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Entschließung mit Empfehlungen an die EU-
Kommission zu den Verhandlungen über das 
Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen 
(TiSA) 
 

Zusammenfassung: Am Mittwoch, den 03.02.2016 stimmten wir Abgeordnete im 

Europäischen Parlament eine Entschließung mit Empfehlungen an die EU-Kommission zu 

den Verhandlungen über das Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (TiSA)  

ab. Das EU-Parlament fordert mit dieser Resolution einen kompletten KURSWECHSEL bei 

den Verhandlungen von TiSA ein. Das EU-Parlament stimmte (noch) NICHT über das 

Abkommen selbst ab.  Das EU-Parlament kann dem Abkommen erst am Ende der 

Verhandlungen zustimmen oder es ablehnen. Die Verhandlungen selbst kann es weder 

stoppen noch initiieren.  

Damit das Europäische Parlament Einfluss auf den Verhandlungsverlauf nehmen kann, 

haben die Abgeordneten diese Resolution mit dem Auftrag an die EU-Kommission den 

Verhandlungsinhalt radikal zu ändern und die enthaltenen Forderungen zu 

berücksichtigen. Derzeitige Rechtsgrundlage ist GATS, welches seit 1995 in Kraft ist. GATS 

ist überholt, sowohl politisch, wie auch inhaltlich. Es enthält Schlupflöcher, die zum 

Missbrauch führten und die Umgehung von Arbeits- und Sozialrechtsbestimmungen 

ermöglichen, außerdem stammt es aus Vor-Internet Zeiten. Inzwischen werden 

Dienstleistungen vermehrt online gehandelt. 

 

Die vorliegende Entschließung ist in der Form von fast allen Fraktionen des EU-
Parlaments (EVP, S&D, ALDE, Grüne, EKR, EFDD) unterstützt worden, trägt eine starke 
sozialdemokratische Handschrift und fordert von der EU-Kommission, folgende Punkte in 
den Verhandlungen durchzusetzen: 

 KEINE Verhandlungen über die öffentlichen Dienstleistungen. Daseinsvorsorge ist 
komplett vom Verhandlungsinhalt auszunehmen;  

  Die europäischen Datenschutzstandards  müssen bindend eingehalten werden; 

 KEINE Negativ- oder Hybridlisten für den Marktzugang (und 
die Inländergleichbehandlung). TISA soll im Rahmenwerk des GATS-Vertrages 

verhandelt werden, welcher Positivlisten enthält, da die EK sich an den Rahmen 
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von  GATS halten soll, ist es für uns selbstverständlich, dass im späteren Abkommen 
der Positiv-Listenansatz verfolgt werden muss; 

  Keine Änderung des sog. Mode 4: Arbeitsmobilität soll (weiterhin, wie bisher) nur 
für höchstqualifizierte Kräfte möglich sein, dies zeitlich begrenzt und unter vollen 
Einhaltung von europäischem und nationalem Arbeitsrecht sowie wesentliche 
Änderungen an den derzeitigen Bestimmungen zu Mode 4, wie sie im GATS 
festgelegt sind, abzulehnen; 

  ILO Kernarbeitsnormen sind verankert, alle Vertragsparteien sind aufgefordert 

diese einzuhalten; 

  die Anwendung von Stillstands- und Sperrklauseln  werden beim Marktzugang 
sowie bei sensiblen Bereichen, wie öffentliche und kulturelle Dienstleistungen, 
öffentliche Auftragsvergabe, Mode 4, Transport, finanzielle Dienstleistungen 
abgelehnt – dh. zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits liberalisierte 
Bereiche und Liberalisierungen nach Vertragsabschluss können wieder rückgängig 
gemacht werden; 

  
Wir SPÖ-Abgeordneten wollen natürlich mehr und unterstützten alle Änderungsanträge, 
die zur Abstimmung im Plenum vorlagen und die die Resolution noch weiter verbessert 
hätten: 

 dass ILO-Kernarbeitsnormen von allen Vertragsparteien ratifiziert und wirksam 
umgesetzt werden müssen; 

 dass eine Revisionsklausel angenommen wird, durch die ein Mechanismus 
eingeführt wird, der den Vertragspartnern die Möglichkeit einräumt, das 
Abkommen zu kündigen oder Verpflichtungen zur Liberalisierung einer 
Dienstleistung auszusetzen oder rückgängig zu machen, insbesondere bei 
Verstößen gegen Arbeits- und Sozialnormen 

 dass die Kommission die Resolution in die Verhandlungen einfließen lassen und 

berücksichtigen muss; 

 dass ausdrücklich Positivlisten für den Marktzugang und die 
Inländergleichbehandlung genannt werden; 

Auch die ersten zwei dieser zusätzlichen Forderungen (außerhalb des Kompromisses 
zwischen den Fraktionen) konnten im Plenum eine Mehrheit erreichen. 
 
Wir SPÖ-Abgeordnete haben die Resolution unterstützt, da sie eine starke Ermahnung 
an die Kommission ist, die Verhandlungen zu ändern. Hätten wir GEGEN die Resolution 
gestimmt, würde das bedeuten, dass wir die Resolution an sich ablehnen und uns als EU-
Parlament gar nicht zu den Verhandlungen äußern und die Kommission wie bisher 
weiterverhandeln würde. 
  
Hält sich die EU-Kommission nicht an die Forderungen des EU-Parlaments, kann sie in 
späterer Folge – wenn es um die tatsächliche ABSTIMMUNG mit JA/NEIN über TiSA 
geht, eine Ablehnung durch das EU-Parlament erwarten. 


