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Zürich, 24. Februar 2016  



Blockade in der Doha-Runde 

• Norden will weitere Marktöffnung für Industriegüter und 
Dienstleistungen 

• Süden will Zugang für Agrarprodukte 

• Streit um Generika-Produktion  

• … um Subventionierung von Grund-nahrungsmitteln durch Länder 
des Südens 

 

•  Norden schert aus WTO aus, z.B. TISA 
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TISA Trade in Services Agreement 

• Detailhandel 

• Banken 

• Treuhand 

• … 

 

 

 

• Commerces 

• Banques 

• Fiduciaires 

• …. 
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Gesundheitswesen 

Soziale Dienste 

Energieversorgung 

Öffentlicher Verkehr 

Kultur 

Bildung 

Post 

Telecom… 

 

Santé 

Services sociales 

Energie 

Transports publics 

Culture 

Education 

Poste 

Télécommunications… 



TISA Trade in Services Agreement 

• Verhandlungen 2012 

• Schweiz beteiligt 

• Für die Schweiz rel.  
neue Elemente in TISA 

– «Standstill» 

– «Ratchet» 

• TTIP: Macht der multinationalen 
Konzerne? 

• Négociations 2012 

• Participation de la Suisse 

• De nouveaux éléments guère connus 
jusqu’ici 

– «Standstill – clause de gel» 

– «Ratchet – clause de rochet» 

• TTIP: Pouvoir des entreprises 
multinationales 
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TISA 

• Negativ-Listen (Meistbegünstigung, Inländerbehandlung) 

• Standstill-Klausel 

• Ratchet-Klausel 

• Annexes 

 



Negativ-Listen 

• Jeder Staat muss auf einer Liste festhalten, welche Bereiche er 
ausnehmen will 

• Was nicht auf der Liste steht, ist automatisch den Regeln von 
TISA unterstellt 

• Die Liste ist definitiv, eine Rücknahme ist nicht mehr möglich 
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vergessen 

von korrupter Regierung erkauft 



«Standstill»  Core-Text II-2 



• The conditions and qualifications on national treatment set 
out in Section B of Part I or Part II of each Party’s Schedule 

shall be limited to measures that a Party maintains on the 
date this Agreement takes effect, or the continuation or 
prompt renewal of any such measures 

…beschränkt auf Massnahmen,  

welche eine Partei bereits kennt im Zeitpunkt,  

wo das Abkommen in Kraft tritt… 

…limités au mesures d’une partie  

qui existent au moment où 

le traité entre en vigueur…  



«Ratchet» «rochet» 

• If a Party amends a measure referred to in paragraph 2 in a way that 
reduces or eliminated the inconsistency of that measure with the 
treatment provided for in Article I-4 (National Treatment), as it 
existed immediately before the amendment, a Party may not 
subsequently amend that measure in a way that increases the 
inconsistency with the treatment provided for in Article I-4 (National 
Treatment). 



www.seco.admin.ch 
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«national treatment» 
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4. Juni 2015 – 4 juin 2015 
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 Mieten    loyers 
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Lex Koller  Lex Sommaruga? 

• Wenn TISA in Kraft tritt  
«Standstill» 

• Regulierungsdichte darf nicht 
mehr erhöht werden 

• Die Regulierungen in der Lex 
Koller dürfen nur noch 
abgebaut, aber nie mehr erhöht 
werden 

• TISA en vigueur  

 «gel» 

• La règlementation ne pourra 
plus être rendue plus stricte 

• La Loi Koller pourra être allégée, 
mais plus jamais être aggravée  
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Einwand? 

• «Die Schweiz nimmt auch die 
Wirkung von Standstill und 
Ratchet aus» 

• «Die Schweiz hat in der Offerte 
überall und generell die 
Wirkung von Standstill und 
Ratchet ausgenommen» 

 



«Standstill» «gel»  Core-Text II-2 



Alles ausnehmen?       Tout est excepté? 

• Druck: Standstill und Ratchet 
mussten in TISA 

• Ist es realistisch, dass die 
Schweiz als Einzige bis am 
Schluss ALLES ausnehmen 
kann? 

• Pression: il faut absolument que 
standstill et ratchet figurent dans TISA 

• Est-ce réaliste que seule la Suisse 
pourra faire exception de tout? 



Süden: Land-Grabbing 

• Wenn TISA in Kraft: 

• gesetzliche Einschränkung des Land-Grabbings  
= Verletzung von Standstill 

• Land-Grabbing lässt sich nicht mehr bekämpfen 



Späterer Anschluss von Ländern des Südens 

• Voraussetzung: Einstimmigkeit der bisherigen TISA-Staaten 

• Jeder TISA-Staat kann Bedingungen stellen, sonst Veto-
Möglichkeit jedes TISA-Staates 

• Z.B. «keine Einschränkung für Landerwerb» 



Annexes 
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• Gemäss seco wird über folgende Anhänge verhandelt: 

– Finanzdienstleistungen 

– Telekommunikationsdienstleistungen 

– Elektronischer Handel 

– Grenzüberschreitung natürlicher Personen   

– innerstaatliche Regelungen 

– Transparenz 

– unterschiedliche Arten des Transports 

– Logistikdienstleistungen 

– Postdienstleistungen (delivery services) 

– Energiedienstleistungen 

– Öffentliches Beschaffungswesen 

– professional services 

– Exportsubventionen 

– Staatliche Firmen 

Anhänge wirken  

direkt auf jedes Land. 

Anhänge wirken auch dann,  

wenn der Sektor vom Hauptteil  

des Abkommens ausgenommen ist.   

Die gemachte Ausnahmen betref-

fend Standstill & Ratchet sind 

wirkungslos 

Standstill & Ratchet kommen zur 

Anwendung, auch für CH 



Annex  
on  
professional  
services 



Annex on telecommunication services 



Annex on telecommunication services 

• each Party shall ensure that its telecommunications regulatory 
body is separate from, and not accountable to, any supplier of 
public telecommunications services. To this end, each Party shall 
ensure that its telecommunications regulatory body does not 
hold a financial interest or maintain an operating or management 
role in any such supplier 



Schweiz – Suisse 

• Regulatory body 
 
 
 
 
 

• Swisscom 

• ComCom 
Eidgenössische Kommunikationskommission 
commission fédérale de la communication  
 

• Bund = Mehrheitsaktionär 
Confédération = actionnaire majoritaire 

 

26 



Annex 
on  
delivery  
services 



Grundversorgung? 
Service universel? 

• Nothing in these disciplines prevents Members from 
exercising the right to introduce or maintain regulations in 
order to ensure provision of universal service. 

AU/CA/CL/CO/CR/EU/HK/JP/MX/NO/PA/US oppose: 

Core-Text Domestic Regulation 



Annex on Domestic regulations 

• US oppose: 

General Provisions 

4. Parties recognize the right to regulate, and to introduce new 
regulations, on the supply of services within their territories in order to 
meet public policy objectives.  
[TR propose: Nothing in these disciplines prevents Members from 
exercising the right to introduce or maintain regulations in order to 
ensure provision of universal service.] 
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Schweiz – Suisse? 



Streitbeilegung? 
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Canada 

• Bergbauprojekt des US-
Konzerns BILCON 

• Umweltverträglichkeits-prüfung 
kanad. Recht 

• Keine Bewilligung 

• 17. März 2015: ICSID verurteilt 
Kanada 

• Zahlung von 300’000’000 $ 

• Projet d’exploitation minière de 
l’entreprise BILCON 

• Examen d’écocomptabilité selon droit 
canadien 

• Interdiction du projet 

• 17 mars 2015: jugement ICSID contre 
le Canada 

• Pénalité de 300’000’000 $ 
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International Centre for 

Settlement of Investment 

Disputes 



? 

Welche Rolle und Möglichkeiten haben private Konzerne? 

 

Quel rôle et quels moyens pour les entreprises multilnationales? 



Annex on transparency 

Suisse, Hongkong,  

Israël, Turquie 



• To the extent possible each Party shall  

a. publish in advance any measure referred to in paragraph 1 that it 
proposes to adopt; and 

b. provide interested persons and other Parties a reasonable 
opportunity to comment on such proposed measure  

Bund – Confédération 

Kantone – cantons 

Gemeinden - Communes 

muss 

est obligé 

Microsoft, Facebook, Apple 

Veolia, Suez 

Connex, Arriva, First 

Achmea 



Achmea? 

• 2007: Slowakei verbietet 
Gewinnausschüttung aus 
Krankenversicherung 

• Klage von Achmea gegen 
Slowakei 

• Achmea = niederländischer 
Versicherungskonzern  

• 2007: la Slovaquie interdit 
versement des profits de l’assurance 
maladie 

• Achmea attaque la Slovaquie 

• Achmea = compagnie d’assurances 
néerlandaise 

 



TISA 1973 

• 1973 Putsch in Chile: Salvador 
Allende mit Hilfe der USA 
gestürzt und durch Pinochet 
ersetzt 

• Wenn TISA damals geschlossen 
worden wäre: Welche Leistungen 
hätte Pinochet den USA 
geschenkt? 

• 1973 Coup d’Etat au Chili: Salvador 
Allende remplacé par Pinochet, avec 
le soutien des Etats Unis 
 

• Si l’ACS avait été signé à ce moment-
là, qu’est-ce qui aurait été vendu par 
la junte chilienne? 

ACS en 1973 



TISA 2016 

• Putsch 

• Diktat der Trojka: Griechenland, 
Spanien 

• Korruption 

• Land-Grabbing 

• Konzessionen können auch von 
anderer Regierung nie mehr 
zurückgenommen werden 

• Coup d’Etat 

• Diktat de la Troïka: Grèce, Espagne 

• Corruption 

• Land-Grabbing 

• Une fois la dérégulation effectuée, 
même un gouvernement ultérieur 
ne pourra plus faire marche arrière 

TISA en 2016 



TISA 

• Negativ-Listen ermöglichen Länder mit korrupten 
Regierungen irreversibel aufzubrechen 

• Land-Grabbing verewigt 

• Druckmöglichkeit des Nordens bei Erweiterung von TISA 

•  neuer Kolonialismus 



NEIN ! 
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NON ! 

NO ! 



Latest news 07.09.2015 

• Uruguay abandons TISA negotiations!  
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