EU-Handelspolitik verändern
um Frauenrechte zu schützen

Briefing-Paper 2018
der WIDE+ Arbeitsgruppe „Gender & Handel“

Die derzeitige EU-Außenhandelspolitik ist grundsätzlich kontraproduktiv in Bezug auf
die Verwirklichung der Menschenrechte von Frauen, Männern und Kindern und
hinsichtlich der Erhaltung unseres Planeten. Ihr neoliberaler Kern führt zu einer
Prekarisierung der Lebensgrundlagen von Menschen; sie vertieft Ungleichheiten, führt
zu einer verstärkten Finanzialisierung des Wirtschaftens, schränkt den Zugang zu
Medikamenten ein, untergräbt die Ernährungssouveränität und gefährdet die
ökologische Nachhaltigkeit.
In diesem Briefing-Paper wird ein Überblick darüber gegeben, wie die Handelspolitik
der EU den Schutz und die Förderung der Menschenrechte von Frauen behindert, und
es
werden
Empfehlungen
für
Veränderungen
an
die
politischen
EntscheidungsträgerInnen der EU formuliert.

Fehlende Geschlechterperspektive in
der derzeitigen EU-Handelspolitik
Durch ihre Handelspolitik will die EU das
Wirtschaftswachstum der EU-Mitgliedstaaten
erhöhen, Arbeitsplätze für EU-BürgerInnen
schaffen und die Verbraucherpreise senken1. Die
Grundsätze der EU-Handelspolitik sind in den
Mitteilungen der Europäischen Kommission, die
alle paar Jahre veröffentlicht werden, umrissen.
Darin fehlt es an jeglicher geschlechtsspezifischen Analyse oder Perspektive. Dies
spiegelt den Mangel an Gender-Mainstreaming
in der EU-Handelspolitik wider. Laut zwei
kürzlich vom Europäischen Parlament in Auftrag
gegebenen Berichten ist nur eine einzige Person
in der Generaldirektion Handel der EUKommission (GD-Handel) unter anderem für
Gender zuständig2. Das Ausblenden von Gender
bedeutet,
dass
geschlechtsspezifische
Auswirkungen der EU-Handelspolitik weder
erfasst noch vermieden oder verändert werden
können.
BefürworterInnen einer anderen, geschlechterbewussten EU-Handelspolitik haben seit über
einem Jahrzehnt Vorschläge eingebracht, die
jedoch
von
den
politischen
EntscheidungsträgerInnen kaum aufgegriffen wurden. Die
Vorschläge kamen von zivilgesellschaftlichen
Organisationen, aber auch vom Europäischen
Parlament, das 2006 eine Entschließung „zu den
Perspektiven von Frauen im internationalen
Handel” verabschiedet hat3. Bisher wurden
jedoch
nur
wenige
Elemente
dieser
Entschließung
von
der
EU-Kommission
aufgegriffen. Dies könnte sich insofern ändern,
als das Europäische Parlament seit dem Vertrag
von Lissabon mit dem Recht ausgestattet ist, ein
Handelsabkommen
zu
genehmigen
oder
abzulehnen, und es mit großer Mehrheit im März
2018 eine Entschließung zur Gleichstellung der
Geschlechter in Handelsabkommen verabschiedet hat4. Die Europäische Kommission hat

zuletzt versprochen, Gender-Bestimmungen in
das aktualisierte Abkommen, das mit Chile
verhandelt
wird,
aufzunehmen;
dieses
Abkommen soll auch als Beispiel für andere
Handelsabkommen dienen. Die EU hat zuletzt
auch die WTO-Erklärung zu „Handel und
ökonomisches Empowerment von Frauen“ vom
Dezember 2017 unterstützt.
Die bisherige Geschlechterblindheit in der EUHandelspolitik widerspricht zentralen Werten der
EU in Bezug auf die Gleichstellung der
Geschlechter. Im Vergleich zu anderen EUPolitikbereichen, in denen das Mainstreaming
der Gleichstellung der Geschlechter laut dem
Europa-Parlament „beachtliche Fortschritte“5
gemacht hat, ist das im Bereich des Handels
nicht der Fall. Aktuelle Politikvorschläge könnten
diese Kluft überwinden, sofern sie – als Schritt
auf dem Weg zu einer europäischen
Handelspolitik, die sich zum Schutz der Rechte
der Frauen verpflichtet – auch umgesetzt
werden.

Förderung von weiblichen UnternehmerInnen ist nicht der Weg in die
Zukunft
Die Generaldirektion Handel und der EUHandelskommissar haben sich 2017 mit
Genderfragen befasst und sich dabei auf die
wirtschaftliche Stärkung von Frauen konzentriert.
WIDE+
begrüßt
das
Ende
der
Geschlechterblindheit, weist aber darauf hin,
dass der Fokus (allein) auf Frauen als
Unternehmerinnen zu hinterfragen ist 6.
Der ausschließliche Blick auf Frauen als
Unternehmerinnen
bedeutet
nämlich,
die
Bedürfnisse, Sorgen und Prioritäten der Mehrheit
aller Frauen, die weltweit als Arbeitnehmerinnen
in der formellen und informellen Ökonomie tätig
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sind, zu ignorieren. Auch gibt es verschiedenste
Arten von „Unternehmerinnen“, von kleinen
Selbständigen
auf
der
Suche
nach
Überlebensmöglichkeiten
bis
hin
zu
hochqualifizierten und mit Kapital ausgestatteten
Unternehmerinnen7. Wie kann der EU-Fokus auf
Unternehmerinnen gewährleisten, dass die
unterschiedlichen
Bedürfnisse
dieser
verschiedenen
Gruppen
von
Frauen
berücksichtigt werden? Ein Engagement der EU
für Unternehmerinnen kann nur eine enge und
bereits eher privilegierte Gruppe von Frauen
unterstützen.
Durch eine Fokussierung auf Maßnahmen auf
Mikroebene, wie z.B. Schulungen, oder die
Unterstützung von Einzelunternehmerinnen oder
von kleinen Unternehmerinnengruppen, bleiben
größere strukturelle Ungleichheiten, die durch
die EU-Handelspolitik möglicherweise verstärkt
werden, unberücksichtigt. Aus diesem Grund
betonen Gender-ExpertInnen die Bedeutung von
kombinierten Projekten auf der Mikroebene, die
sich an eine bestimmte Gruppe von Frauen
richten, mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen
auf der Makroebene8. Die EU-Kommission muss
ihren nur auf eine kleine Gruppe wirtschaftlich
aktiver Frauen gerichteten Fokus auf die
Untersuchung der Auswirkungen der EUHandelspolitik auf alle Frauen ausdehnen.

EU-Handelspolitik ist nicht nur
geschlechterblind, sondern
beeinträchtigt die Menschenrechte
Aus
feministischer
Sicht
sollte
das
übergeordnete
Ziel
allen
Wirtschaftens,
einschließlich
des
Handels
und
von
Investitionspolitik
darin
bestehen,
unsere
Lebensgrundlagen, d.h. die menschlichen,
sozialen und natürlichen Ressourcen, zu
erhalten. Das bedeutet, dass Wirtschaftspolitik
die Existenzsicherung für alle Menschen und
nachhaltige
Formen
des
Wirtschaftens
unterstützen und auch alle Formen von Arbeit
anerkennen sollte, einschließlich der Pflegearbeit
und sozialen Reproduktion. Wirtschaftspolitik
sollte auf ein gutes Leben für alle abzielen, das
über materiellen und monetären Reichtum –
gemessen am BIP – hinausgeht.
Die derzeitige Handelspolitik der EU führt uns
immer weiter weg von einer Vision des
nachhaltigen und sorgenden Wirtschaftens,
sowohl innerhalb der EU als auch anderswo. Die
EU-Handelspolitik folgt der neoliberalen Doktrin
der Senkung von Zöllen, kombiniert mit einer
globalen Deregulierung von Investitionen und
Dienstleistungen, sowie – in bestimmten Fällen –

protektionistischen Maßnahmen für europäische
ProduzentInnen,
zum
Beispiel
durch
Subventionen für die Landwirtschaft oder über
die
Durchsetzung
von
geistigen
Eigentumsrechten. Die EU hält seit mehr als
einem Jahrzehnt an derselben Handelsideologie
fest, obwohl Forschungsergebnisse vorliegen,
die belegen, dass diese wirtschaftspolitische
Ausrichtung
zu
mehr
Ungleichheit,
Menschenrechtsverletzungen
und
Umweltschäden beiträgt bzw. diese verstärkt9.
Die
kritische
WIDE+-Analyse
der
EUHandelspolitik wird von vielen ExpertInnen und
AkteurInnen der Zivilgesellschaft wie etwa dem
europäischen
Dachverband
entwicklungspolitischer und humanitärer Organisationen
CONCORD, oder Gewerkschaften und kleineren
Unternehmen geteilt. Das „Seattle2Brussels
Network“, ein europäisches Netzwerk, das
Organisationen aus dem Bereich Entwicklung,
Umwelt, Menschenrechte, in der Landwirtschaft
tätigen Frauen sowie Gewerkschaften, soziale
Bewegungen und Forschungsinstituten umfasst,
kommt zu dem Schluss, dass die Handelspolitik
der EU die Interessen von Konzernen begünstigt
und die Rechte von Unternehmen über die
Rechte von BürgerInnen stellt10. ExpertInnen der
Vereinten Nationen haben ihre Besorgnis zum
Ausdruck gebracht, dass bereits abgeschlossene
sowie derzeit in Verhandlung begriffene
europäische Freihandelsabkommen negative
Auswirkungen auf die Menschenrechte haben
werden11.
Obwohl deutlich mehr Forschung und Analyse
erforderlich wäre, um zu zeigen, wie die
Handelspolitik der EU aus der Sicht der
feministischen Ökonomie verändert werden
sollte, soll in diesem „Policy Brief“ der Boden für
dieses Unterfangen bereitet werden.

Eine kurze Analyse der Zusammenhänge von Außenhandel und Gender
Bevor wir zu unseren Empfehlungen kommen,
sei kurz skizziert, wie die neoliberale
Handelspolitik
mit
geschlechtsspezifischer
Ungleichheit und den Menschenrechten von
Frauen zusammenhängt, indem wir auf Frauen
als Produzentinnen und Arbeiterinnen, als
Verbraucherinnen und Bürgerinnen sowie als
Umweltmanagerinnen blicken12.
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Die Auswirkungen des neoliberalen
Handels auf Frauen als Produzentinnen
und Arbeiterinnen
Das derzeitige neoliberale Handels- und
Investitionssystem hat ein Geschäftsmodell
gefördert, das auf der Auslagerung von Teilen
der Produktion basiert, in denen nur wenig
Wertschöpfung generiert wird. Dadurch wurden
insbesondere
in
Entwicklungsund
Schwellenländern Arbeitsplätze für Frauen
geschaffen, die durch extrem niedrige Löhne,
sehr
schlechte
Arbeitsbedingungen
und
Ausbeutung gekennzeichnet sind, weit entfernt
von
„decent
work“
(„würdigen
Arbeitsbedingungen“). Wir schließen daraus,
dass die neuen Beschäftigungsmöglichkeiten
nicht zu einem systematischen Empowerment
von Frauen geführt haben, insbesondere nicht
unter den am stärksten benachteiligten Frauen.
Aus diesem Grund wäre die Aufnahme der
Arbeitsrechts-Konventionen der Internationalen
Arbeitsorganisation in Handelsabkommen von
größerer Bedeutung als Artikel, die die
Förderung des Unternehmertums von Frauen
durch Kooperationsprogramme versprechen. Die
Anwendung der Arbeitsnormen sollte sich auch
auf die informelle Arbeit erstrecken, da dies eine
Art von Arbeit ist, in der Frauen oft
überproportional gegenüber Männern vertreten
sind. Die positiven Auswirkungen des derzeitigen
Handelsmodells
wiegen
die
negativen
Auswirkungen auf Frauen als Arbeitnehmerinnen
nicht annähernd auf13.

Die Auswirkungen des neoliberalen
Handels auf Frauen als Verbraucherinnen
und Bürgerinnen
In den letzten zehn Jahren hat die EU damit
begonnen, im Rahmen der Handelsliberalisierung
auch
die
Liberalisierung
von
Dienstleistungen und Investitionen zu fördern.
Das beinhaltet auch die Öffnung des öffentlichen
Beschaffungswesens
und
sozialer
Dienstleistungen
wie
der
Gesundheitsversorgung. Trotz der Behauptung, dass die
Privatisierung
zu
einer
billigeren
und
effizienteren Erbringung von Dienstleistungen
führt, gibt es verschiedene Beispiele, die das
Gegenteil veranschaulichen, nämlich dass
Dienstleistungen im Bereich der Grundversorgung und lebensnotwendige Güter für viele
Menschen nach Privatisierungen und unter
Bedingungen des internationalen Wettbewerbs
weniger zugänglich sind.
Ein solcher Fall wurde von WIDE in einer Studie
zu den Auswirkungen des EU- Handelsabkommens mit Indien zum Zeitpunkt der

Verhandlungen ausführlich beschrieben14. Die
Privatisierung von Wasserdienstleistungen führt
zu hohen Preisen für Privathaushalte und einem
eingeschränkten Zugang zu sauberem Wasser.
In
Indien,
wie
in
vielen
anderen
Entwicklungsländern, sind vor allem Frauen
dafür zuständig, Wasser zu holen. Wenn sie –
weil das angebotene Wasser zu teuer ist – mehr
anstatt weniger Zeit für die Beschaffung von
sauberem Wasser benötigen, nehmen ihre
Möglichkeiten, anderen Aktivitäten nachzugehen,
ab. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie Frauen
Lücken bei der Bereitstellung von öffentlichen
Dienstleistungen durch Mehrarbeit ausgleichen,
wenn etwa Leistungen gekürzt oder nur mehr
teilweise zur Verfügung gestellt werden. Frauen
verbringen zweieinhalbmal mehr unbezahlte
Stunden mit der Versorgung/Betreuung/Pflege
von Familienmitgliedern und Gemeinwesenarbeit
als Männer15. Diese unbezahlte Sorgearbeit, die
zugleich für andere (monetäre) Bereiche der
Wirtschaft von grundlegender Bedeutung ist,
wird sehr häufig übersehen und nicht
berücksichtigt16.
Die Handelsliberalisierung hat auch insofern
geschlechtsspezifische Auswirkungen, als die
Senkung der Zölle in vielen weniger entwickelten
Ländern zu starken Einbußen bei den
Staatseinnahmen geführt hat, was in der Regel
Einsparungen bei den Staatsausgaben für
öffentliche Güter und Dienstleistungen zur
unmittelbaren Folge hat17. In einer UNCTADStudie aus dem Jahr 2011 wurde etwa erwartet,
dass die Staatseinnahmen von Kap Verde
(einem Inselstaat an der Nordwestküste Afrikas)
um 16% sinken würden, wenn das Land seine
Zölle senken würde, wie dies in einem
Handelsabkommen vorgesehen war, das damals
mit der EU verhandelt wurde18. Frauen sind
besonders von Kürzungen bei öffentlichen
Ausgaben betroffen, da sie stärker auf öffentliche
Dienstleistungen angewiesen sind. Aber auch
indirekte
Steuern
(Umsatzsteuern),
die
Regierungen oft einführen, um die durch die
Zollsenkungen entgangenen Einnahmen zu
kompensieren, treffen Frauen im Verhältnis
überproportional19.

Auswirkungen des neoliberalen Handels
auf Frauen als UmweltmanagerInnen
Naturkatastrophen nehmen aufgrund des
Klimawandels zu, und diese betreffen Frauen
meist noch mehr als Männer. Denn Frauen
befinden sich oft in einer prekären Position:
Während
sie
versuchen,
ein
überlebenssicherndes Einkommen zu erwirtschaften, tragen sie auch die Hauptlast bei der
Sorge für Kinder und andere Familienmitglieder,
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die der Unterstützung bedürfen. Diese (Doppel)Belastung macht Frauen verletzlich und
beeinträchtigt sie in Bezug auf mögliche
Anpassungsmaßnahmen an die Auswirkungen
des Klimawandels20. Davon betroffen sind
insbesondere Kleinbäuerinnen, die zugleich eine
wesentliche Rolle bei der landwirtschaftlichen
Produktion und der möglichen Steigerung der
Produktivität spielen21. In Entwicklungsländern
sind 43% der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte
Frauen, in einigen Ländern sind es bis zu 70%,
und schätzungsweise zwei Drittel aller von Armut
betroffenen ViehhalterInnen sind Frauen22.
Frauen haben vielfach keinen gleichberechtigten
Zugang zu und Kontrolle über Land. Sie haben
auch weniger Zugang zu anderen produktiven
Ressourcen wie Bankdarlehen und Schulungen,
und sie sind in Entscheidungspostionen
unterrepräsentiert23. Restriktive Gesetze und
kulturelle Normen unterminieren vielerorts das
Recht von Frauen, Land zu besitzen oder zu
erben, was wiederum ihren Zugang zu Krediten
einschränkt24.
Die Agrarhandelspolitik der EU bedroht die
regionale Selbstversorgung der Bevölkerung mit
Nahrungsmitteln
und
damit
die
Ernährungssouveränität
von
Entwicklungsländern.
Die
EU-Förderung
von
landwirtschaftlichen Großunternehmen führt
dazu, dass Klein- und Familienbetriebe im
globalen Süden mit den niedrigen Preisen für
europäische
Produkte
im
Kontext
der
Liberalisierung der Märkte nicht konkurrenzfähig
sind. Auch können große landwirtschaftliche
Konzerne in vielen Gegenden der Erde billig
Land erwerben und sehr kostengünstig Betriebe
für die intensive Produktion von „cash crops“
(Getreide u.a.) für den Export aufbauen. Dabei
verdrängen sie lokale ProduzentInnen, die ihre
Produkte in ihren Gemeinden bzw. in ihrer
unmittelbaren Umgebung vermarkten.

nach dem In-Kraft-Treten von NAFTA nicht von
den negativen Auswirkungen erholen konnten 27.
Es kann der Schluss gezogen werden, dass
KleinbäuerInnen ohne zusätzliche Maßnahmen
seitens der Regierung einem ungleichen
Wettbewerb mit großen Farmen ausgesetzt sind,
was viele Familien dazu zwingt, ihr Land zu
verlassen und die Landwirtschaft aufzugeben.
Dieser Prozess führt zu einem dauerhaften
Verlust an lokaler Ernährungssouveränität und
Ernährungssicherheit.
In bilateralen und multilateralen Handelsabkommen werden die Umwelt-Verpflichtungen
der EU insofern integriert, als in jedes
Abkommen ein Kapitel über „Handel und
nachhaltige Entwicklung“ inkludiert wird. In
diesem Kapitel verpflichten sich die Staaten in
der Regel zur Zusammenarbeit, um die in der
„Agenda 21“ der Konferenz der Vereinten
Nationen für Umwelt und Entwicklung von 1992
festgelegten Ziele sowie deren NachfolgeAgenden zu erreichen. Dabei gibt es auch einen
Bezug auf jene Konventionen der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), die Teil der ILOErklärung zu „grundlegenden Prinzipien und
Rechten bei der Arbeit“ sind.
Die Verpflichtungen der EU und ihrer
Handelspartner sind jedoch im Gegensatz zu
den
Handelsverpflichtungen
in
derselben
Vereinbarung
nicht
verbindlich.
Umweltverpflichtungen, die sich für Frauen positiv
auswirken würden, werden gegenüber den
Interessen von Unternehmen als untergeordnet
betrachtet.

Bäuerinnen haben ein besonders hohes Risiko,
infolge
der
Handelsliberalisierung
ihre
Lebensgrundlagen
zu
verlieren,
da sie
gegenüber Großbauern und Agrarkonzernen
weniger wettbewerbsfähig sind25. Die Konkurrenz von billigen Importen zwingt sie, die Preise
ihrer Produkte zu senken. KleinbäuerInnen sind
dementsprechend die VerliererInnen dieses
verschärften Wettbewerbs26. Untersuchungen zu
NAFTA (dem Handelsabkommen zwischen den
USA, Kanada und Mexiko) kamen zu dem
Schluss, dass sich die KleinbäuerInnen in
Mexiko – viele von ihnen Frauen – auch Jahre
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Politische Empfehlungen
1. EU-Handelsabkommen sollten verbindliche Klauseln über die Rechte von Frauen
beinhalten, mit einem geeigneten Mechanismus zur Überwachung und
Durchsetzung
Derzeit gibt es in keinem EU-Handelsabkommen mit außereuropäischen Staaten Regelungen, die
dazu dienen würden, die Gleichstellung der Geschlechter ausdrücklich zu unterstützen, die Rechte
der Frauen zu schützen oder die Position von Frauen zu verbessern. Fallweise Referenzen auf die
Rechte von Frauen oder die Gleichstellung der Geschlechter sind unverbindlich, im Gegensatz etwa
zu den streng bindenden Mechanismen zum Schutz von Investoren 28.
Wir fordern verbindliche Mechanismen, die den Schutz und die Förderung der Rechte von Frauen und
die Gleichstellung der Geschlechter vorsehen, unter Bezugnahme auf CEDAW und das CEDAWFakultativprotokoll sowie auf die ILO-Übereinkommen über Hausangestellte und ArbeitnehmerInnen
mit Familienpflichten (Nr. 189 und Nr. 156).

2. Die EU muss den Schutz der Frauenrechte gegenüber den Rechten von
Unternehmen und Investoren stärken: Kein Streitbeilegungsmechanismus zwischen
Investoren und Staaten und Beschränkung der geistigen Eigentumsrechte
In der Handelspolitik hat die EU einen Weg eingeschlagen, der die Rechte von Unternehmen und
ausländischen Investoren auf Kosten der Menschenrechte, inklusive der Rechte von Frauen und
Mädchen, stärkt. Um sicherzustellen, dass Frauen einen besseren Zugang zu lebensnotwendigen
Medikamenten und Ressourcen für die Ernährungssouveränität haben, sollte die EU die geistigen
Eigentumsrechte im WTO-Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen
Eigentums (TRIPs) abschwächen und darauf verzichten, weitergehende Maßnahmen in bi- und
multilateralen Abkommen festzuschreiben, wie etwa die Übernahme von Regeln des internationalen
Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV).
Die Bestimmungen zu Streitbeilegungsmechanismen zwischen Investoren und Staaten (InvestorState-Dispute-Settlement – ISDS) in Handelsabkommen (wie CETA) ermöglichen es Investoren, bei
einem privaten internationalen Schiedsgericht Klage gegen einen Staat wegen Verletzung einer
Bestimmung des Abkommens zu erheben. Ein System, in dem ein Streitbeilegungsmechanismus vom
regulären Recht und den gesetzlichen Verfahren getrennt ist, hat sich aus mehreren Gründen als
äußerst problematisch erwiesen.
Erstens haben Investoren damit die Möglichkeit, Regierungen zu verklagen, wenn sie aufgrund
geplanter staatlicher Regulierungen oder Lizensierungen eine Gewinnminderung ihrer Investitionen
erwarten29. Zweitens können sich Investoren auf diesem Weg gegen eine Politik der Regierung
wenden, die zum Schutz der Menschenrechte oder nachhaltiger Entwicklung eingeführt wird, wenn sie
ihre Gewinne beispielsweise durch Gesetze zur Schließung geschlechtsspezifischer
Lohnunterschiede gefährdet sehen. Verschiedene ISDS-Klagen wurden bereits eingereicht, um
fortschrittliche Gesetze anzufechten, und es besteht kein Grund zu der Annahme, dass staatliche
Maßnahmen zur Förderung der Rechte der Frau davon ausgeschlossen wären30.
Schlichtungsverfahren zwischen Investoren und Staaten sollten Teil der regulären Gerichtsbarkeit
sein, und die Ansprüche von Anlegern müssen gegenüber den Rechten Einzelner sowie in Bezug auf
die Folgen für künftige Generationen abgewogen werden.

3. Die EU muss gleichstellungsorientierte verbindliche Menschenrechtsvorschriften
erlassen, um die Aktivitäten transnationaler Konzerne (TNCs) und anderer
Unternehmen zu regulieren
Große Unternehmen haben gegenüber Staaten eine enorme Verhandlungsmacht. Wie
Untersuchungen zeigen, sind 63% der 175 weltgrößten Wirtschaftseinheiten transnationale
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Unternehmen und nicht Staaten31. In Bezug auf die Diskussion neuer internationaler Regeln für
Unternehmen, insbesondere für transnationale Unternehmen, hat die EU in ihrer neuen EUHandelsmitteilung angegeben, dass sie die Umsetzung unverbindlicher freiwilliger Erklärungen
unterstützen möchte, beispielsweise die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte; den
UN Global Compact und die ILO-Dreiparteien-Erklärung zu multinationalen Unternehmen und
Sozialpolitik. Die EU möchte „die Handelspartner der EU dazu ermutigen, diese internationalen
Prinzipien und insbesondere die OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen einzuhalten.“ 32
Wir begrüßen alle Anstrengungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten, internationale, auf Grundrechten
beruhende Prinzipien für transnationale Unternehmen voranzutreiben. Jedoch sind wir besorgt, dass
die starke Orientierung auf freiwillige Maßnahmen die Entwicklung von verbindlichen Regelungen
behindern könnte. Verbindliche Regelungen sind der einzige Weg, um strukturell sicherzustellen, dass
Menschenrechte von Unternehmen respektiert und natürliche Ressourcen auf nachhaltige Weise
genutzt werden.
Eine weltweite Koalition der Zivilgesellschaft namens „Treaty Alliance“ fordert, die Macht der
Unternehmen einzuschränken und Straflosigkeit zu beenden. Diese Allianz hat sechs
Schlüsselvorschläge entwickelt, damit in Verträgen und Abkommen die Menschenrechte respektiert
werden33. Wir unterstützen diese Vorschläge voll und ganz.

4. Die EU muss der Handelsliberalisierung im Agrarbereich ein Ende setzen, um
Frauen zu schützen, die größtenteils für die Ernährungssouveränität verantwortlich
sind und von Umweltkatastrophen schwer getroffen werden
Sowohl in bestehenden als auch gerade in Verhandlung begriffenen globalen, multilateralen und
bilateralen Handelsabkommen sollte die Liberalisierung der Agrarmärkte gestoppt werden, um auf
nationaler Ebene Flexibilität in Bezug auf Schutzmechanismen für BäuerInnen zu erlauben, wie zum
Beispiel eine Einschränkung der Spekulation auf Nahrungsmittel. Die Subventionierung von
Agrotreibstoffen sollte abgeschafft werden.
Die EU sollte auch ihre Verpflichtungen in Bezug auf internationale Umweltabkommen in ihren
Handelsabkommen verbindlich machen und dabei Klauseln einführen, um Landgrabbing zu
verhindern.

5. Die EU darf die (familiäre) Belastung von Frauen nicht erhöhen, und sie muss ihre
„One-size-fits-all“-Politik der Privatisierung sozialer Dienstleistungen und globaler
öffentlicher Güter im Rahmen der WTO und anderen Handelsverhandlungen
beenden
Die Handelsabkommen der EU sollten die staatliche Regulierungsfähigkeit und Maßnahmen zur
sozialen Sicherheit erleichtern und keinesfalls die weitere Liberalisierung und Privatisierung
öffentlicher Dienstleistungen fördern. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollten sich in den TiSAVerhandlungen nur auf hochqualifizierte Berufe und Dienstleistungen beziehen, nicht auf
Berufsgruppen, die nach nationalem Arbeitsrecht geschützt werden müssen, wie zum Beispiel
Hebammen, Krankenschwestern und paramedizinisches Personal.

6. Die EU muss auf eine transparante Weise die Zivilgesellschaft, einschließlich
Frauenrechtsorganisationen, in die Verhandlungen und die Überwachung von
Handelsabkommen einbinden
Die Zivilgesellschaft sollte in die Verhandlungsprozesse von Handelsabkommen einbezogen werden.
Alle Vereinbarungen sollten zudem Überwachungsmechanismen enthalten, durch die ein formeller
Raum zur Überwachung von Standards durch die Öffentlichkeit – unter Einbeziehung der
Zivilgesellschaft – geschaffen wird.
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Wir möchten einige konkrete Vorschläge machen, wie die Einbeziehung von zivilgesellschaftlichen
(Frauenrechts-)Organisationen und anderer AkteurInnen in die Verhandlungsprozesse und die
Überwachung verbessert werden kann:
•
•
•
•

•
•

Erhöhung der Transparenz durch eine Klarstellung, wie das über Online-Konsultationen und in
Dialog-Veranstaltungen abgegebene Feedback durch die EU berücksichtigt wird
Positionen und Texte der Treffen aus allen EU-Verhandlungen einschließlich der
Überarbeitungen müssen veröffentlicht werden.
Es ist sicherzustellen, dass alle Handelsabkommen über transparente Rechenschaftsmechanismen für die Überwachung der gesamten Vereinbarung durch die Öffentlichkeit
verfügen.
Schaffung einer Abteilung für Handel und Geschlechterfragen in der Generaldirektion -Handel,
„deren Rolle darin bestehen würde, zu überwachen, ob die Länder, mit denen die EU
Handelsbeziehungen unterhält, die Menschenrechte, insbesondere die Rechte der Frauen,
respektiert, und aktiv auf Fälle von Menschenrechtsverletzungen reagiert“, wie dies in einer
Entschließung des Europäischen Parlaments 2006 empfohlen wurde 34.
Die GD-Handel sollte einen jährlichen Fortschrittsbericht zu Handel und Gender
veröffentlichen und jährliche Konsultationen mit der Zivilgesellschaft zu Genderfragen in der
EU-Handelspolitik abhalten.
In der GD-Handel oder im EU-„Aid for Trade“-Programm sollten Mittel zur Verfügung gestellt
werden, um es der Zivilgesellschaft in der EU und in den Partnerländern zu ermöglichen, sich
mit Handelsabkommen auseinanderzusetzen und Kapazitäten aufzubauen, um sich informiert
an Verhandlungen und Kontrollen beteiligen zu können, z.B. um Treffen abzuhalten und
öffentliche Informationskampagnen durchführen zu können.

7. Nachhaltigkeitsprüfungen müssen aus einer integrierten intersektionellen
Gender-Perspektive erfolgen
Die EU hat seit 2002 Nachhaltigkeits-Assessments (Sustainable Impact Assessments, SIAs) für die
Handelspolitik durchgeführt, um mögliche Auswirkungen der vorgeschlagenen Abkommen zu
untersuchen. Der Hauptnachteil der derzeitigen SIA-Methodik besteht jedoch darin, dass die Analyse
geschlechtsspezifischer Auswirkungen zu eng und zu oberflächlich gefasst wird 35.
Da Frauen in der Volkswirtschaft unterschiedliche Positionen einnehmen, müssen die Auswirkungen
von Maßnahmen konkret untersucht und nicht durch allgemeine Kategorien wie „die Bevölkerung“
oder „Frauen“ gegenüber „Männer“ angesprochen werden. Eine SIA sollte daher eine intersektionelle
Analyse beinhalten. Es ist notwendig, die Auswirkungen für verschiedene soziale Gruppen zu
berücksichtigen (wobei sich Gruppenzugehörigkeiten auch überschneiden können). In Chile etwa
unterscheidet sich die materielle Lage von Geschäftsfrauen, die von einer weiteren Liberalisierung
profitieren wollen, möglicherweise völlig der Situation indigener oder migrantischer Frauen, für die
dieselbe Maßnahme eine Verschlechterung bedeuten kann.
Die Datenerhebung muss verbessert werden, um bessere Ex-ante- und Ex-postFolgenabschätzungen zu ermöglichen, da in Bezug auf die Erfassung der sozioökonomischen
Beiträge von Frauen im formellen und informellen produktiven Sektor sowie im reproduktiven Bereich
erhebliche Lücken bestehen.
SIAs sollten frühzeitig abgehalten werden, um die Verhandlungspositionen der EU zu beeinflussen
und bei den Verhandlungen eine Rolle zu spielen. Dies ist derzeit jedoch nicht der Fall36. Obwohl
WIDE+ (bzw. deren Vorgängerorganisation WIDE) seit dem Jahr 2000 die EU-Handelspolitik
beobachtet, bleibt unklar, ob und inwiefern die Einführung von handelsbezogenen
Nachhaltigkeitsprüfungen die Verhandlungen bzw. die Positionen der EU in irgendeiner Weise
verändert haben.
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