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Gleichstellung der Geschlechter und Handel
Die Liberalisierung des Handels hat geschlechtsspezifische Auswirkungen. Die EU, die sich für die
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in allen Politikbereichen einsetzt, hat in ihren
bilateralen Handelsabkommen spezifische Mechanismen zur Durchsetzung der Arbeitnehmerrechte
von Frauen und zur Überwachung der geschlechtsspezifischen Auswirkungen des Abkommens
eingerichtet. Das Parlament wird auf seiner Plenartagung im März einen Initiativbericht erörtern, in
dem gefordert wird, diese Mechanismen zu verstärken.

Hintergrund - Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Handelsabkommen
Die Liberalisierung des Handels wirkt sich unterschiedlich auf Frauen und Männern aus. Während die
Liberalisierung die Beschäftigung in bestimmten Sektoren ankurbelt, die Löhne erhöht und die
Arbeitsbedingungen verbessert, kann sie in anderen Sektoren Druck erzeugen, der sich negativ auf die
Beschäftigung von Frauen und die Löhne auswirken kann. Selbst in den Sektoren, in denen neue Arbeitsplätze
für Frauen geschaffen werden, bleiben diese oft gering qualifiziert, arbeitsintensiv und schlecht bezahlt, z.B.
im Textil-, Bekleidungs- und Agrarsektor. Solche exportorientierten Sektoren greifen intensiv auf weibliche
Arbeitskräfte zurück und nutzen häufig den mangelnden Schutz der Arbeitnehmerrechte von Frauen aus.
Darüber hinaus können nach den verfügbaren Daten von Frauen geführte Kleinunternehmen oder
landwirtschaftliche Betriebe durch den internationalen Wettbewerb negativ beeinflusst werden. Andererseits
profitieren Frauen und ihre Familien als Verbraucher von günstigeren Preisen infolge der
Handelsliberalisierung.

Politik der EU zu diesem Thema
Gemäß ihren Verträgen wirkt die EU bei all ihren Tätigkeiten darauf hin, die Gleichstellung von Männern und
Frauen zu fördern. Die EU hat sich außerdem verpflichtet, die Ziele 5 und 8 der nachhaltigen Entwicklung,
nämlich Gleichstellung der Geschlechter, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, zu erfüllen. Im
Einklang mit diesen Verpflichtungen hat die EU Mechanismen entwickelt, um ihren Handel mit den
Arbeitnehmerrechten von Frauen in Einklang zu bringen und die Auswirkungen ihrer Handelspolitik auf Frauen
zu überwachen und zu analysieren. Neuere bilaterale Handelsabkommen der EU (z.B. mit Korea,
Mittelamerika, Kolumbien, Peru, Georgien und Moldawien) enthalten Kapitel über Handel und nachhaltige
Entwicklung, die sich auf die Verpflichtungen der Parteien beziehen, ihren internationalen Verpflichtungen im
Bereich der Arbeitsrechte nachzukommen. Einige dieser Abkommen verfügen über eine klare
geschlechtsspezifische Dimension, z. B. die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)
über die Gleichheit des Entgelts, Diskriminierung, Arbeitnehmer mit Familienpflichten und den Mutterschutz.
Diverse Interessenträger haben jedoch auf Defizite bei der Umsetzung der Kapitel über Handel und nachhaltige
Entwicklung hingewiesen. Die Kommission leitete im Juli 2017 eine Debatte darüber ein, wie die Umsetzung
weiter verbessert werden kann, und legte eine Reihe von Vorschlägen vor, wie die Erleichterung der
Überwachungsfunktion der Zivilgesellschaft. Die Kommission analysiert auch die (potenziellen) Auswirkungen
von Handelsabkommen auf Frauen in Drittländern im Einklang mit ihren Leitlinien für die Analyse der
Auswirkungen von Menschenrechtsverletzungen in Folgenabschätzungen. Die Nachhaltigkeitsprüfungen, die
seit 2002 im Rahmen von Handelsverhandlungen durchgeführt wurden, beziehen geschlechtsspezifische
Aspekte im Rahmen der Handelsliberalisierung mit ein. Von den wenigen Ex-post-Bewertungen, die bisher
durchgeführt wurden, haben sich einige, aber nicht alle, mit den Auswirkungen der Liberalisierung auf Frauen
befasst.

http://www.un.org/womenwatch/feature/trade/Effects-of-Trade-on-Gender-Equality-in-Labour-Markets-and-Small-scale-Enterprises.html
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciem8d2_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:202:TOC
https://ohorizons.org/blog/sustainable-development-goals?gclid=EAIaIQobChMIrbOF3KjL2QIVqjLTCh0aCgJzEAAYAiAAEgKi-_D_BwE
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:::NO:::
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155686.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1803
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1344
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/policy-evaluation/sustainability-impact-assessments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/policy-evaluation/ex-post-evaluations/
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments März 2018
PE 614.729 2

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 24. Januar 2018 haben die parlamentarischen Ausschüsse für internationalen Handel (INTA) und für die
Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM), die gemäß Artikel 55 GO zusammenarbeiten,
einen Initiativbericht über die Gleichstellung der Geschlechter in Handelsabkommen angenommen. In dem
Bericht wird betont, dass alle EU-Handelsabkommen ein durchsetzbares Kapitel über Handel und nachhaltige
Entwicklung enthalten müssen; ferner wird die Aufnahme von Kernarbeitsnormen und anderen
internationalen Instrumenten zu Frauenrechten in solche Abkommen gefordert. In dem Bericht werden
ebenfalls wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbeutung von Frauen in exportorientierten
Industriezweigen gefordert. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, nach Geschlecht aufgeschlüsselte
Daten über die Auswirkungen des Handels zu erheben. Darüber hinaus werden die Stärkung der sozialen
Verantwortung der Unternehmen und die Aufnahme der verbindlichen Sorgfaltspflichten in
Freihandelsabkommen gefordert. Der Bericht soll auf der Plenartagung im März behandelt werden.

Initiativbericht: 2017/2015(INI); federführende Ausschüsse: INTA, FEMM; Berichterstatterinnen: Malin Björk
(GUE/NGL, Schweden), Eleonora Forenza (GUE/NGL, Italien).
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