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TiSA: Weitere zugespielte Unterlagen enthüllen Geheimgespräche über Förderung von „Gesundheitstourismus“ 
und Privatisierungen mit der Folge höherer Gesundheitskosten 
 
PSI, 4. Februar 2015 – Ein neuer Handelsvorschlag zielt auf die globale Kommerzialisierung von Gesundheitsdienstleis-
tungen ab. Die Folgen wären höhere Kosten für die einzelnen Staaten und schlechtere Leistungen für die PatientInnen. 
Profitieren würden große Gesundheitskonzerne und Versicherungsgesellschaften in einer Branche, die sechs Billionen 
US-Dollar umsetzt. 

Von der Associated Whistle-Blowing Press zugespielte Unterlagen enthüllen, dass die Verhandlungspartner des Han-
delsabkommens für Dienstleistungen (TiSA) hinter geschlossenen Türen weitreichende Reformen der staatlichen Ge-
sundheitssysteme diskutieren. Die Folgen wären die Verlagerung von Gesundheitsdienstleistungen ins Ausland sowie 
Privatisierungen. 

Der angeblich von der Türkei eingebrachte Vorschlag wurde im September während der TiSA-Verhandlungen in Genf 
vorgelegt. Danach soll es im TiSA einen Anhang geben, der die Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen im 
Ausland für PatientInnen vereinfacht.  

Der Vorschlag mit dem Titel „Ein Konzeptpapier zu Gesundheitsdienstleistungen im Rahmen der TiSA-Verhandlungen“ 
stellt fest, dass es „ein großes ungenutztes Potenzial für die Globalisierung von Gesundheitsdienstleistungen“ gibt. Das 
liege in erster Linie daran, dass „dass die Gesundheitsversorgung von staatlichen Institutionen oder Wohlfahrtsorganisa-
tionen finanziert und übernommen wird und für ausländische Wettbewerber aufgrund des Mangels an marktorientierten 
Betätigungsfeldern praktisch nicht von Interesse ist.“  

In dem Vorschlag heißt es weiter, dass der Handel mit Gesundheitsdienstleistungen neue Möglichkeiten eröffnen kann 
und eine Reihe von Vorteilen nicht nur für die am Handel beteiligten Geschäftspartner hat. 

„Der Vorschlag würde die Gesundheitskosten in den Entwicklungsländern in die Höhe treiben und zu einem 
Qualitätsverlust in den entwickelten Ländern in Europa, Nordamerika, Australien und anderen Regionen füh-
ren", erklärt Dr. Odile Frank von Public Services International (PSI), die den Text analysiert hat. Frank weist da-
rauf hin, dass dieser Vorschlag höhere Kosten für einzelne Staaten sowie höhere Beiträge für Krankenversiche-
rungen zur Folge hätte.  

Nach Ansicht von PSI geht der TiSA-Vorschlag davon aus, dass Gesundheitsdienstleistungen eine Ware sind und vom 
Markt wie alle anderen Waren behandelt werden sollten. Die Einführung des Handels mit Gesundheitsdienstleistungen 
lässt aber Aspekte der öffentlichen Gesundheit außer Acht und wird zu noch mehr Ungleichheiten führen. 

Während wohlhabende VerbraucherInnen und private Gesundheitsdienstleister von den vorgeschlagenen Lösungen 
profitieren würden, so eine Analyse der auf den Handel mit Dienstleistungen spezialisierten Expertin Jane Kelsey, wäre 
der Abzug von finanziellen Mitteln aus den nationalen Systemen der Gesundheitsversorgung die Folge. „Die geringen 
Investitionen in diese Systeme werden als einer der Gründe für die Behandlung im Ausland genannt und machen dieses 
Problem zu einem Selbstläufer.“ 

Kelsey argumentiert, dass diese Reformen die Staaten unter Druck setzen werden, ein auf individuellen Gesundheits-
konten oder Gutscheinen beruhendes System einzuführen. Die PatientInnen und die einzelnen Staaten hätten dann Zu-
satzkosten in ungewisser Höhe für die Nachsorge der aus dem Ausland zurückgekehrten PatientInnen zu tragen.  

„Es ist ein Skandal, dass Vorschläge über die Abschaffung öffentlicher Gesundheitssysteme hinter geschlosse-
nen Türen verhandelt werden und die Öffentlichkeit sich auf durchgesickerte Informationen verlassen muss um 
herauszufinden, was die Regierungen in ihrem Namen verhandeln“, kommentiert PSI-Generalsekretärin Rosa 
Pavanelli. 

„Gesundheit ist ein Menschenrecht, sie darf nicht verkauft werden und ist auch kein Handelsgut. Das Gesundheitssys-
tem existiert, damit unsere Familien geschützt sind und gesund leben und nicht, um Großkonzernen ihre Gewinne zu 
ermöglichen", sagt Pavanelli. 
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Das Gewinnpotenzial für Unternehmen aus einer privatisierten öffentlichen Gesundheitsversorgung ist enorm. Der ge-
wichtete durchschnittliche BIP-Anteil, der in den 50 an den TiSA-Verhandlungen beteiligten Ländern für die Gesundheits-
versorgung aufgebracht wird, beträgt 12,5 Prozent. Insgesamt erreichen die BIP-Ausgaben für Gesundheitsleistungen 
mehr als 6 Billionen USD jährlich, das sind mehr als 90 Prozent der globalen jährlichen Gesundheitsausgaben1.  

TiSA wird von einigen der größten US-Konzerne der Dienstleistungsindustrie und ihren Lobbygruppen unterstützt, 
dazu gehören die American Insurance Association, US-Versicherer wie AIG und Prudential, sowie Kranken- und 
Berufsunfähigkeitsversicherungen wie Liberty Mutual und Metlife. 

Hintergrund: 

Dies ist das dritte Mal, dass in den vergangenen Monaten kontroverse Themen aus den TiSA-Verhandlungen an die Öf-
fentlichkeit gelangt sind. Im Mai hat Wikileaks den TiSA-Anhang über Finanzdienstleistungen enthüllt und damit Vor-
schläge der USA publik gemacht, die Finanzwirtschaft zu deregulieren.  

Im Dezember folgten Informationen über den Vorschlag des US-Handelsvertreters (USTR) zu den Themen elektroni-
scher Handel, Technologietransfer, grenzüberschreitender Datenaustausch und Netzneutralität. In Ländern außerhalb 
der US wurden daraufhin Bedenken laut, dass TiSA infolge der Enthüllungen von Edward Snowden das Recht auf Pri-
vatsphäre aushebeln könnte.  

Da sich abzeichnet, dass die Geheimniskrämerei bei den Verhandlungen zu einem Problem wird, hat die TiSA-Berichter-
statterin für das Europäische Parlament, die Luxemburger Europaabgeordnete Viviane Reding, am 13. Januar erklärt, 
dass die Verhandlungen „ohne jede Transparenz“ begonnen hätten und dass auch jetzt „von vollständiger Transparenz 
keine Rede sein kann“. Sie erklärte weiterhin, dass TiSA mindestens so wichtig sei wie TTIP. 

TiSA wird zurzeit zwischen 23 Partnern verhandelt (wobei die EU als ein Land zählt) mit dem Ziel, den Anwendungsbe-
reich und die Bestimmungen des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) im Zuständig-
keitsbereich der Welthandelsorganisation (WTO) zu erweitern. 

Im Gegensatz zum GATS werden die TiSA-Verhandlungen hinter geschlossenen Türen geführt, und die Vertragspar-
teien weigern sich, die Verhandlungstexte oder maßgebliche Unterlagen zu veröffentlichen. Manche Länder haben ei-
nige wenige Unterlagen über ihre TiSA-Angebote zugänglich gemacht (zum Beispiel die Schweiz und die EU).  

Bis zur Veröffentlichung der ersten verfügbaren Kritik TISA kontra öffentliche Dienste im März 2014 durch PSI wurden 
die Verhandlungen als Geheimsache unter Verschluss gehalten.  

Der PSI-Bericht beschreibt, wie TiSA dafür sorgen würde, dass gescheiterte Privatisierungen nicht wieder in die öffentli-
che Hand zurückgeführt werden könnten, und wie die Möglichkeiten von Staaten eingeschränkt würden, privatisierte 
öffentliche Dienste und andere Gemeinwohlbereiche wie Arbeitsschutz, Verbraucherschutz, Umweltschutz und den 
Schutz von Kleinunternehmen zu regulieren. 
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Weitere Informationen: 

- Konzeptpapier zu Gesundheitsdienstleistungen im Rahmen der TiSA-Verhandlungen 

- Analyse von Dr. Odile Frank von Public Services International (PSI) 

- Analyse von Professor Jane Kelsey 

- PSI-Website “No Trade in Public Services” 

                                                 
1 Basierend auf Daten aus dem Jahr 2012; BIP-Daten der Weltbank (http://data.worldbank.org/), Daten für Gesundheitsausgaben von der WHO-
Datenbank für weltweite Gesundheitsausgaben (http://apps.who.int/nha/database). Siehe ebenfalls http://apps.who.int/nha/atlasfinal.pdf zu den 

globalen jährlichen Gesamtausgaben für die Gesundheitsversorgung 2012. 
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