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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT  
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Ablehnung der Handelsabkommen TTIP, TiSA und CETA 
 
Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/280 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
TiSA ablehnen - Daseinsvorsorge rekommunalisieren statt privatisieren 
 
Der Landtag stellt fest, 
 
1. dass öffentliche Dienstleistungen nicht wie Handelsware zu behandeln sind, 
  
2. dass das Dienstleistungsabkommen TiSA (Trade in Service Agreement) die kom-

munale Selbstverwaltung und die Entscheidungskompetenzen der Politik, Kom-
munen und Verwaltungen einschränkt, 

 
3. dass TiSA so lange abzulehnen ist, bis die EU-Kommission und das Verhand-

lungsteam glaubwürdig nachweisen, dass Standards und sozial-ökologischer 
Fortschritt ausgebaut sowie bereits privatisierte Dienste wieder kommunalisiert 
werden können. 

 
Die Landesregierung wird aufgefordert,  
 
a) TiSA im Bundesrat abzulehnen, 
 
b) zum Abkommen öffentliche Informationsveranstaltungen und Anhörungen zu or-

ganisieren, wie es im Koalitionsvertrag im Europateil beschrieben ist und 
 
c) die Einbeziehung der kommunalen Ebene in die Verhandlungen zu sichern, wie es 

bspw. Beschlusslage des Stadtrats Halle ist. 
 
 



2 
 

 
Begründung 
 
Dass über die einst geheimgehaltenen Verhandlungen zu den Freihandelsabkom-
men TTIP und CETA der Widerstand wächst und die Aussichten für ein Scheitern 
wachsen, ist dem Bekanntwerden und einer zunehmend kritischen Öffentlichkeit zu 
verdanken. Kaum thematisiert wird bislang dagegen das noch weitreichendere TiSA-
Abkommen. Das Dienstleistungsabkommen TiSA wird seit 2011 hinter verschlosse-
nen Türen verhandelt von der EU, den USA und Australien, zusammen mit weiteren 
20 Staaten Asiens und Südamerikas. Im März 2015 wurden die geheimgehaltenen 
Verhandlungspapiere geleakt und damit bekannt. Als völkerrechtlicher Vertrag wird 
TiSA wie TTIP und CETA über der europäischen und nationalen Gesetzgebung ste-
hen. Alle Rechtssetzungen auf allen staatlichen Ebenen haben den Vorgaben zu fol-
gen. Damit sind kommunale Selbstverwaltung und kommunale Daseinsvorsorge ein-
geschränkt. Denn in einer Negativliste sind u. a. Sozialversicherungen und Gesund-
heitswesen, öffentlicher Nahverkehr, Energie, Abwasserversorgung, Bildung, Kultur 
und Wissenschaft sowie Öffentliche Beschaffungen und Subventionen erfasst.  
 
Durch Meistbegünstigungsklausel und Herkunftslandprinzip werden in den Empfän-
gerländern internationale Konzerne den lokalen Anbietern gleichgestellt, Arbeitsrech-
te vor Ort unterlaufen. In einer „Stillstandsklausel“ wird die spätere Rücknahme von 
Privatisierungen untersagt, ein faktisches Rekommunalisierungsverbot. Kommt TiSA, 
müssen Kommunen weltweit ausschreiben bei Beschaffungen und Bauaufträgen, die 
Bevorzugung lokaler Anbieter wäre dann unzulässig, weil wettbewerbsverzerrend. 
Öffentliche Dienstleistungen sind jedoch keine Handelsware. Darum ist dieses Ab-
kommen abzulehnen und solange weiterverhandelt wird, dies transparent und unter 
Einbeziehung der Kommunen zu tun. Der Stadtrat Halle hat beispielsweise im Januar 
2016 den Beschluss gefasst, die Einbeziehung von kommunalen Vertretern in die 
Verhandlungen einzufordern. 
 
 
 
Swen Knöchel 
Fraktionsvorsitzender 


