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Einleitung 
 

In seinem 1997 erschienen Buch „Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globa-

lismus – Antworten auf Globalisierung“ konstatiert Ulrich Beck, die global agie-

rende Wirtschaft untergrübe zunehmend die Handlungsfähigkeit von National-

ökonomie und Nationalstaaten. Damit ermögliche sie, „was im Kapitalismus la-

tent immer galt, aber im Stadium seiner sozialstaatlichen Bändigung verdeckt 

blieb: daß die Unternehmen, insbesondere die global agierenden, nicht nur eine 

Schlüsselrolle in der Gestaltung der Wirtschaft, sondern der Gesellschaft insge-

samt innehaben“ (Beck 1997: S. 14). 

Globalisierung bedeute daher nicht das „Ende der Politik“, sondern vielmehr 

„einen Ausbruch des Politischen aus dem kategorialen Raum des Nationalstaa-

tes, sogar aus der Rollenschematik dessen, was (bisher) als »politisches« und 

»nicht-politisches« Handeln“ (Beck 1997: S. 13) galt. In ihrem Namen können 

nunmehr „industriegesellschaftliche Institutionen, die der politischen Gestaltung 

(bislang) gänzlich verschlossen schienen (…) »geknackt« und dem politischen 

Zugriff geöffnet werden: die Prämissen des Sozialstaates und des Rentensys-

tems, der Sozialhilfe und der Kommunalpolitik, der Infrastrukturpolitik, die or-

ganisierte Macht der Gewerkschaften, das überbetriebliche Verhandlungssys-

tem der Tarifautonomie ebenso wie die Staatsausgaben, das System der Steu-

ern und die »Steuergerechtigkeit«“ (Beck 1997: S. 13). Dabei gehe es, so Beck, 

„um das Schleifen des staatlichen Auftrags und Apparates, um die Verwirkli-

chung der marktanarchistischen Utopie des minimalen Staates“ (Beck 1997: S. 

16) im Sinne der „Ideologie des Neoliberalismus“ (Beck 1997: S. 26), die er als 

„Globalismus“ versteht: 

 
„Mit Globalismus bezeichne ich die Auffassung, daß der Weltmarkt politisches Handeln ver-
drängt oder ersetzt, d.h. die Ideologie des Neoliberalismus. Sie verfährt monokausal, ökono-
mistisch, verkürzt die Vieldimensionalität der Globalisierung auf eine, die wirtschaftliche Dimen-
sion, die auch noch linear gedacht wird, und bringt alle anderen Dimensionen – ökologische, 
kulturelle, politische, zivilgesellschaftliche Globalisierung – wenn überhaupt, nur in der unter-
stellten Dominanz des Weltmarktsystems zur Sprache. (…) Der ökonomische Kern des Globa-
lismus liegt (…) darin, daß hier die Grunddifferenz der Ersten Moderne liquidiert wird, nämlich 
die zwischen Politik und Wirtschaft. Die zentrale Aufgabe der Politik, die rechtlichen, sozialen 
und ökologischen Rahmenbedingungen abzustecken, unter denen wirtschaftliches Handeln ü-
berhaupt erst gesellschaftlich möglich und legitim wird, gerät aus dem Blick oder wird unter-
schlagen. Der Globalismus unterstellt, daß ein so komplexes Gebäude wie Deutschland – also 
der Staat, die Gesellschaft, die Kultur, die Außenpolitik – wie ein Unternehmen zu führen sei. Es 
handelt sich in diesem Sinne um einen Imperialismus des Ökonomischen, unter dem die Unter-
nehmen die Rahmenbedingungen einfordern, unter denen sie ihre Ziele optimieren können“ 
(Beck 1997: S. 26 f.). 
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Unter Zuhilfenahme dieses Verständnisses von Globalismus soll im Folgenden 

das General Agreement on Trade in Services (GATS) bezüglich seiner Auswir-

kungen auf den Bereich staatlich-politischer Handlungsfähigkeit untersucht 

werden.  

Die zentrale These dieser Arbeit lautet, dass das GATS nicht nur als Freihandels-

abkommen, sondern zugleich als Instrument zur Durchsetzung neoliberaler Po-

litikpraxis (siehe hierzu auch Schui/Blankenburg 2002) – im Sinne eines Zu-

rückdrängens bzw. Umdefinierens staatlichen Handelns – anzusehen ist. Hier-

auf aufbauend wird abschließend versucht, die Auswirkungen einer völligen 

Unterordnung staatlichen Handelns unter neoliberale Praxen – im Sinne provo-

zierten Marktversagens – auf die Menschenrechte zu skizzieren.  

 

Das GATS 
 

Entstehung und Kontext  

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand zwischen den Industriestaaten Konsens 

darüber, dass ein friedliches Zusammenleben der Nationen durch multilaterale 

Zusammenarbeit gefördert werden müsse. Zu diesem Zwecke wurden unter 

anderem die Vereinten Nationen gegründet und das Allgemeine Zoll- und Han-

delsabkommen (GATT) ratifiziert. 

Letzteres übernahm zunehmend die Funktion eines multilateralen Rahmens für 

den internationalen Handel. Bis 1994 fanden acht Runden des GATT statt, in 

deren Verlauf die Mitgliedsstaaten ihre Zölle massiv senkten und nicht-tarifäre 

Handelshemmnisse abbauten.  

Die bisher letzte Handelsrunde, Uruguay-Runde genannt, fand von 1986 bis 

1994 statt und bezog zum ersten Mal auch Dienstleistungen und geistige Ei-

gentumsrechte (Patente und Urheberrechte) in die Verhandlungen mit ein. Er-

gebnisse dieser Runde sind die Gründung der Welthandelsorganisation (WTO), 

das Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) 

sowie das GATS (vgl. hierzu Abbildung 1), dessen Ziel die Liberalisierung1 der 

Dienstleistungsmärkte ist. 

                                                 
1 „Mit Liberalisierung werden eine Reihe von Maßnahmen (Öffnung von Märkten, Abbau staatlicher 
Auflagen und Monopolrechte) beschrieben, mit denen in bislang staatlich oder öffentlich reglemen-
tierten Bereichen Marktbedingungen geschaffen werden. Ziel ist die Schaffung von Wettbewerb und 
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Dieses wurde am Ende der Uruguay-Runde unterzeichnet und trat am 1. Januar 

1995 in Kraft. Da das Abkommen in regelmäßigen Abständen weitere Handels-

runden vorsieht, wird es seit Beginn des Jahres 2000 neu verhandelt. Diese 

Verhandlungen sollen bis Ende 2005 abgeschlossen sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Die multilateralen Abkommen der WTO 

 

Anwendungsbereich 

 

Das GATS findet auf alle staatlichen Maßnahmen Anwendung, die den Handel 

mit Dienstleistungen betreffen. Dabei umfassen staatliche Maßnahmen alle 

„Maßnahmen zentraler, regionaler oder örtlicher Regierungen und Behörden 

sowie nichtstaatlicher Stellen in Ausübung der ihnen von zentralen, regionalen 

oder örtlichen Regierungen oder Behörden übertragenen Befugnisse“ 

(Art. I:3(a) GATS). Damit wird deutlich, dass auch Maßnahmen regionaler und 

lokaler Behörden und öffentlicher Einrichtungen vom GATS erfasst werden. 

                                                                                                                                          
die Einführung von Marktmechanismen. Außenwirtschaftlich zielt Liberalisierung auf den Abbau der 
als „Handels- und Investitionshemmnisse“ bezeichneten staatlichen Regulierungen, zur Einführung 
grenzüberschreitenden Wettbewerbs. Im Bereich öffentlicher Daseinsvorsorge werden durch Liberali-
sierung zwei unterschiedliche Wettbewerbsstrukturen geschaffen: bei einem Wettbewerb im Markt 
stehen einzelne Versorgungsunternehmen innerhalb eines Versorgungsgebietes im Wettbewerb um 
die NutzerInnen (z.B. Energieversorgung in Großbritannien), bei einem Wettbewerb um den Markt 
konkurrieren verschiedene Unternehmen um die Übernahme der Versorgungsleistung einer Region 
oder Kommune (z.B. ÖPNV in Skandinavien). In letzterem Fall erhält ein Anbieterunternehmen nach 
einem Ausschreibungsverfahren eine zeitlich befristete Betreiberkonzession und somit ein regionales 
(privates) Monopol. Auch wenn Liberalisierung nicht prinzipiell zu Privatisierung führt, gehen beide 
Prozesse vielfach Hand in Hand“ (Dickhaus/Dietz 2004: S. 6.). 
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Gemäß der Rechtssprechung der WTO-Organe findet das GATS auch dann 

Anwendung, wenn sich eine Maßnahme primär auf den Warenhandel bezieht; 

GATT und GATS schließen sich also nicht wechselseitig aus (vgl. Krajewski 

2005: S. 6). 

Das GATS umfasst prinzipiell alle Dienstleistungen „mit Ausnahme solcher 

Dienstleistungen, die in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbracht werden“ (Art. 

I:3(b) GATS). Letztere werden definiert als Dienstleistungen, die „weder zu 

kommerziellen Zwecken noch im Wettbewerb mit einem oder mehreren 

Dienstleistungserbringern erbracht werden“ (Art. I:3(c) GATS).  

Die in Artikel XIV GATS geregelten „Allgemeinen Ausnahmen“ betreffen dar-

über hinaus zwar Bereiche zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und 

Moral sowie zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren 

und Pflanzen. Wie wenig aussagekräftig diese Formulierungen jedoch sind, zei-

gen aktuelle WTO-Streitschlichtungsverfahren ebenso wie Hintergrundpapiere 

der WTO: Nicht nur mussten im November vergangenen Jahres die USA erfah-

ren, dass ihr Verbot von Internet-Glücksspielen aufgrund der eingegangenen 

GATS-Verpflichtungen weitgehend rechtswidrig sei (vgl. Krajewski 2005: 

S. 45); auch vertrat die WTO bereits 1998 in einer Hintergrundnote über Ge-

sundheits- und soziale Dienste die Meinung, öffentliche Krankenhäuser seien 

keinesfalls per se vom GATS auszunehmen (vgl. WTO 1998). 

Ein aktuelles Rechtsgutachten, welches für die UNESCO erstellt wurde, geht in-

zwischen davon aus, dass “lediglich der Kern hoheitlicher Aufgaben (Polizei, 

Justiz, Verteidigung) (…) mit Sicherheit vom GATS ausgenommen werden“ 

(Krajewski 2005: S. 6) kann. Die zunehmende Privatisierung2 öffentlicher 

                                                 
2 „Es gibt unterschiedliche Formen und Prozesse der Privatisierung. Im engeren Sinne bezieht sich 
Privatisierung auf den/die EigentümerIn und meint den Übergang von Eigentumsrechten von der öf-
fentlichen Hand auf Private (Vermögensprivatisierung). Mit Bezug auf die Privatisierungsprozesse im 
Bereich der Daseinsvorsorge bedarf es jedoch einer Ausweitung dieses engen Verständnisses. So be-
zeichnet Privatisierung hier auch die Übertragung einzelner öffentlicher Aufgaben an private Unter-
nehmen, wie z.B. die Übernahme des Managements, bei gleichzeitigem Verbleib der Infrastruktur 
und der Trägerschaft in öffentlicher Hand, oder das Auslagern bestimmter Unternehmensbereiche 
(funktionale Privatisierung). Werden jedoch nicht nur Aufgaben sondern auch Verantwortlichkeiten 
und Trägerschaft an Private übergeben, wird von einer Aufgabenprivatisierung gesprochen.  
In einem noch weiter gefassten Sinne ist auch die Umwandlung eines Regie- oder Eigenbetriebs in 
eine Eigengesellschaft mit privater Rechtsform als Privatisierung zu fassen (Organisationsprivatisie-
rung). Durch die Änderung der Rechtsform (öffentlich- in privatrechtlich), meist in eine AG oder 
GmbH bleibt die öffentliche Hand (die Kommune, der Staat) zwar im „Besitz“ der Gesellschaft (z.B. 
Stadtwerke, Bahn), doch die Möglichkeiten demokratischer Einflussnahme und Kontrolle werden gra-
vierend eingeschränkt. Häufig ist diese Form der Privatisierung der erste Schritt hin zu einer voll-
ständigen, sprich reellen Privatisierung (Vermögens- oder Aufgabenprivatisierung). Befinden sich < 
50% der Anteile einer privatrechtlichen Gesellschaft in privatem Besitz wird von einer Teil- und bei > 
50% von einer Vollprivatisierung gesprochen.  
Mit Bezug auf das Bildungswesen, Kultur und soziale Sicherungssysteme ist Privatisierung in einem 
weiteren Sinne zu definieren. Elemente bzw. Prozesse der Privatisierung im Bildungswesen sind bei-
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Dienstleistungen auf nationaler Ebene führe sogar verstärkt dazu, dass diese 

vom GATS erfasst würden.  

 

Klassifikation von Dienstleistungen 

 

Da es bis zum GATS keine allgemein geteilte definitorische Abgrenzung von 

Dienstleistungen zu Gütern gab, wurde in Anlehnung an die Zentrale Produkt-

klassifikation der Vereinten Nationen ein eigenes Schemata entwickelt, das 

Dienstleistungen in 12 Sektoren unterteilt, die wiederum in 155 Subsektoren un-

tergliedert sind (vgl. Abbildung 2). 

Ferner unterscheidet das GATS in Art. I:2 vier Arten, wie Dienstleistungen er-

bracht werden: 

1. die grenzüberschreitenden Dienstleistungen 

2. der Konsum von Dienstleistungen im Ausland 

3. die kommerzielle Präsenz im Ausland und 

4. die zeitweise Migration von Dienstleistungserbringern. 

 

„Damit erstreckt sich das GATS nicht nur auf den klassischen grenzüberschreitenden Handel, 
sondern auch auf ausländische Direktinvestitionen und befristete Arbeitsmigration. Da gegen-
wärtig mehr als 50% der weltweit getätigten ausländischen Direktinvestitionen in die Service-
Industrie fließen, kommt der Erbringungsart 3, kommerzielle Präsenz, eine besondere Bedeu-
tung zu (…). Im Unterschied zu anderen WTO-Verträgen gilt das GATS daher als Handels- und 
Investitionsschutzabkommen“ (Fritz/Scherrer 2002: S. 12 f.). 
 

GATS-Pflichten 

 

Das GATS enthält zwei Arten von Verpflichtungen: Solche, die generell gelten 

(allgemeine Verpflichtungen) und Verpflichtungen, die nur dann gelten, wenn 

sich die Mitglieder positiv hierzu verpflichtet haben (spezifische Verpflichtun-

gen). Jedes WTO-Mitglied trägt seine spezifischen Verpflichtungen in eine ei-

gene Liste ein, die verbindlicher Bestandteil des GATS wird. Diese Länderlisten 

untergliedern sich gleichfalls in einen horizontalen, alle aufgeführten Dienstleis-

                                                                                                                                          
spielsweise die Einführung privaten Schulsponsorings, die Auslagerung von Management und In-
standhaltungsfunktionen, die Einführung von Studiengebühren oder die Einführung kommerzieller 
Werbung in Schulen und Universitäten. Im Gesundheitswesen bedeutet Privatisierung vor allem im 
Pflegebereich eine zunehmende Übertragung von Aufgaben auf die einzelnen Privathaushalte und 
Familien (wovon primär Frauen betroffen sind). In allen Bereichen spielt das Konzept der Public-
Private-Partnership (PPP) ebenfalls als schleichende Form der Privatisierung eine tragende Rolle, 
auch wenn es sich hier um gemeinsam von öffentlichen Einrichtungen und Privatwirtschaft konzipier-
te und durchgeführte Vorhaben handelt“ (Dickhaus/Dietz 2004: S. 6.). 
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tungen übergreifenden Teil, und einen sektorspezifischen Teil (vgl. Abbil-

dung 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2:Klassikation von Dienstleistungen nach dem GATS 

 

Eine der allgemeinen Verpflichtungen ist das Meistbegünstigungsprinzip gemäß 

Art. II GATS. Es verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, „gleichartige Dienstleis-

tungen und Dienstleistungserbringer aus allen WTO-Vertragsstaaten gleich zu 

behandeln, das heißt ausländische Leistungen und Anbieter untereinander nicht 

zu diskriminieren. Von dieser Verpflichtung konnten die Staaten einmalig bei 

Gründung der WTO einzelne Bereiche ausnehmen“ (Krajewski 2005: S. 7). 

„Grundsätzlich sollen derartige Ausnahmen einen Zeitraum von 10 Jahren (je-

doch) nicht überschreiten. Auf jeden Fall sind die Ausnahmen Gegenstand von 

Verhandlungen im Rahmen späterer Handelsliberalisierungsrunden“ (Anlage zu 

Ausnahmen von Artikel II:5 GATS). 
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Zu Marktzugang (Art. XVI GATS) und Inländerbehandlung (Art. XVII GATS) 

sind die Staaten hingegen nur im Rahmen ihrer Zugeständnisse verpflichtet. In 

diesen Länderlisten „können die Mitglieder einen bestimmten Sektor vollstän-

dig dem Marktzugang und der Inländerbehandlung unterwerfen, die Verpflich-

tung von bestimmten Konditionen oder Einschränkungen abhängig machen 

oder den Sektor von Verpflichtungen frei halten“ (Krajewski 2005: S. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Beispiel für eine Länderliste des GATS 

 

Ein vollständiger Marktzugang stellt hierbei ein Verbot „der in Art. XVI:2 GATS 

abschließend aufgezählten quantitativen oder qualitativen Beschränkungen der 

Dienstleistungserbringung“ (Krajewski 2005: S. 7) – bspw. durch Monopole, 

Exklusivrechte, Quoten oder ähnliches – dar. Die Inländerbehandlung hingegen 

schreibt vor, dass ausländische und inländische Dienstleistungen und Dienstleis-

tungserbringer gleich zu behandeln sind. Die Wettbewerbsverhältnisse zwi-

schen inländischen und ausländischen Produkten und Produzenten dürfen also 

weder rechtlich noch faktisch zu Ungunsten des ausländischen Produkts oder 

Produzenten ausfallen. 

Entgegen der Darstellung, dass GATS sei als grundsätzlich flexibel anzusehen, 

weil die Grundsätze der Inländerbehandlung und des Marktzuganges nur auf 

solche Sektoren Anwendung fänden, die ausdrücklich diesen Pflichten unter-

worfen worden sind, ist anzumerken, „dass die WTO-Mitglieder nach Art. XIX 

GATS verpflichtet sind, in sukzessiven Verhandlungsrunden ihre Zugeständnisse 

weiter auszudehnen. Damit geraten die Einschränkungen der Zugeständnisse 

zunehmend unter Druck“ (Krajewski 2005: S. 8). Das GATS besitzt hierdurch 
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eine inhärente Dynamik, die letztlich auf eine lückenlose Geltung des Marktzu-

gangsprinzips und der Inländerbehandlung hinausläuft. Auch können Zuge-

ständnisse gemäß Art. XXI GATS zwar grundsätzlich „nach Ablauf von drei Jah-

ren nach Inkrafttreten der Verpflichtung“ modifiziert oder zurückgenommen 

werden; jedoch nur, wenn diese in Form anderer Zugeständnisse kompensiert 

werden – wodurch es de facto unmöglich gemacht wird, einen einmal erreich-

ten Liberalisierungsgrad wieder abzusenken. 

 

Sonstige GATS-Regeln 

 

Neben den Grundsätzen der Nichtdiskriminierung und des Marktzugangs sieht 

das GATS gemäß Art. VI:4 als drittes Element Disziplinen für die innerstaatliche 

Regulierung – also für bspw. Qualitätsanforderungen, Zulassungsvoraussetzun-

gen, Verwaltungsrichtlinien und Standards – vor. Diese Disziplinen sollen sicher-

stellen, dass die innerstaatlichen Anforderungen an die Dienstleistung oder den 

Dienstleistungserbringer auf objektiven und transparenten Kriterien beruhen 

und nicht belastender als nötig sind, um die Qualität einer Dienstleistung si-

cherzustellen. (Vgl. Fritz/Scherrer 2002: S. 19 f.). 

In Bezug auf drei wesentliche Bereiche ist das GATS-Regelwerk noch „unvoll-

kommen“: Weder regelt es bisher handelspolitische Notstandsmaßnahmen 

(Art. X GATS), noch stellt es spezielle Regeln für Subventionen auf (Art. XV 

GATS) oder äußert sich in Bezug auf die avisierte Liberalisierung des öffentli-

chen Beschaffungswesens (Art. XIII GATS).  

 
Die Rolle Europas 
 

Die Europäische Gemeinschaft 

 

Außer der Zollhoheit und der Aufgabe, den Binnenmarkt von wettbewerbsver-

fälschenden Einflüssen unterschiedlicher Handelspolitiken der Mitgliedsstaaten 

frei zu halten, sind der Europäischen Gemeinschaft zusätzliche außenhandels-

politische Kompetenzen übertragen worden. Diese umfassen gemäß Art. 132 ff. 

des EG-Vertrages den Abschluss von Zoll- und Handelsabkommen mit Dritt-

staaten sowie internationalen Organisationen. Mit dem Vertrag von Nizza wur-
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de der Ministerrat darüber hinaus befugt, auf Vorschlag der Kommission und 

nach Anhörung des Europäischen Parlaments diese Kompetenzen auch im Be-

reich der Dienstleistungen und des geistigen Eigentums wahrzunehmen. Aus-

genommen hiervon sind der Bereich der kulturellen und audiovisuellen Dienst-

leistungen sowie Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Soziales und Ge-

sundheitswesen. 

Nimmt die Europäische Gemeinschaft an GATS-Verhandlungen teil, benötigt sie 

bezüglich Entscheidungen zu anderen als diesen Bereichen (wie bspw. Finanz-

dienstleistungen, Energie, Telekommunikation) daher ausschließlich die Zu-

stimmung des Ministerrats. Das Europäische Parlament als einziges direkt de-

mokratisch gewähltes Organ ist nicht zustimmungsberechtigt, sondern besitzt 

lediglich Informationsrecht. (Vgl. Krajewski 2003.) 

 

Die Europäische Union  

 

Gemäß Artikel III-315:1 des von Bundestag und Bundesrat bereits ratifizierten 

Vertrags über eine Verfassung für Europa wird der neu gegründeten Europäi-

schen Union in Bezug auf Handelspolitik die ausschließliche Kompetenz über-

tragen.  

Zwar muss zukünftig das Europäische Parlament allen Handelsabkommen zu-

stimmen (vgl. Fichtner 2004), festzuhalten bleibt jedoch, dass:  

 
“Such an increased EC competence may not change much in the day-to-day practice of trade 
negotiations in the WTO, but would have tremendous repercussions on the ratification proc-
esses of international trade agreements. (…) the original Article 133 required ratification of the 
Uruguay Round agreements by the parliaments in all EU member states in addition to the ratifi-
cation requirements at the European level. Based on the version of the Nice treaty trade agree-
ments only need to be ratified by the national parliaments if they concern investment and cul-
tural and audiovisual services, educational services, and social and human health services. How-
ever, as long as agreements in these areas are part of a “package deal”, which is usually the 
case with WTO agreements, national parliaments still have to ratify the entire “package”. This 
situation would be changed considerably by the proposed changes of the Draft Constitutional 
Treaty. Since (…) (it) would remove any shared competence in trade policy, it would preclude 
national parliaments from ratifying any future WTO agreements. This would greatly reduce the 
influence of national parliaments on trade policy” (Krajewski 2003: S. 2 f.). 
 
 

Zwischenfazit 
 

Wie gezeigt wurde, schreibt das GATS das Ziel, „einen stetig zunehmenden 

Grad der Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen durch aufeinander-



- 12 - 

folgende Runden multilateraler Verhandlungen zu erreichen“ (Präambel des 

GATS) auf völkerrechtlichem Niveau fest und zielt letztlich auf eine „lückenlose 

Geltung des Marktzugangsprinzips und der Inländerbehandlung“ (Krajewski 

2005: S. 7).  

Dies stellt auch und insbesondere im Rahmen des ökonomischen Diskurses ein 

Novum dar: Ganz im Beck’schen Sinne der "marktanarchistischen Utopie des 

minimalen Staates" wird im GATS die Möglichkeit eines Marktversagens sowie 

eines hierdurch begründbaren staatlichen Eingreifens auch und insbesondere in 

die "sensiblen" Bereiche gemeinwohlorientierter Leistungen wie Gesundheit, 

Bildung, Kultur etc., in denen man üblicherweise Marktversagen unterstellt, sys-

tematisch nicht berücksichtigt bzw. negiert3, wodurch wider alle – auch öko-

nomischen – Befürchtungen eine Marktöffnung explizit auch dieser Bereiche 

forciert wird: „Die zentrale Aufgabe der Politik, (auch und insbesondere zum 

Schutz von Mensch und Natur) die rechtlichen, sozialen und ökologischen 

Rahmenbedingungen abzustecken, unter denen wirtschaftliches Handeln über-

haupt erst gesellschaftlich möglich und legitim wird, gerät (somit) aus dem Blick 

oder wird unterschlagen“ (Beck 1997: S. 26 f.). 

 
Ökonomische Theorien des Marktversagens 
 

Sogar teilt man – was mit bspw. Frank D. Graham4 oder Wassily Leontief5 nicht 

zwingend der Fall sein muss – grundsätzlich die Prämisse des GATS, Freihandel 

führe gemäß der Theorie des komparativen Kostenvorteils von David Ricardo 

                                                 
3 „(Auch) Arbeits- und Sozialstandards, die eine handelsbeschränkende Maßnahme rechtfertigen 
könnten (fehlen völlig). Ebenso wurde – anders als im GATT Artikel XX – der Schutz erschöpflicher 
natürlicher Ressourcen nicht aufgenommen. Der Wunsch Belgiens und Frankreichs nach einer kultu-
rellen Ausnahmeklausel wurde ebenfalls nicht berücksichtigt“ (Fritz/Scherrer 2002: S. 23). 
4 Eine bekannte Widerlegung der Allgemeingültigkeit des Theorems von Ricardo ist das Graham-
Paradoxon. Es zeigt bei einer realistischeren Annahme ein dem Theorem der komparativen Kosten 
widersprechendes Phänomen: Ein Land gewinnt doppelt, während sein Handelspartner unter be-
stimmten Umständen doppelt verlieren kann. Graham tauschte das Industrieprodukt Tuch gegen Uh-
ren und das landwirtschaftliche Produkt Wein gegen Weizen und veränderte die Annahme konstanter 
Skalenerträge um das Phänomen der Grenzkosten. Demnach sinken die Produktionsstückkosten für 
Uhren bei steigender Menge, bei Intensivierung der Weizenproduktion verhalten sich die Kosten zur 
Menge jedoch direkt proportional. Dies führt zu ungleichen Verteilungen der Wohlstandsgewinne: Das 
Land, welches das Industrieprodukt Uhr herstellt, gewinnt überproportional. Hierbei ist eine Proble-
matik der Wohlstandsgewinne in der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage zu sehen, da die Produktion 
der Entwicklungsländer auf Güter beschränkt ist, bei deren Herstellung die Produktivität nicht in die-
sem Maße zu erhöhen ist wie die bei der Herstellung der in den Industrienationen produzierten Gü-
ter. (Vgl. Graham 1923.) 
5 Nobelpreisträgers Wassily Leontief hat 1953 mit der Anwendung seiner Input-Output-Analyse auf 
die Verhältnisse in den USA festgestellt, dass die USA als kapitalreiches Land eben nicht kapitalinten-
sive Güter exportierten und arbeitsintensive Güter importierten, was Heckscher-Ohlin zu Folge der 
Fall hätte sein müssen. Es ergab sich ein umgekehrtes Ergebnis. Allerdings wird an der Untersuchung 
von Leontief unter anderem kritisiert, dass er andere Voraussetzungen einführte, als Heckscher und 
Ohlin dies taten, wobei seine Ergebnisse jedoch von anderen Untersuchungen gestützt wurden. (Vgl. 
Borchert 1975.) 
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bzw. des Faktorproportionentheorems von Eli Heckscher und Bertil Ohlin zu 

Wohlstandsgewinnen aller beteiligten Nationen und sei daher mittels Liberali-

sierungsmaßnahmen zu befördern, muss dennoch die Ignoranz des GATS ge-

genüber bekannten ökonomischen Theorien des Marktversagens sowie den 

durch diese bestimmten Notwendigkeiten staatlichen Eingreifens verwundern.  

 

Natürliches Monopol 

 

Bspw. könnten im Falle eines natürlichen Monopols die Skalenerträge so groß 

sein, dass auf dem Markt nur ein Unternehmen überleben kann. Die Bedingun-

gen für ein solches Monopol wurden in der Vergangenheit insbesondere in der 

Versorgungswirtschaft (Gas, Wasser, Elektrizität etc.) sowie in Bezug auf die 

Bahn und das Telefonwesen als erfüllt angesehen (Müller/Vogelsang 1979: 

S. 122).  

 

Ruinöser Wettbewerb 

 

Durch verschiedene Faktoren könnte ruinöser Wettbewerb ausgelöst werden 

und staatliches Eingreifen in den Markt notwendig machen. Zum einen kann es 

zu der anormalen Reaktion einer Angebotsausweitung bei sinkendem Preis 

kommen, wenn verlorene Kosten einen Rückzug vom Markt (Marktaustritt) er-

schweren. Aufgrund hoher zuvor geleisteter Investitionen, die bei Geschäftsauf-

gabe vollständig verloren gingen, versuchen Unternehmer (und insbesondere 

Landwirte) stattdessen ein sinkendes Einkommen durch Ausweitung der Pro-

duktion bzw. durch Mehrarbeit zu halten (Külp et al. 1984: S. 31 f.). Dieses 

Phänomen tritt insbesondere in Branchen auf, die relativ hohe Fixkosten auf-

grund hoher Investitionen und kurzfristig geringe Arbeits- und Verbrauchsma-

terialkosten haben: zum Beispiel in der Stahlindustrie oder bei den Telefonnetz-

betreibern. Da Nachfragerückgänge ihre Stückkosten erhöhen, werden die Un-

ternehmen versucht sein, durch Preiszugeständnisse eine bessere Kapazitätsaus-

lastung zu erreichen. Erweist sich die Nachfrage als unelastisch und imitieren die 

Konkurrenten die Preissenkung, dann besteht die Gefahr von exzessiven Preis-

kämpfen, bei denen die Preise weit unter die Durchschnittskosten fallen kön-

nen. Zum anderen kann der Umstand, dass Produktionskapazitäten nicht stu-
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fenlos erhöht werden können, bewirken, dass auf Preissignale erst nach Ablauf 

einer bestimmten Frist reagiert wird. In diesem Fall kann es passieren, dass eine 

Kapazitätsaufstockung erst dann wirksam abgeschlossen ist, wenn die Nachfra-

ge wieder gesunken ist oder diese das gestiegene Angebot nicht voll aufneh-

men kann. Wenn dann das Angebot auch nach unten kurzfristig starr ist, wird 

es zu größeren Preissenkungen kommen as langfristig erforderlich (Külp et al. 

1984: S. 32). 

 

Externe Effekte 

 

Externe Effekte treten dann auf, wenn nicht alle für eine Volkswirtschaft ent-

stehenden Kosten und Erträge im Kalkül von Anbieter und Nachfrager berück-

sichtigt werden. In dieser allgemeinen Form ist, hierauf wies bereits Kapp hin, 

Marktversagen eher als Regel denn als Ausnahme anzusehen (Kapp 1950: 

S. 9), weswegen externe Effekte heutzutage in der Regel auch als Marktunvoll-

kommenheiten bzw. Marktmängel bezeichnet werden (Külp et al. 1984: S. 36).  

Besondere Relevanz gewann die Diskussion um externe Effekte in Bezug auf 

den Umweltschutz; aber auch in Bereichen von Bildung, Gesundheit und Kultur 

kann staatliches Eingreifen mittels dieser gerechtfertigt werden: Das Begrenzen 

negativer externer Effekte in Bezug auf Umweltbelastungen und Krankheiten 

liegt ebenso im Interesse des Allgemeinwohls wie die Förderung der durch Bil-

dung und Kultur ermöglichten positiven externen Effekte – auch und gerade, 

wenn diese von einzelnen Marktakteuren nicht berücksichtigt werden.  

 

Öffentliches Gut und Informationsmängel 

 

Ein öffentliches Gut ist dadurch charakterisiert, dass von seinem Konsum nie-

mand ausgeschlossen werden kann und beim Konsum der Gebrauch des glei-

chen Gutes durch andere nicht beeinträchtigt wird. Als Beispiele werden zu-

meist Bildung, die Landesverteidigung oder die Straßenbeleuchtungen genannt 

(vgl. Musgrave 1969: S. 7 ff.). In den Finanzwissenschaften wurde zusätzlich 

hierzu der Begriff des meritorischen Gutes eingeführt. Dieser bezieht sich auf 

Güter, bei denen zwar kein „Nicht-Ausschluss“ vorliegt, ihre Bereitstellung 

durch den Markt jedoch als unwahrscheinlich oder ungenügend angesehen 
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wird. Solche Güter sind beispielsweise gebührenfreie Universitäten oder der öf-

fentliche Wohnungsbau. Solche Eingriffe in die souveränen Entscheidungen der 

Konsumenten werden meist damit begründet, dass die Verbraucher aufgrund 

mangelnder Informiertheit über falsche Präferenzen verfügen (Musgrave 1969: 

S. 14-17). Derartige Nutzenunkenntnistritt tritt insbesondere bei Gütern mit im-

materiellen bzw. langfristigen Eigenschaften wie der Gesundheitsvorsorge, Al-

terssicherung und Bildung (Fritsch et al. 1999: S. 284-286) auf. Beispielsweise 

erschließt sich der Wert des Zähneputzens einem Kind nicht sofort. 

 

Nicht nur wird das GATS bis dato keiner dieser Theorien gerecht – ganz im Ge-

genteil sind „Post und Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung, 

Banken und Versicherungen, medizinische und soziale Dienste, Tourismus und 

Transport, Handel und Bauwesen, Bildung und Kultur“ (Fritz/Scherrer 2002: 

S. 7) ausdrücklich sowie nahezu bedingungslos Ziele (vgl. Abbildung 2) seiner 

Markterweiterungspolitik – was eine bewusste Inkaufnahme des Marktversa-

gens (zu bekannten Konsequenzen hieraus siehe Dickhaus/Dietz 2004 und 

Küblböck 2004) impliziert.   

 

Ausbruch des Politischen 
 

Verdrängung politischer Einflussmöglichkeit 

 

Wird staatliche Politik den Implikationen des GATS nun gerecht und liberalisiert 

beispielsweise den Bereich der „Gesundheitsdienstleistungen“ (Dienstleistungs-

kategorie 8: „Medizinische und soziale Dienstleistungen“), wird sie in eben die-

sem Bereich zunehmend an Einflussmöglichkeiten verlieren: Marktzugang und 

Inländerbehandlung zwängen sie dazu, jedwede qualitativen und quantitativen 

Markteintrittshürden – wie bspw. Liquiditätsprüfungen (Art. XVI:2(b) GATS) 

oder Beschränkungen bezüglich der Anzahl der Dienstleistungserbringer (Art. 

XVI:2(a) GATS) – zu beseitigen (Marktzugang) sowie staatliche und privatwirt-

schaftliche Dienstleistungserbringer gleich zu behandeln (Inländerbehandlung); 

die Disziplinen für die innerstaatliche Regulierung (Art. VI GATS) nötigten sie 

möglicherweise darüber hinaus – und unter Klagedruck (Art. VI:2 GATS) –, die 
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Qualitäts-6 und Beschäftigungsstandards dergestalt zu verändern, dass diese 

nunmehr als „angemessen, objektiv und unparteiisch“ (Art. VI:1 GATS) im Sinne 

privatwirtschaftlicher Dienstleistungserbringer wahrzunehmen sind. Eine zu-

nehmende Deregulierung7 setzte ein.  

Fortan müssten – um beim Beispiel zu bleiben – also entweder öffentliche Kran-

kenhäuser ohne staatliche Förderung auskommen – oder aber der Staat förder-

te die Privatanbieter ebenso; darüber hinaus stünden unter anderem wettbe-

werbshemmende Qualitätsstandards zur Disposition. Eine Diversifizierung des 

Marktes setzte ein, von der jedoch nicht alle Bevölkerungsgruppen gleicherma-

ßen betroffen wären:  
 

„Zahlungskräftige Konsumenten können auch weiterhin auf ein hochwertiges Angebot zurück-
greifen. Jene, die auf öffentliche Anbieter angewiesen sind, müssen dagegen Qualitätseinbußen 
hinnehmen. Am Beispiel des Niedergangs des britischen öffentlichen Gesundheitssystems lassen 
sich die Phasen eines solchen Prozesses gut demonstrieren. Zuerst wendet sich die einkom-
mensstarke, junge und gesunde Klientel den privaten Anbietern zu. Diese werden durch ent-
sprechende attraktive Angebote und aufwendiges Marketing alles tun, sich ihrerseits die „Filet-
stücke“ des Marktes zu sichern. Mit dem Marktanteil sinkt in einer zweiten Phase die wirt-
schaftliche Kraft der öffentlichen Anbieter und damit die Qualität des Angebots. Schließlich lie-
fert die schlechte Qualität der öffentlichen Anbieter den Grund, sie entweder ebenfalls zu priva-
tisieren, oder aber sie bestehen zu lassen, um eine minimale Rumpfversorgung für die einkom-
mensschwächeren Gruppen zu gewährleisten. Die soziale Polarisierung der Gesellschaft wird 
damit zementiert“8 (Wahl 2001: S. 1213 f.). 
 
 
Liberalisierung als Privatisierung 

 
Auch wenn das also als Liberalisierungs- und nicht Privatisierungsabkommen 

anzusehen ist, dienen seine Marktöffnungsklauseln doch dazu, Transnationalen 

Konzernen den Eintritt in stark reglementierte Bereiche zu erleichtern. In zwei-

erlei Art schafft es Investitionsanreize: Zum einen baut es „gesetzliche Auflagen 

und Pflichten bezüglich der Investitionstätigkeit und des Marktzugangs ab, zum 

anderen stellt es durch die praktische Unumkehrbarkeit einmal erfolgter Libera-

lisierungen Rechtssicherheit für Konzerne her“ (Deckwirth 2005a: S. 3). „Da 

                                                 
6 Der Senat von Kalifornien befürchtet bspw., im Rahmen der GATS-Verhandlungen seine Regulie-
rung bezüglich der Mindestanzahl von Pflegern pro Patient aufgeben zu müssen (vgl. Reimon/Felber 
2003: S. 233).  
7 Deregulierung und Liberalisierung werden häufig synonym für die Beschreibung der Öffnungspro-
zesse eines vormals regulierten und geschlossenen Marktes bzw. die Umwandlung eines nicht-
marktlichen Sektors in einen marktlichen Sektor verwandt. Im Unterschied zu Liberalisierung zielt 
Deregulierung auf die Rücknahme politischer und gesetzlicher Bestimmungen/Regulierungen (wie 
z.B. sozial-ökologische Anforderungen, Umweltstandards, Mindestanforderung an die Qualifikation 
des Personals). (Vgl. Dickhaus/Dietz 2004: S. 6.) 
8 Die Privatisierung der Krankenhausbetten Anfang der 90er Jahr auf den Philippinen führte bpsw. 
dazu, dass die Kosten zu einem sehr krossen Teil von den Patientinnen und Patienten selbst getragen 
werden mussten und nur noch ca. 38% der Bevölkerung versichert waren (vgl. Hochuli 2000, S. 8). 
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auch öffentliche Dienstleistungen wie Infrastrukturleistungen oder das Bil-

dungs- und Gesundheitswesen nicht vom Regelumfang des Abkommens aus-

geschlossen sind, fördert das GATS (de facto) die Enteignung öffentlichen Ei-

gentums durch Privatisierungen. Insbesondere die Aufnahme der Wasserver-

sorgung in den Regelumfang der WTO verdeutlicht die fortschreitende Kom-

modifizierung der natürlichen Ressource Wasser“ (ebd.). David Harvey (2003) 

bezeichnet diesen Prozess deshalb als „Akkumulation durch Enteignung“ auf 

globaler Ebene. 

Ob der Förderung eben dieser „Enteignung“ (verbunden mit fortschreitender 

Deregulierung) mittels GATS setzt staatliche Politik „öffentliche Dienstleistun-

gen (auch) in Europa (zunehmend) einem  fundamentalen Wandel (aus) (…), 

der die unterschiedlichen Dimensionen des „Öffentlichen“ (Verfügbarkeit, de-

mokratische Kontrolle und Zugang) berührt und somit den Charakter öffentli-

cher Dienstleistungen als Säulen einer allgemein zugänglichen Daseinsvorsorge 

grundlegend verändert“ (Dickhaus/Dietz 2004: S. 96). Auch „werden (bereits) 

die überwiegend negativen Folgen der sich an den Prinzipien des Marktes ori-

entierenden Transformation des Öffentlichen deutlich“ (Dickhaus/Dietz 2004: 

S. 96). 

Stephen Gill (2002) bezeichnet das GATS aufgrund seines Charakteristikums 

als rechtlicher Rahmen (Verbindlichkeit, Sanktionierbarkeit, faktische Unum-

kehrbarkeit, Progressivität) zum Einschluss dieser – als originär neoliberal anzu-

sehender – Praxen (Liberalisierung, Deregulierung, Privatisierung) bezeichnen-

derweise als Teil eines „New Constitutionalism“, der als juristisch-politischer 

Counterpart zum vorherrschenden Akkumulationsregime den Regulationsme-

chanismus der neoliberalen Konfiguration auf rechtlicher Ebene verankere und 

somit zu einem „disziplinierten Neoliberalismus“ zu Beginn des 21. Jahrhun-

derts führe (Gill 2002: S. 4). 

Ganz in diesem Sinne wird im Rahmen der aktuellen GATS-Verhandlungen  

über einen so genannten „Notwendigkeitstest“ (vgl. Reimon/Felber 2003: 

S. 234 f.) gemäß Art VI:4 GATS verhandelt, der zum Ziel haben wird, zukünftig 

nationale Gesetze noch vor ihrem Inkrafttreten daraufhin zu überprüfen, ob sie 

in Bereichen von bspw. Ladenöffnungszeiten, Bauvorschriften, Baugenehmi-

gungen, Umweltbestimmungen und Gesundheitsauflagen nur eben jene Regu-

lierungen vornehmen, die im Rahmen der noch zu erstellenden GATS-Diszipli-
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nen „nicht belastender sind als nötig, um die Qualität der Dienstleistung zu ge-

währleisten“ (Art. VI:4(b) GATS). Das Primat der Wirtschaft über die Politik 

„würde damit zum übergeordneten Verfassungsprinzip werden, dem sich die 

Gesetzgebung auf allen Ebenen unterordnen muss“ (vgl. Deckwirth 2005a: 

S. 4); die Differenz der Ersten Moderne (Beck 1997) wäre endgültig liquidiert.  

 

Europäischer Handlungsrahmen  

 

Fragwürdig erscheint in diesem Rahmen auch die Rolle der Europäischen Union. 

Nach Inkrafttreten der EU-Verfassung entschiede über einzugehende Verpflich-

tungen gemäß GATS – in der Regel mit qualifizierter Mehrheit9 – allein das EU-

Parlament, welches zudem wenig Kenntnis darüber hat, welche Beschränkun-

gen nationale, lokale oder kommunale Regierungen (ausländischen) Investoren 

auferlegen und für notwendig erachten. Diese Problematik wurde bereits am 

Beispiel Indiens deutlich: „In Kerala hat eine betroffene Gemeinde festgestellt, 

dass die Region (aufgrund der GATS-Verpflichtungen, die die nationale Regie-

rung eingegangen war) ausländischen Investoren im Tourismussektor keine Be-

schränkungen auferlegen konnte“ (Woodroffe 2001: S. 5). 

 

GATS und Menschenrechte 
 

Die Vereinten Nationen 

 

Ob der negativen Auswirkungen der mittels GATS forcierten Privatisierungen 

von Leistungen der öffentlichen Daseinsfürsorge und der aus diesen resultie-

renden – und inzwischen deutlich sichtbar werdenden – Effekten des Marktver-

sagens sind unlängst auch die Vereinten Nationen besorgt. Erst im September 

2002 diskutierte der Ausschuss für die Rechte des Kindes einen Tag lang all-

gemein über die Rolle privatwirtschaftlicher Dienstleister (vgl. ONHCR 2002). 

Im November 2002 verabschiedete der Ausschuss für Wirtschaftliche, Soziale 

und Kulturelle Rechte der Vereinten Nationen den Allgemeinen Kommentar Nr. 
                                                 
9 „Der Rat beschließt (…) einstimmig über die Aushandlung und den Abschluss von Abkommen in 
den folgenden Bereichen: a) Handel mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen, wenn diese 
Abkommen die kulturelle und sprachliche Vielfalt in der Union beeinträchtigen könnten; b) Handel 
mit Dienstleistungen des sozialen, des Bildungs- und des Gesundheitssektors, wenn diese Abkommen 
die einzelstaatliche Organisation dieser Dienstleistungen ernsthaft stören und die Verantwortlichkeit 
der Mitgliedstaaten für ihre Erbringung beinträchtigen könnten“ (EU: Artikel III-315:4). 
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15, der sich mit dem Recht auf Wasser, welches aufgrund von Privatisierungen 

zunehmend hintertrieben wird, auseinandersetzt. (Vgl. Social Watch Deutsch-

land 2003: S. 27.) 

Zuvor hatte am 25. Juni 2002 bereits der Hohe Kommissar für Menschenrechte 

einen Bericht (United Nations 2002) über die Auswirkungen des GATS auf die 

Menschenrechte veröffentlicht. In diesem konstatierte er, dass: „the liberaliza-

tion process, in particular where it leads to unregulated private sector activities, 

(…) (threatens) universal access for the poor to essential services” (United Na-

tions 2002: S. 29) – und stele daher eine Bedrohung für die Menschenrechte 

dar: 

 
“In particular, as with any national privatization scenario, increased foreign private investment 
can lead to: 
(a) The establishment of a two-tiered service supply with a corporate segment focused on the 
healthy and wealthy and an underfinanced public sector focusing on the poor and sick;  
(b) Brain drain, with better trained medical practitioners and educators being drawn towards 
the private sector by higher pay scales and better infrastructures;  
(c) An overemphasis on commercial objectives at the expense of social objectives which might 
be more focused on the provision of quality health, water and education services for those that 
cannot afford them at commercial rates;  
(d) An increasingly large and powerful private sector that can threaten the role of the Govern-
ment as the primary duty bearer for human rights by subverting regulatory systems through 
political pressure or the co-opting of regulators” (United Nations 2002: S. 3). 
 
Der Hohe Kommissar stellt deswegen fest, dass:  
 
“all people are entitled without discrimination to certain levels of health care, education, drink-
ing water supply and other basic services and that these entitlements should be protected in the 
processes of liberalization and privatization. In particular, the High Commissioner emphasizes 
that States, in spite of their diminishing role in service supply, should not rely solely on market 
forces to resolve problems concerning human welfare. While increasing investments from the 
local and overseas private sector can assist States in the provision of basic entitlements, the 
State has the responsibility of ensuring the delivery of services on a non-discriminatory basis, 
even where this might be unprofitable. Consequently, the High Commissioner encourages 
States to take action to ensure universal supply of essential services, including through the use 
of affirmative action to ensure provision of services to the poor, isolated and marginalized, tak-
ing into account national circumstances and capacities” (United Nations 2002: S. 29 f.).  
 
Er betont, diese Verantwortung trügen Staaten national wie international.  

Wie sie dieser gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern bei gleichzeitig zu-

nehmendem Liberalisierungsdruck – der Aufrechterhaltung des GATS in aktuel-

ler Form also – jedoch gerecht werden sollen, ist ungewiss: Selbst das WTO-

Sekretariat räumte in seinem Hintergrundpapier No. 5929 unlängst ein, dass es 

„zwei Prioritäten (gäbe), die möglicherweise miteinander in Konflikt stehen: die 

Ausweitung des Handels zu fördern versus das staatliche Regulierungsrecht zu 

schützen“ (zitiert nach Woodroffe 2001: S. 5).  
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Dennoch halten die Mitgliedsstaaten der WTO bisher am GATS in der bisheri-

gen Form fest, so dass hier nicht nur ein Konflikt zwischen ökonomischer Theo-

rie und neoliberalen Implikationen, der Gewährleistungsmöglichkeit staatlicher 

Daseinsfürsorge und Entstaatlichung sowie grenzenlosem Markt und Men-

schenrechten zu konstatieren, sondern ebenso offen zu sein scheint, zu wessen 

Gunsten oder Ungunsten dieser Konflikt einmal „beigelegt“ werden wird.  

 

Deutsche und europäische Teilhabe am Liberalisierungsprozess 

 

Wie unmittelbar all dies längst auch die Europäische Union und somit Deutsch-

land betrifft, zeigen die Liberalisierungsforderungen der aktuellen GATS-Runde 

auf. So informiert bspw. das Bundeswirtschaftsministerium über die Forderun-

gen, die bisher sektorübergreifend „horizontal“ an die Europäische Union ge-

stellt wurden, summarisch wie folgt:  
 

„Verschiedene Forderungen beziehen sich auf generelle EU-Vorbehalte für Dienstleistungen, 
die als öffentliche Aufgaben betrachtet werden (Forderung nach Erläuterungen und Spezifi-
zierungen, teilweise auch Streichung), auf die Behandlung von Zweigstellen von Drittstaaten-
Unternehmen in der EU (Forderung nach gleicher Behandlung wie Tochtergesellschaften) und 
auf Subventionen (Forderung nach teilweiser oder vollständiger Streichung der EU-Vorbehalte 
bezüglich Inländerbehandlung für GATS-Erbringungsarten 3 und 4)“ (zitiert nach Enders 2002: 
S. 18; Hervorhebungen im Original).  
 
Und wurde auf Verlangen der USA, Australiens und Neuseelands darüber hin-

aus die Beseitigung aller Handelshemmnisse in den Bereichen Hochschul-, Er-

wachsenen- und Weiterbildung bereits in die aktuelle GATS-Verhandlungsrun-

de aufgenommen. Beseitigt werden sollen laut US-Papier unter anderem: das 

Verbot von Dienstleistungen in Hochschulbildung, Erwachsenenbildung und 

Ausbildung seitens ausländischer Anbieter; Restriktionen für die elektronische 

Übermittlung von Kursmaterialien; ökonomische Bedarfstests für Dienstleis-

tungsangebote; Maßnahmen, die einen örtlichen Partner vorsehen; unpropor-

tional hohe und Unwirtschaftlichkeit verursachende Schutzbestimmungen für 

örtliche Arbeitskräfte (US 2000). 
 

„Die Beseitigung dieser Hemmnisse durch das GATS-Abkommen hätte zur Folge, daß - zu-
nächst - im tertiären Bildungssektor der nationalstaatliche Handlungsspielraum, z.B. zur Schaf-
fung und Sicherung von Standards im öffentlichen Interesse oder zur Verhinderung uner-
wünschter sozialer Auswirkungen, drastisch minimiert würde. Öffentliche Bildungseinrichtun-
gen dürften keine staatliche Finanzierung mehr erhalten, wenn konkurrierende private Anbieter 
vorhanden sind, die daraufhin gegen wettbewerbsverzerrende Bevorzugung öffentlicher Ein-
richtungen klagen dürften. Die Alternative wäre, daß Privatunternehmen, auch ausländische, 
Zugriff auf die für öffentliche Aufgaben vorgesehenen Haushaltsmittel erhalten“ (Lohmann 
2002: S. 46).  
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Seitens der EU wurden bisher in folgenden Bereichen der öffentlichen Grund-

versorgung Liberalisierungsforderungen an andere Länder gestellt: Kranken- 

und Pensionsversicherung, Bildung, Trinkwasserversorgung (an 72 Länder 

weltweit, hierunter zahlreiche Entwicklungsländer; vgl. Deckwirt 2005b), 

Transport, Energieversorgung, Post, Telefon, Internet und Umweltschutz (vgl. 

Reimon/Felber 2003: S. 227).  

Ob und inwieweit hierbei insbesondere die Anfrage der EU, Marktzutritt zu den 

sensiblen Bereichen der Trinkwasserversorgung in Entwicklungsländern zu er-

halten, deren eben auch internationaler Verantwortung zur Gewährleistung der 

Menschenrechte gerecht wird, erscheint zumindest zweifelhaft.  

 
Schlussbemerkungen 
 

Sollte der auch von der WTO konstatierte Konflikt zwischen dem Wunsch einer 

Ausweitung des Handels sowie der Notwendigkeit staatlicher Regulierung nicht 

gelöst werden, droht, dies lassen einschlägige Publikationen (United Nations 

2002; Social Watch Deutschland 2003; Dickhaus/Dietz 2004; amnesty inter-

national 2000) vermuten, die zunehmende Missachtung der Menschenrechte 

durch einen völkerrechtlich institutionalisierten „disziplinierten Neoliberalis-

mus“.  

Um dies zu verhindern, bieten sich, in Anlehnung an den entsprechenden Be-

richt der Vereinten Nationen (United Nations 2002) zumindest zwei Strategien 

an:  

Im Sinne der weitest reichenden Forderung gemäß Absatzes 70 des Papiers, der 

Staaten ersucht, ihre volle Handlungsfähigkeit auf allen Ebenen sicherzustellen, 

müsste das GATS letztlich aufgekündigt werden (United Nations 2002: 

S. 29 f.).  

Eine andere Möglichkeit wäre, gemäß der Absätze 71 f. (ebd.) die Aufnahme 

verbindlicher menschenrechtlicher sowie umweltpolitischer Standards und Nor-

men (siehe auch amnesty international 2000, Reichert 2001, Scherer/Greven 

2001) in das Regelwerk des GATS, was gewiss auch – den Forderungen von 

NGOs entsprechend – die generelle Herausnahme von Bereichen staatlicher 

Daseinsfürsorge aus den Verhandlungen bedeuten wird.   
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