellenländer. Dies ist nicht unproble-
matisch, denn wer sich später anschliesst, hat nichts mehr dazu zu sagen. Friss oder stirb: 
Der jeweilige Entwicklungsstand der Länder würde nicht berücksichtigt werden. 
 
Ein weiterer Fallstrick des Abkommens ist, dass darin ein Schlichtungsorganismus mit einem 
Schiedsorgan vorgesehen ist. Beschlossen ist dies zwar noch nicht, sollte es aber soweit kom-
men, so wäre dies mit der WTO völlig unvereinbar. 
  
Auf struktureller Ebene sind drei Bestandteile des TISA zu erwähnen: 
 

1. Die Kernbestimmungen («core provisions»), das heisst die Hauptbestandteile des 
Abkommens. 

2. Die Anhänge, also die Liste der Sektoren, die für alle Unterzeichnerstaaten verbindlich 
ist. 

3. Die Offerten und Begehren nach Land. 
  
 
2. Kernbestimmungen  
 
Die Kernbestimmungen des TISA sind deswegen problematisch, weil sie den Regulierungs-
spielraum für die Staaten drastisch beschneiden. Zu erwähnen sind folgende Punkte: 
 

1. Nach der Klausel über die Inländerbehandlung ist ein Land verpflichtet, aus-
ländische Dienstleistungserbringer wie Inländer zu behandeln. Dies untergräbt die 
Bemühungen eines Landes, den eigenen Dienstleistungssektor weiter zu entwickeln. 
Besonders gravierend ist dies im Falle von Entwicklungsländern, die nicht mit 
multinationalen Konzernen aus dem Ausland konkurrenzieren können. Überdies würde 
die Klausel implizieren, dass sämtliche Verpflichtungen, die sich aus der nationalen 
Behandlung ergeben, automatisch auf alle anderen Parteien anwendbar wären, sofern 
im Vertrag nichts Gegenteiliges erwähnt wird. Ein Beispiel: Eine Regierung, die 
öffentliche Dienstleistungen subventioniert, wäre verpflichtet, auch private Dienst-
leistungserbringer aus dem Ausland zu subventionieren, sofern zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung im Abkommen nichts Gegenteiliges festgehalten wird. Ein solcher 
Ansatz stellt eine Bedrohung für die öffentlichen Dienstleistungen dar; überdies 
begrenzt er die Möglichkeiten eines Staates, gegenwärtig und künftig im Interesse der 
Öffentlichkeit zu regulieren. Jeder Bereich der öffentlichen Politik, den eine Regierung 
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im Abkommen nicht ausdrücklich schützt (und sei es aus Nachlässigkeit), wäre 
angreifbar. 

 
2. Im Dienstleistungsbereich sind den Marktzugang erschwerende Handelshemm-

nisse typischerweise quantitative Massnahmen. Beispielsweise können das Regeln 
zum Schutz der inländischen privaten und öffentlichen Unternehmen vor einer unkon-
trollierten Flut von ausländischem Kapital sein. In Sachen Marktzugang und 
Inländerbehandlung verfolgt das TISA einen Hybridansatz mit einer Negativ- und einer 
Positivliste. Unter Positivliste ist zu verstehen, dass nur die explizit erwähnten 
Sektoren liberalisiert würden, wodurch ein Staat bestimmen kann, welche Bereiche er 
dem ausländischen Wettbewerb aussetzt. Die Negativliste bedeutet genau das 
Gegenteil, also dass alle Sektoren liberalisiert würden, es sei denn sie werden mittels 
der Liste explizit ausgeschlossen. 
 
Mit der Positivliste würden also nur die explizit aufgeführten Sektoren liberalisiert. 
Entwicklungspolitisch wäre die Negativliste äusserst bedenklich, da eine Regierung 
nicht zwingendermassen einen Überblick über sämtliche Sektoren hat, die zum 
Unterzeichnungszeitpunkt, und noch viel weniger in der Zukunft, von einer Liberali-
sierung betroffen sein könnten. Hinzu kommt, dass die verhandelnden Staaten häufig 
die Risiken im Zusammenhang mit solchen Verpflichtungen nicht vollumfänglich 
erfassen wollen oder mit den vorhandenen technischen Möglichkeiten nicht können. 
Das Vorgehen ist also für die Staaten mit enormen Gefahren verbunden, da ein Staat 
viel Handlungsspielraum und Regulierungskompetenz verlöre. Wenn schon müsste 
eine Positivliste zum Einsatz kommen, die aber mit einer gewichtigen Ausnahme-
klausel («carve out clause») ergänzt werden müsste, damit der Staat im öffentlichen 
Interesse weiterhin regulierend eingreifen könnte.  

 
3. Die Stillhalteklausel («standstill clause») friert das Liberalisierungsniveau quer über 

alle Bereiche («across the board») ein. Dies bedeutet, dass ein Land niemals auf den 
Liberalisierungsstand zum Zeitpunkt der Abkommensunterzeichnung zurückkehren 
kann. Mit dieser Klausel ist ein Land gezwungen, das erreichte Liberalisierungsniveau 
mindestens beizubehalten, unabhängig von der zukünftigen Entwicklung und der 
Regierungen, die künftig die Macht übernehmen (seien sie nun protektionistisch, 
liberal, rechts oder links etc.). 

 
4. Die Sperrklinkenklausel («ratchet clause») führt dazu, dass jede mit dem Abkommen 

nicht konforme nationale Massnahme (Inländerbehandlung) in der Tendenz mehr 
Angleichung an das Abkommen bedeutet und nicht weniger. Diese Klausel gibt der 
nationalen Rechtsordnung eine klare Richtung vor: Die Öffnung wird progressiv 
vollzogen und ein Zurückkehren zu früheren Zuständen ist unmöglich. Zwar hatten alle 
Länder immer schon solche Sperrklinkensysteme, was das Regulierungsniveau 
anging: in mehr oder weniger ausgeprägter Form (je nach Konjunktur, der prägenden 
politischen Richtung etc.). Mit der Kombination von Sperrklinkenklausel und Stillhalte-
klausel wird es allerdings einem Staat faktisch verunmöglicht, das Liberalisierungs-
niveau zurück zu schrauben. Vorstellbar wäre der Fall, in dem ein Staat ein privates 
Krankenversicherungsmodell testet. Der Test verläuft aber nicht sehr vielversprechend 
und man möchte zum öffentlichen System zurückkehren. Dies wäre schlicht nicht 
möglich. Einige Länder wie Argentinien, Kanada, Frankreich, Tansania und Malaysia, 
die vorgängig den Wasser- und Strombereich privatisiert hatten, sind im Begriff, zurück 
zu buchstabieren – besonders auf lokaler Ebene. Man spricht in diesem Fall von 
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«remunicipalisation», Rekommunalisierung. Unter dem TISA könnte solch ein Vorge-
hen verboten werden. Ein weiteres anschauliches Beispiel ist der Energiesektor 
Deutschlands. Seit 2007 haben hunderte Gemeinden ihre Stromanbieter rekommu-
nalisiert, weil die privaten Versorger den Wechsel zu den weniger rentablen erneuer-
baren Energien nicht vorantrieben.  

 
5. Zu guter Letzt könnte das TISA sogenannte Notwendigkeitstests («necessity tests») 

vorschreiben: Ein Staat würde, bevor er eine regulierende Massnahme ergreift, 
beweisen müssen, dass sie tatsächlich notwendig ist. Bei den bereits privatisierten 
Dienstleistungen wie der Post müsste ein Staat vor der Einführung einer flächen-
deckenden Versorgung den Notwendigkeitsnachweis erbringen. In der Schweiz, Chile, 
Hong Kong, Mexiko, Neuseeland und Südkorea bestehen momentan solche 
Tendenzen. 

 
 
3. Anhänge 
  
Dies ist der sektorielle Teil des Abkommens, der für alle Unterzeichnerstaaten verpflichtend 
ist. Gegenwärtig sind die folgenden Dienstleistungen in diesem Teil enthalten: Finanzdienst-
leistungen, Telekommunikation, elektronischer Handel, See-, Luft- und Strassenverkehr, 
freiberufliche Dienstleistungen, Energiedienstleistungen und Post- und Kurierdienste. Es wäre 
für die Staaten ein Leichtes, die Aufnahme weiterer Anhänge vorzuschlagen, auch wenn 
dieses Szenario zum heutigen Zeitpunkt unwahrscheinlich scheint. Tatsächlich ist das TISA 
als «living agreement» ausgelegt, dessen Ziel es ist, die noch nicht von der Liberalisierung 
tangierten Bereiche zu liberalisieren. 
 
Faktisch könnten sich noch zwei sektorielle Abkommen dazugesellen, nämlich dasjenige über 
das öffentliche Beschaffungswesen (Vorschlag der EU) und jenes über die staatseigenen 
Unternehmen («state-owned companies», Vorschlag der USA). Der Begriff «staatseigene 
Unternehmen» ist äusserst dehnbar und würde in der Schweiz querbeet Einrichtungen wie 
öffentliche Schwimmbäder, Friedhöfe, Seilbahnunternehmen, die SBB, die Kantonalbanken, 
die Post, Fussballplätze, städtische Verkehrsbetriebe, Schulen, Museen, Universitäten, den 
Strassenbau, Bibliotheken, Flughäfen etc. umspannen. Die staatseigenen Unternehmen dür-
fen nicht mit den enger gefassten öffentlichen Dienstleistungen (in der Schweiz Service Public) 
verwechselt werden. Öffentliche Dienstleistungen sind Grundversorgungsdienste, die durch 
den Staat oder öffentlich-private Anbieter erbracht werden, die unter staatlicher Kontrolle 
stehen und der Gesamtbevölkerung zu Gute kommen. Die Nuancen zwischen den Begriffen 
sind aber subtil und es herrscht betreffend der Auslegung Uneinigkeit. 
  
NGOs und Gewerkschaften wehren sich vehement gegen dieses Abkommen und mobilisieren 
sich weltweit. So wurde in der Schweiz durch das «Komitee Stop TISA» eine Petition einge-
reicht, die vom Bundesrat verlangt, sich aus den Verhandlungen zurückzuziehen. 
 
Aus der Sicht von NGOs, Gewerkschaften und Alliance Sud bergen die Anhänge insbesondere 
folgende Gefahren: 
 
3.1 Liberalisierung der öffentlichen Dienstleistungen 
  
Obwohl die Integration der oben erwähnten Sektoren im Prinzip bereits durch die Unter-
zeichnerstaaten akzeptiert ist, sind bezüglich der inhaltlichen Bestimmungen des Abkommens 
noch heftige Verhandlungen im Gange. Die grösste Sorge der Gewerkschaften und der NGOs 
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bezüglich TISA betrifft die Liberalisierung der öffentlichen Dienstleistungen. Zwei Arten davon 
stehen momentan zur Debatte: Energie- und Postdienstleistungen, wobei der Umfang der 
letzteren unklar ist. Die Vereinigten Staaten sprechen von «wettbewerbsfähigen Liefer-
diensten», die allerdings nie definiert worden sind.  
 
Die Zivilbevölkerung befürchtet die Privatisierung von weiteren öffentlichen Dienstleistungen 
wie Wasserversorgung, Gesundheit oder Bildung. Mit der Aktivierung der erwähnten Klauseln 
(Sperrklinkenklausel, Stillhalteklausel, Negativliste und Notwendigkeitstests) dürfte es für die 
Staaten in der Praxis schwierig werden, diese Bereiche der Privatisierung zu entziehen, auch 
wenn diesbezüglich noch keine Verhandlungen stattfinden. Erschwerend kommt hinzu, dass 
die meisten Dienstleistungen von Unternehmen gemischter Form (öffentlich und privat) 
erbracht werden. Der öffentliche Teil davon könnte durch das Abkommen bedroht sein. Ohne-
hin hält nichts die Unterzeichnerstaaten davon ab, die Öffnung des Wasser- Gesundheits- und 
Bildungssektors in einzelnen Offerten anzubieten oder den Begehren anderer Länder in 
diesem Sinne stattzugeben (siehe Punkt 4). 
  
Aus entwicklungspolitischer Sicht stellen die meisten freiberuflichen Dienstleister wie 
Architekten, Ingenieure oder Anwälte kein Problem dar. Einige Dienstleistungen sind aber 
heikel, da sie die öffentliche Sphäre betreffen. Der ursprüngliche Antrag von Australien, das 
Lehrpersonal mit einzuschliessen, wurde verworfen.  
  
Die Auswirkungen der Privatisierung der öffentlichen Dienstleistungen sind breit dokumentiert. 
Wo der Wassermarkt liberalisiert wurde, schnellten die Preise geradezu explosionsartig in die 
Höhe. In Ghana können sich die meisten Familien Wasser nicht mehr leisten; in Mauretanien 
geben Familien bis zu einem Fünftel der zur Verfügung stehenden Mittel für Wasser aus. Auch 
die Kommerzialisierung des Gesundheitssektors führte zur Ausgrenzung ganzer Bevölke-
rungsteile, wie das Beispiel USA veranschaulicht. Besonders betroffen sind Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen.  
  
3.2. Angriff auf den Schutz der Privatsphäre 
  
Trotz des Abhörskandals um die Nationale Sicherheitsbehörde (NSA) wollen die USA die totale 
Freiheit der Internetdienstleistungen. Sollte dieses Anliegen durchkommen, würde das TISA 
das unlimitierte Speichern und grenzüberschreitende Übermitteln von personenbezogenen 
Daten möglich machen. Obwohl die Mehrheit der restlichen Staaten gegen diese Öffnung ist, 
muss diese Entwicklung im Auge behalten werden. Im Detail wollen die USA den freien 
Datenverkehr für alle Dienstleistungsbereiche. Unternehmen könnten also ohne grössere 
Hürden personenbezogene Daten austauschen. Mit diesem Vorstoss verfolgen die USA die 
Absicht, die Pflicht zur Lokalisierung von personenbezogenen Daten, also zur Speicherung 
auf einem Server in demjenigen Land, in dem ein Unternehmen tätig ist, zu umgehen. Gegen-
wärtig herrscht in der Schweiz und der EU ein Verbot der Speicherung von personen-
bezogenen Daten ausserhalb der 28 Mitgliedstaaten und der Schweiz, während in den 
Vereinigten Staaten ein Unternehmen personenbezogene Daten erfassen und an einem 
beliebigen Bestimmungsort speichern kann. Ausserdem ist in den USA die Verwendung dieser 
Daten zu kommerziellen Zwecken praktisch ohne Einschränkungen möglich. 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen zielen auch darauf ab, die Bedingung des Technologie-
transfers oder der lokalen Technologiebeschaffung bezüglich der Erbringung von 
Internetdienstleistungen abzuschaffen. Allerdings muss angemerkt werden, dass Länder 
Ausnahmeregelungen schaffen könnten und dass Ausnahmen allgemeiner Natur es 
ermöglichen würden, den entsprechenden politischen Raum zu schützen, um die nationale 
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Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten. Dies bedingt aber den 
politischen Willen und die juristische Umsetzbarkeit im einzelnen Staat. 
 
3.3 Liberalisierung der Finanzdienstleistungen 
 
Die GATS-Bestimmungen und die Freihandelsabkommen zur Förderung der Liberalisierung 
waren für die Finanzkrise von 2008 mitverantwortlich. Die Tatsache, dass auch die riskan-
testen Finanzdienstleistungen ohne weiteres exportiert werden können, stellt für die 
Finanzsysteme ganzer Länder, besonders der verwundbarsten, eine enorme Bedrohung dar. 
Dies hat sich sowohl in den Industrienationen als auch in den Entwicklungsländern mani-
festiert, allen voran in jenen, in denen ausländische Banken verstärkt aktiv sind.  
 
Am TISA-Verhandlungstisch lernt man aber nicht aus den Fehlern der Vergangenheit, sondern 
will nun sogar noch weiter gehen. Schlimmer noch: Das TISA könnte den kürzlich 
eingeleiteten, zaghaften Bemühungen im Bereich Finanzmarktregulierung und Eindämmung 
der Spekulation im Wege stehen. So könnten die TISA-Bestimmungen bestehende Regeln 
über die vorgängige Zulassung von Finanzprodukten und -dienstleistungen aushebeln. Die 
Besteuerung von Finanzprodukten könnte verboten werden. Eine Aufhebung der Mengen-
beschränkung von Dienstleistungen könnte bedeuten, dass die Obergrenze von Positionen 
auf den Rohstoffmärkten hinfällig würde. Unlängst wollten die USA den Derivatemarkt stärker 
regulieren als die EU. Dies könnte das TISA verhindern. Die Schweiz, die im Bereich 
Regulierung von Rohstoffderivaten den beiden traditionellen Konkurrenten EU und USA 
hinterherhinkt, könnte sich ermutigt sehen, weiterhin nur zaghaft zu regulieren. 
 
Sicherlich wird viel von den beschlossenen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen abhängen. 
Allerdings griffen diese in vergangenen Abkommen äusserst kurz. Beispielsweise lautete eine 
Bestimmung, dass die Regulierung nicht strenger sein dürfe als notwendig und dem Ziel des 
Abkommens nicht entgegenlaufen dürfe. Dies heisst, dass es nicht möglich wäre, per 
definitionem präventive aufsichtsrechtliche Massnahmen zu beschliessen, weil man ja in 
diesem Fall nicht im Vornherein wüsste, ob die absolute Notwendigkeit gegeben wäre. Wie es 
die Finanzkrise gezeigt hat, ist es äusserst schwierig, im Vorfeld das richtige Regulierungs-
niveau zu erkennen. Sowohl die asiatische Krise der Jahre 1997-98 wie auch die Finanzkrise 
des Jahres 2008 hätten möglicherweise vermieden werden können, wenn es Regeln zur 
Diskriminierung ausländischer Finanzprodukte oder zur Begrenzung der grenzüberschrei-
tenden Finanzströme gegeben hätte.  
 
3.4 Gefahren für den Umweltschutz und Sicherheit der Arbeitnehmer 
 
Die inländischen Regelwerke («domestic regulations») stellten bei den GATS-Verhand-
lungen einen grossen Stolperstein dar. Bislang konnten sich die WTO-Mitglieder hier nicht 
einigen. Im Rahmen des TISA müssen die Länder sicherstellen, dass Lizenzen und berufliche 
Abschlüsse, technische Standards und Normen jeglicher Art kein übermässiges Hemmnis im 
Handel mit Dienstleistungen darstellen.  
  
Das TISA hätte zur Folge, dass die nationalen Behörden erhebliche Regulierungsschwie-
rigkeiten hätten. Dies wäre zum Beispiel im Bereich Sicherheit der Arbeitnehmer, 
Umweltschutznormen, Konsumentenschutz und öffentliche Dienstleistungen der Fall. Und 
das, obwohl nach diesen Regeln ausländische Dienstleistungserbringer wie Inländer 
behandelt würden. In diesem Punkt ginge das TISA weiter als das GATS, da eine Gruppe von 
Ländern, wozu auch die Schweiz gehört, weiterhin einen Notwendigkeitsnachweis im 
Regulierungsfall verlangen (siehe 2.5). Dies heisst, dass ein Land vor der Einführung einer 
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neuen Norm dazu verpflichtet wäre zu beweisen, dass diese absolut notwendig und nicht 
unverhältnismässig ist. 
 
3.5. Freizügigkeit der natürlichen Personen 
  
Bei der Freizügigkeit der natürlichen Personen sehen sowohl TISA als auch GATS ein Verbot 
der Prüfung der wirtschaftlichen Notwendigkeit vor. Ein Land müsste demnach jeden auslän-
dischen Dienstleistungserbringer zulassen, auch wo dieser mit den lokalen Akteuren im 
Wettbewerb stünde. Entwicklungspolitisch ist dies bei sämtlichen Verhandlungen (auch im 
Rahmen der Freihandelsabkommen mit der Schweiz) das Hauptanliegen der Länder des 
Südens. Doch auch hier kann ein Staat diese Möglichkeit in seiner Liste der einzelnen Offerten 
ausklammern, was die Schweiz im Übrigen auch getan hat (siehe Punkt 4).  
 
4. Offerten und Begehren  
 
Zusätzlich zu den Anhängen, die für alle Vertragsparteien bindend sind, reicht jedes Land 
individuelle Offerten ein. Damit ist es möglich, die Verhandlungen zu umgehen und indirekte 
Angebote zu machen, wo dies in den Anhängen auf direktem Wege nicht getan wurde. 
Tatsächlich kann ein Land hier die Wasserversorgung, Bildung oder Gesundheit für die 
ausländische Konkurrenz ausschreiben, wenn es das möchte. Die Offerten der Länder sind 
bereits eingereicht, unterstehen aber, mit Ausnahme der schweizerischen und der norwegi-
schen, der Geheimhaltung. Sie sind im Übrigen äusserst komplex und aufgrund des 
abwechselnden Einsatzes von Positiv- und Negativlisten bei der Inländerbehandlung und dem 
Marktzugang nur schwer zu entschlüsseln. Hinzu kommen Sperrklinken- und Stillhalte-
klauseln. Wenn ein Land über keine sachkundigen und juristisch sattelfesten Verhandler 
verfügt oder wenn der politische Wille fehlt, riskiert es, standardmässig ganze Sektoren für die 
Liberalisierung auszuschreiben (Negativliste). Dies nur deswegen, weil unterlassen wurde, 
Sektoren explizit von der Liberalisierung auszunehmen. Dies gilt nicht nur für gegenwärtig 
existierende Sektoren, sondern auch für solche, die allfällig in der Zukunft geschaffen werden 
könnten. Besonders in Entwicklungsländern und in Ländern, die keine parlamentarische 
Verfahrensaufsicht haben, stellt dieses Vorgehen eine grosse Bedrohung dar. Sicher kann ein 
Land, wenn es das juristische Know-how hat, jene Sektoren von der Liste ausschliessen, die 
es nicht liberalisieren möchte oder präzisieren, wie es die restlichen Sektoren liberalisieren 
möchte. Dennoch bleibt dies ein hochsensibler Punkt.  
  
Die nächste Etappe wird darin bestehen, dass jedes Land seine Begehren einreicht. Dies kann 
es individuell gegenüber einem Land oder gegenüber aller Länder tun. Dieser Prozess hat 
noch nicht stattgefunden. 
 
 
5. Position der Schweiz  
 
Juristisch gesehen agiert das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) im Rahmen seines 
Verhandlungsmandats für die Doha-Runde. Wie aber oben beschrieben, deckt das TISA weit 
mehr Sektoren ab, wobei die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind. Im Unterschied 
zu einigen Entwicklungsländern verfügt die Schweiz über hervorragende Verhandler, was ihr 
erlaubt, ihre Interessen zu verteidigen. 
 
Bei den Kernbestimmungen, also den essentiellen Punkten, drängt die Schweiz darauf, den 
Notwendigkeitstest einzuführen. Das heisst, dass ein Staat, der eine neue regulierende 
Massnahme einführen möchte, im Vorfeld deren absolute Notwendigkeit nachweisen muss. 
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Die Anhänge sind für alle Unterzeichnerstaaten verbindlich. Auf dieser Ebene beteiligt sich die 
Schweiz de facto an der Liberalisierung dieser Dienstleistungen auf internationaler Ebene. 
Erhöhte Gefahr besteht für die Entwicklungsländer, die nicht in jedem Fall den politischen 
Willen oder die technischen Mittel aufbringen können, die Tragweite dieser ausserordentlich 
komplexen Verhandlungen zu verstehen. Hinzu kommt, dass die Verhandlungen unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das Thema Liberalisierung des Wassers wurde 
bereits angesprochen. Sollte ein Land diesen Bereich auf die Liste der sektoriellen Offerten 
setzen, könnte ein multinationaler Konzern aus der Schweiz problemlos an der Ausschreibung 
in diesem strategisch überaus wichtigen und sensiblen Sektor teilnehmen. Die Tatsache, dass 
der Bundesrat nach eigenen Aussagen die öffentlichen Dienstleistungen in der Schweiz nicht 
zur Disposition stellt, ändert an dieser Situation nichts. 
  
Wie bereits erwähnt, haben lediglich die Schweiz und Norwegen ihre Offerten im Internet 
veröffentlicht. Dies ist ein Schritt in Richtung Transparenz, auch wenn die Liste von derartiger 
Komplexität ist, dass nur Experten damit etwas anzufangen wissen dürften. Wir haben 
festgestellt, dass einige Punkte zwar nebensächlich erscheinen mögen (wie der Ausschluss 
von Tierkämpfen, Schuhputzern und Hundesittern), andere aber einen grösseren entwick-
lungspolitischen Effekt hätten. Entwicklungspolitisch problematisch sind die zahlreichen 
Marktzugangsrestriktionen für natürliche Personen. Wie schon erwähnt ist dies das Hauptan-
liegen der Entwicklungsländer. Die Schweiz verfolgt aber eine äusserst restriktive Migrations-
politik. Andere Änderungen hätten einen positiven Effekt, wie die Möglichkeit, die sich die 
Schweiz vorbehält, im Bereich der klinischen Versuche durch Schweizer Unternehmen im 
Ausland zu legiferieren. Momentan sind diese Versuche nach Schweizer Recht zugelassen. 
Sollte aber der Bund eines Tages diesbezüglich eine Problematik feststellen und sie verbieten 
wollen, könnte er dies tun, falls dieser Bereich explizit auf der Liste der Verpflichtungen 
figuriert. Selbiges gilt für die Möglichkeit, gegebenenfalls im Bereich der Leihmutterschaft zu 
legiferieren.  
  
 
6. Position von Alliance Sud   
  
In einem demokratischen Staat ist der Erlass einer Rechtsvorschrift das Ergebnis der parla-
mentarischen Arbeit. Es ist nicht akzeptabel, dass ein Abkommen dieser Tragweite durch den 
privaten Sektor diktiert wird, weil so die Demokratie untergraben wird. Das TISA bedeutet 
eindeutig eine Vermarktung von zentralen Wirtschaftsbereichen – und zwar eine unwider-
rufliche. Dadurch wird die Fähigkeit der Staaten beschnitten, im Sinne des Gemeinwohles 
Entscheidungen zu treffen. 
  
Aufgrund der Ausgestaltung des Abkommens und der zahlreichen Probleme und Gefahren die 
es birgt, fordert Alliance Sud den Rückzug der Schweiz aus den TISA-Verhandlungen. 
  
Sollte das Parlament nicht so weit gehen wollen, so muss es wenigstens ein spezifisches 
Verhandlungsmandat formulieren, um sicherzustellen, dass: 
  

 die Schweiz von Entwicklungsländern nicht die Liberalisierung von öffentlichen Dienst-
leistungen, Finanzdienstleistungen und anderen Dienstleistungen, die die Wettbe-
werbsfähigkeit eines Sektors auf nationaler Ebene schwächen könnte, verlangen kann; 

 

 die Schweiz sich einsetzt, um auf der Ebene der Anhänge solche Liberalisierungsbe-
strebungen zu bremsen; 
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 die Schweiz sich für die Anwendung einer Positivliste einsetzt, die mit einer griffigen 
Ausnahmeklausel ausgestattet ist, damit im Ausnahmefall im öffentlichen Interesse 
reguliert werden kann; 
 

 die Schweiz nicht auf Einführung der Notwendigkeitstests drängt; 
 

 die Schweiz sich gegen Klauseln ausspricht, die die Regulierungskompetenz eines 
Staates drastisch einschränken, insbesondere bezüglich sozialer, umweltbezogener 
und konsumentenschützerischer Fragen; 

 

 die Schweiz den Schutz der Privatsphäre nicht aufs Spiel setzt, indem sie die Vor-
schläge zum freien Datenverkehr und das Verbot der zwingenden Lokalisierung der 
Server im vordefinierten Territorium ablehnt; 

 

 die Schweiz ihre öffentlichen Dienstleistungen nicht liberalisiert; 
 

 die Schweiz den bereits offenen Finanzdienstleistungssektor nicht weiter liberalisiert, 
sondern im Rahmen der Ausarbeitung des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes bezüglich 
der toxischen Papiere Regeln erlässt und die übermässige Spekulation mit landwirt-
schaftlichen Rohstoffen verbietet; 

 
 
 
Isolda Agazzi, 20. Juni 2014 
 
(Der Originaltext wurde in französischer Sprache verfasst,  
Übersetzung ins Deutsche: Hans Martin Jörimann) 


