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Freihandelsabkommen: Gesundheit und Pflege sind keine Handelsware! 

 

Resolution des Ständigen Ausschusses 

„Gesundheit und Soziale Dienste“ des EGÖD 

 

45. Sitzung am 22.09.2016 in Brüssel 

 

Der Ausschuss „Gesundheit und soziale Dienste“ ist ein ständiger Ausschuss des EGÖD, in 

dem die Gewerkschaften aus etwa 25 europäischen Ländern regelmäßig 

zusammenkommen. Im Rahmen seiner heutigen Sitzung haben sich die Mitglieder des 

Ausschusses mit den Wirkungen der Freihandelsabkommen und insbesondere von CETA 

auf die Erbringung, Sicherung und Weiterentwicklung des Gesundheitswesens und der 

sozialen Dienste in Europa befasst und sich auf folgende Resolution geeinigt: 

 

Verstärkte Handelsbeziehungen sind zu befürworten, aber nicht auf Kosten der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der öffentlichen Daseinsvorsorge, sie erfordern 

vielmehr mehr Schutzbestimmungen für die Dienstleistungen der Daseinsvorsorge und die 

Arbeitnehmerrechte, nicht weniger. Freihandelsabkommen setzen das Gesundheitswesen 

und die sozialen Dienste unter Druck – und das für gilt für Einrichtungen und Beschäftigte. 

Durch CETA und zu erwarten auch durch die z.Zt. noch verhandelten Abkommen wie TTIP 

oder TiSA drohen mühsam erreichte Standards zur Sicherung der Daseinsvorsorge und zum 

Schutz der Beschäftigten in Frage gestellt zu werden. Unter dem Motto „Privat vor Staat“ 

haben viele Regierungen die Liberalisierung, Kommerzialisierung und Privatisierung der 

Daseinsvorsorge vorangetrieben sowie Arbeitnehmerrechte ausgehöhlt. Die 

Freihandelsabkommen folgen dieser Logik bzw. verstärken sie sogar. Wenn es nicht 

gelingen sollte, soziale und Gesundheitsdienste grundsätzlich von den Abkommen 

auszunehmen, aus der Negativ- eine Positivliste zu machen, Schiedsgerichte und Investor-

Staatsklagen substanziell zu verändern und das europäische Recht in Sachen „Öffentliche 

Auftragsvergabe“ und „Gesundheits- und Sozialschutz“ (einschließlich der Richtlinien im 

Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz) durchzusetzen, ist von einer weiteren 

Liberalisierung bzw. Kommerzialisierung des Gesundheitswesens und sozialer Dienste auch 

in Europa auszugehen. Dort würde der Wettbewerb zwischen Anbietern dieser 

Dienstleistungen bzw. von Versicherungen befördert – mit Konsequenzen für die 

Versorgungssicherheit, Arbeitsplätze und Beschäftigung sowie die gute Qualität und 

kontinuierliche Erbringung öffentlicher Daseinsvorsorge. 

 

Deshalb fordern die in der Sitzung des Ständigen Ausschusses „Gesundheit und Soziale 

Dienste“ vom 22.09.2016 in Brüssel versammelten Mitgliedsgewerkschaften des EGÖD, 

basierend auf einer Analyse der möglichen Auswirkungen von CETA und TTIP im Bereich 

der Gesundheits- und Sozialdienste: 

 

Sofortige und volle Transparenz und umfassende demokratische Willensbildung 

 

Sofortige und volle Transparenz ist über die Verhandlungstexte der EU-Kommission und alle 

anderen Verhandlungsdokumente herzustellen, damit eine offene und kritische Debatte über 
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CETA und auch TTIP möglich wird. Dies schließt die Organisierung eines demokratischen 

Willensbildungsprozesses ein, damit die Freihandelsabkommen öffentlichen Interessen 

dienen. Wegen der potentiell weitreichenden Folgen gerade auch für die Qualität der und 

den Zugang zu Gesundheits- und sozialen Diensten wie auch für die Arbeitsbedingungen der 

dort Beschäftigten geht dieser Prozess nicht ohne Debatten und Entscheidungen in den 

nationalen Parlamenten, dem EU-Parlament, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, 

Gewerkschaften und Interessengruppen. 

 

Einklagbare ILO-Kernarbeitsnormen und Sicherung der Arbeits- und Sozialstandards 

 

Eine Beschränkung oder Gefährdung der internationalen und europäischen 

Menschenrechtsstandards wie auch der international vereinbarten Arbeits-, Sozial- und 

Umweltstandards darf es nicht geben. Diese müssen eingehalten und durchgesetzt werden. 

Das gilt auch für die Arbeitsgesetzgebung und die in den Mitgliedsstaaten abgeschlossenen 

Kollektivverträge. Die dauerhafte Verletzung von Menschenrechts-, Arbeits- und 

Sozialstandards – wie im EU-Kontext festgeschrieben – muss zudem zu nachhaltigen 

Sanktionen für die betroffenen Unternehmen führen. 

 

Sicherung der Gestaltungsmacht und Rechtsautonomie der Staaten in Europa – keine 

Sonderklagerechte und Schiedsgerichte für Investoren 

 

Die politische Gestaltungsmacht und Rechtsautonomie von Europa sowie der 

Nationalstaaten ist durch eindeutige Formulierungen und Rechtsbegriffe zu sichern. Sie 

müssen über die notwendige Macht, Institutionen und Strukturen verfügen, um die sensiblen 

Sektoren der sozialen und Gesundheitsdienste zu schützen und im Sinne einer guten 

Versorgung sowie guter Arbeit weiterzuentwickeln. Auch müssen Rückholoptionen bereits 

privatisierter Bereiche im Bereich Gesundheit und soziale Dienste in die Hand öffentlich-

staatlicher und gemeinnütziger Anbieter auch zukünftig möglich bleiben. Dies bedeutet, dass 

Investoren keine Sonderklagerechte in Form der Investor-Staatklagen in Verbindung mit 

internationalen Schiedsgerichten eingeräumt werden dürfen. Auch sind die Vorschläge 

zurückzuweisen, die Gremien der Koordinierung von Standards für den Bereich der  

Gesundheits- und Sozialdienste vorsehen. Alle Bestimmungen in diese Richtung sind aus 

den Freihandelsabkommen herauszunehmen. Preiskontrollen zur Eindämmung der Kosten 

erstattungsfähiger Medikamente könnten ebenfalls als quantitative Einschränkungen 

angesehen werden, die eine potenzielle Verletzung der Handelsregeln darstellen. 

Regulierungen zur Erstattung von im Ausland entstandenen Behandlungskosten (wie auch in 

der Richtlinie 2011/24/EU definiert) könnten. sowohl unter CETA als auch unter TTIP zu 

Handelskonflikten führen. 

 

Das Vergaberecht ist europäische/nationale Zuständigkeit 

 

Mit diesen beiden Punkten in Zusammenhang steht die Forderung, dass die öffentliche 

Auftragsvergabe der Regelungsautonomie der EU und der Nationalstaaten unterliegt und die 

Orientierung der Vergabepraxis am wirtschaftlich günstigsten Angebot gesichert wird. Nur so 

wird gewährleistet, dass gesellschaftliche Ziele bei der Umsetzung von wirtschafts-, sozial-, 
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gesundheits- und beschäftigungspolitischen Maßnahmen auch zum Tragen kommen, und 

lokale Wirtschaft und Beschäftigung, Arbeitsrechte und soziale Sicherung wie auch 

nachhaltiges Wirtschaften gefördert und umgesetzt werden kann. 

 

Leistungen der Daseinsvorsorge haben nichts in Freihandelsabkommen zu suchen 

 

Eine Deregulierung von Standards, die das Gemeinwohlinteresse wahren, ist zu verhindern. 

Die in CETA und TTIP vorgesehenen Marktzugangsregelungen können mit 

Planungsverfahren kollidieren, wie sie in den Gesundheits- und Sozialpflegesektoren 

weitgehend angewendet werden, wie z.B. wirtschaftliche Bedarfsprüfungen, Quotensysteme, 

Preiskontrollen oder, Vorschriften über adäquate Personalschlüssel. Das Verbot von 

zahlenmäßigen Quoten könnte dazu führen, dass Planungsverfahren für die 

Gesundheitsversorgung auf föderaler, regionaler und lokaler Ebene in den EU-

Mitgliedstaaten gefährdet werden und damit die Zulässigkeit von wirtschaftlichen 

Bedarfsprüfungen in effektiver Weise in Frage gestellt wird. EU-Standards müssen 

respektiert und nicht durch „Harmonisierung” nach unten auf den kleinsten gemeinsamen 

Nenner reduziert werden. Damit in Zusammenhang steht: Der Zugang zu Bildung, 

Gesundheitsvorsorge und anderen öffentlichen Dienstleistungen ist durch eine 

unmissverständliche und vollständige Herausnahme der Daseinsvorsorge aus den 

Freihandelsabkommen zu sichern. Für alle Dienstleistungen muss der Positivlistenansatz 

verfolgt und den Investor-Staatsklagen ist ein Riegel vorzuschieben. Denn sie könnten die 

auf demokratische Weise vereinbarten rechtlichen Standards und Schutzmaßnahmen in 

Frage stellen. 

 

Das erst vor kurzem zu Ende verhandelte Freihandelsabkommen zwischen der EU und 

Kanada (CETA) erfüllt keine dieser Bedingungen. Der Ständige Ausschuss „Gesundheit und 

soziale Dienste“ unterstützt die #StopCETA Kampagne des EGÖD (siehe 

www.epsu.org/CETA), die am Welttag für die Öffentlichen Dienste (23. Juni) gestartet wurde, 

um die Ratifizierung des Abkommens zu verhindern. 

 

Brüssel, 22. September 2016 

 

Diese Resolution ergänzt bisherige Positionierungen, Pressemitteilungen u.ä. des EGÖD zu CETA, 

TTIP und TiSA. Sie berücksichtigt Erkenntnisse und Schlussfolgerungen des im Mai 2016 vom EGÖD 

veröffentlichten Arbeitspapiers „CETA und TTIP: Potentielle Auswirkungen auf Gesundheits- und 

Sozialdienste“ (http://www.epsu.org/article/new-epsu-working-paper-ceta-and-ttip-potential-impacts-

health-and-social-services). 

 

https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJwcpCioOgwrL7WWGbtAFhmi79oKGtoLPA9f0058mlMnv_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvZbVnLz288yDsmhzDBbejCitfCJqBTVx97gC9ogWZbgncRpOczYAmFIrsudCLexWKbRPcu6MlMVFM-2F2SR32D9fYiGAaQWdlVkwkRXu4Ea98lm-2FSduth6GF-2BsK5cFQH2Wflz-2Bf0ElzF2zb11S36ukuNn5sc-2F4-2FrcOQXQj1m3J4HY8A-3D-3D
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