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Berlin // In Deutschland und auch 
in Europa nimmt die „Gesundheits-
wirtschaft“ an Fahrt auf. In keiner 
anderen Branche wachsen so deut-
lich Beschäftigung und Produktivi-
tätsgewinne. Das ist auch der Grund, 
warum Dienstleistungen des Ge-
sundheitswesen und der sozialen 
Dienste  nicht vom europäischen 
Binnenmarkt ausgenommen sind. 
Nach bisheriger Lesart gehören sie 
zu den „Diensten im allgemeinen In-
teresse“, unterliegen prinzipiell dem 
Binnenmarkt, allerdings mit weitrei-
chenden Bereichsausnahmen. Und 
diese beziehen sich auf alle Dienst-
leistungen, die durch einen Leis-
tungskatalog in den verschiedenen 
Sozialgesetzbüchern geregelt sind. 

Ausnahmen für Gesundheits
wesen und soziale Dienste

Auch CETA (Comprehensive Econo-
mic and Trade Agreement) betont, 
dass gemeinwohldienlichen Politi-
ken nur bedingt für den Wettbewerb 
geeignet sind. Diese Ausnahmen im 
Bereich der öffentlichen Dienste 
werden in CETA unter dem Begriff 
der sektorenübergreifenden Public-
Utilities zusammengefasst. Gelistet 
sind hier u.a. wissenschaftliche und 
technische Beratung, Forschung und 
Entwicklung, Umweltdienstleistun-
gen aber auch Dienstleistungen des 
Gesundheitswesens und der sozia-
len Dienste auf. Wie in Europa auch, 
sollen damit  die Dienste aus den 
verschiedenen Sozialgesetzbüchern 
vom Freihandel ausgenommen wer-
den. 

Krankenhäuser und Pflegeein-
richtungen, die die regionale Ge-
sundheitsversorgung gewährleisten 
oder die eine Beauftragung durch 
die öffentliche Hand wahrneh-
men, stehen dann lediglich mit den 
Dienstleistungen im Wettbewerb, 
die privatwirtschaftlich erbracht 
werden wie Servicebetriebe wie 
Reinigung und Küche,  private und 

mit Sonderrechten ausgestattete 
Leistungserbringer am Markt wie 
Privatkliniken oder entsprechende 
Pflegeeinrichtungen. 

Die Sonderstellung der sozia-
len und Gesundheitsdienste wurde 
noch einmal durch besondere Vor-
behalte verstärkt. Deutschland hat 
einen allgemeinen Vorbehalt zu-
gunsten von Gesundheits- und Sozi-
aldienstleistungen angemeldet und 
die EU hat einen ebensolchen  zu-
gunsten von „social services“ . Dieser 
bezieht sich auf die vielfältigen so-
zialen Dienste in den Bereichen der 
Unterbringung bedürftiger, älterer 
oder junger Personen, wird ergänzt 
durch die ambulante Versorgung 
und Unterstützung von älteren Men-
schen, die Tagespflege von Kindern 
und behinderten Menschen, durch 
regionale und lokale Beratungsange-
bote und Leistungen der Sozialarbeit 
in der Alten- und Jugendbetreuung. 
Damit sind also klassische Bereiche 
der sozialen Dienste vom Freihandel 
ausgenommen.

Was bedeutet uneingeschränkter 
Marktzugang?

Diese „Regulierung“ aber wider-
spricht der Logik des Freihandels. 
Und das sieht so aus: 
Ein zentraler Punkt in CETA ist die Lis-
tung von Wirtschaftszweigen, Pro-
dukten und Dienstleistungen in der 
„Negativliste“. Dies ist eine grundle-
gende Neuerung. Sie bedeutet, dass 
alle Wirtschaftssektoren, die nicht 
für den Wettbewerb geöffnet wer-
den sollen, gelistet werden müssen 
und dann die Liste geschlossen wird. 
Dieser „List it or lose it“ Ansatz ver-
zeiht keine Fehler. Wenn soziale und 
Gesundheitsdienste auch eine Son-
derstellung in CETA einnehmen, so 
besteht doch die Gefahr, dass sie auf-
grund ihrer Vielfältigkeit nicht voll-
ständig in der Negativliste  erfasst 
und klassifiziert werden können. 

Das zweite Instrument sind 
Investor-Staatsklagen vor Schieds-
gerichten. Unabhängig von der 

Legitimität der Schiedsgerichte, 
sollen diese den Markteintritt der 
ausländischen Unternehmen und 
ihre Investitionen im Empfänger-
land vor „Gefährdungen“ oder Han-
delshemmnissen durchsetzen. Der 
zentrale Streitpunkt werden Klagen 
sein, die sich auf die in Kanada und 
Europa zu findenden verschiedenen 
Standards hinsichtlich Qualität und 
Personal beziehen und bei denen 
eine „billige und gleiche“ Behand-
lung eingefordert werden kann. Ein 
Beispiel dazu: Zwar bekennt sich 
CETA zu den Kernarbeitsnormen 
der International Labour Organisa-
tion (ILO) oder zu den europäischen 

Standards aus dem Vertrag von Lis-
sabon. Dabei handelt es sich um in-
ternationale Mindeststandards. Aus 
den USA und Kanada ist zu berich-
ten, dass Teile dieser Abkommen der 
ILO, so das Recht der Beschäftigten 
sich in Gewerkschaften zu organi-
sieren, nicht unterzeichnet wurden. 
Auch weitergehende Regelungen 
der Mitgliedsstaaten zum Arbeits- 
und Gesundheitsschutz fallen aus 
dem Abkommen heraus und es ist 
nicht geklärt wie sich die zukünfti-
ge Weiterentwicklung dieser Nor-
men in CETA wiederfinden soll. So 
könnte auch die Einführung einer 
gesetzlichen Personalbemessung in 

Deutschland, nach den CETA Rege-
lungen als Markthemmnis bewertet  
und vor den Schiedsgerichten ver-
handelt werden. 

Hinzu kommt, die Möglichkeit 
von Investor-Staatklagen steht aus-
schließlich Unternehmen und Inves-
toren zur Verfügung. Dass Staaten 
Unternehmen verklagen können, 
ist nicht vorgesehen. Im Gegenteil: 
Für das Thema Arbeit, Arbeitsbe-
dingungen und soziale Rechte wird 
ein Verfahren der Mediation und 
Konsultation vorgeschlagen. Komi-
tees sollen die Umsetzung dieser 
Normen überwachen. Konkret heißt 
das: Bei Verstößen werden Exper-
ten konsultiert, die Empfehlungen 
aussprechen. Da keine Sanktionen 
verhängt werden können, bleibt das 
Vergehen ohne Konsequenzen und 
das Unternehmen kann die Empfeh-
lung getrost ignorieren. 

Die Schiedsgerichte in Verbin-
dung mit Investor-Staatsklagen 
bieten so Investoren exklusive in-
ternationale Klagerechte. Ein so ge-
staltetes Klagerecht beschneidet die 
Souveränität von Nationalstaaten 
zugunsten internationaler Unter-
nehmen und wiederspricht im Kern 
europäischer Rechtsauffassung. 

Wie sieht es mit der  
Auftragsvergabe aus?

Das in CETA angelegte Recht des 
uneingeschränkten Marktzugangs 
steht ebenfalls in einem Span-
nungsverhältnis zum europäischen 
Verständnis der öffentlichen Auf-
tragsvergabe. So liegen die Schwel-
lenwerte für internationale Aus-
schreibungen deutlich unter denen 
in der EU. Das bedeutet, dass die öf-
fentliche Hand wie auch beauftragte 
Unternehmen des Gesundheitswe-
sen und der sozialen Dienste ab dem 
Schwellenwert von 160 000 Euro 
ihre Leistungen im Wirtschaftsraum 
von CETA ausschreiben müssen.

CETA sieht auch nicht die Kopp-
lung der Vergabe an Bedingungen 
vor, die die lokale Entwicklung för-
dern, die Leistungsbilanz verbessern, 
lokale Vorprodukte vorschreiben 
oder ähnliche Anforderungen stel-
len. Damit in Zusammenhang steht 
auch, dass in CETA kaum Hinweise 
darauf zu finden sind, die Vergabe 
öffentlicher Aufträge an die Einhal-
tung sozialer Kriterien und Arbeits-

standards zu binden. Schließlich 
findet sich in CETA als Zuschlagskri-
terium das vorteilhafteste Angebot 
oder der niedrigste Preis. Das heißt 
aber nicht anderes, gerade die in Eu-
ropa gewollte flexible Auftragsver-
gabe, die Bevorzugung qualifizierter, 
lokaler Leistungserbringer und die 
Verhinderung des Dumpingwett-
bewerbs gerade im Bereich der so-
zialen Dienste wird mit diesem Ab-
kommen wieder in Frage gestellt.  

Freihandelsabkommen: Gesund
heit und Pflege unter Druck?

Das Fazit also: Verstärkte Handels-
beziehungen sind zwar zu befür-
worten, aber nicht auf Kosten der 
Beschäftigten und der öffentlichen 
Daseinsvorsorge. Freihandelsab-
kommen bringen das Gesundheits-
wesen und die sozialen Dienste 
unter Druck und das für gilt für Ein-
richtungen und Beschäftigte. Durch 
CETA und zu erwarten auch durch 
die noch zur Verhandlung anstehen-
den Abkommen, drohen mühsam 
erreichte europäische Standards zur 
Sicherung der Daseinsvorsorge und 
zum Schutz der Beschäftigten in Fra-
ge gestellt zu werden. 

Wenn es nicht gelingt, soziale 
und Gesundheitsdienste grundsätz-
lich von den Abkommen auszuneh-
men, aus der Negativ- eine Positivlis-
te zu machen, Schiedsgerichte und 
Investor-Staatsklagen substanziell 
zu verändern und das europäische 
Recht in Sachen Vergabe und Ge-
sundheits- und Sozialschutz durch 
zu setzen, ist von einer weiteren 
Kommerzialisierung des Gesund-
heitswesens auszugehen. In der 
Fahrt aufnehmenden „Gesundheits-
wirtschaft“ wird der Wettbewerb 
befördert mit Konsequenzen für 
die Versorgungssicherheit, Arbeits-
plätze und Beschäftigung sowie die 
gute Qualität öffentlicher Daseins-
vorsorge.

 Die Autorin  arbeitet im Bereich 
Gesundheitspolitik in der Verdi
Bundesverwaltung und ist für 
die europäische Gesundheitspo
litik zuständig. Dabei setzt sie 
sich mit Fragen des Binnenmark
tes und seiner Auswirkungen 
auf das Gesundheitswesen und 
die Pflege auseinander. 

Die Freihandelsabkommen CETA und TTIP stehen unter Feuer. Vor allem die Furcht vor 
Schiedsgerichten und einem extrem liberalen Markt gepaart mit sinkenden sozialen 
Standards treibt viele Menschen um. Betroffen wäre auch die Pflege: In diesem Sektor 
sind es dann private Anbieter – oftmals mit ausländischer Beteiligung – die auf Gleich-
behandlung klagen könnten.

Auswirkung vom Freihandelsabkommen CETA auf die Pflege

Freier Markt – 
und dann?

STICHWORT

Freihandelsabkommen werden bi-
lateral zwischen zwei Parteien oder 
multilateral zwischen mehreren 
Ländern mit dem Ziel abgeschlos-
sen, den internationalen Handel 
zu erleichtern. CETA und TTIP sind 
solche bilateralen Abkommen, die 
den uneingeschränkten Zugang 
zum Markt wie auch den Schutz 
der im Aufnahmestaat getätigten 
Investitionen für Unternehmen 
des jeweils anderen Vertragspart-
ners vorsehen. 
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