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VORSCHLÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den Ausschuss für internationalen Handel und den 

Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter als federführende 

Ausschüsse, folgende Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und der 

Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen nicht nur in alle Ziele der Vereinten 

Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) aus dem Jahr 2015 einfließt, sondern auch 

für sich genommen ein Ziel darstellt; in der Erwägung, dass sich der Handel und seine 

Liberalisierung in höchst unterschiedlichem Maße auf Frauen und Männer auswirken, 

was auch abträglich sein kann, indem es grundlegende Umwälzungen bei den 

geschlechtsspezifischen Rollen, Beziehungen und Ungleichgewichten nach sich zieht; 

in der Erwägung, dass Frauen in der südlichen Hemisphäre in anderer Weise als Frauen 

in der nördlichen Hemisphäre von handelspolitischen Maßnahmen betroffen sind; in der 

Erwägung, dass es der öffentlichen Hand der Einzelstaaten obliegt, geeignete 

Mechanismen einzuführen, damit Frauen aus eigener Kraft vermehrt in den Genuss der 

positiven Auswirkungen der Liberalisierung des Handels kommen können;  

B. in der Erwägung, dass die Stärkung der Selbstbestimmung der Frau, die Förderung ihrer 

Rechte und die Gewährleistung ihres Zugangs zu Ressourcen die Entwicklung 

beschleunigen können; in der Erwägung, dass Handelsabkommen ohne diesen 

gesonderten Schwerpunkt das Potenzial innewohnt, Frauen aufgrund ihrer bereits 

schwierigen Position in der Gesellschaft noch stärker zu benachteiligen, Ungleichheit zu 

verschärfen und generell die Existenzgrundlage von Menschen zu gefährden; 

C. in der Erwägung, dass es in Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) heißt: „Bei allen ihren Tätigkeiten wirkt die Union darauf 

hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu 

fördern“; in der Erwägung, dass in den Artikeln 207 und 208 AEUV vorgesehen ist, 

dass die gemeinsame Handelspolitik und die Politik der Union auf dem Gebiet der 

Entwicklungszusammenarbeit „im Rahmen der Grundsätze und Ziele des auswärtigen 

Handelns der Union“ durchgeführt werden; in der Erwägung, dass es sich bei diesen 

Grundsätzen gemäß Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) um 

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Achtung der Menschenwürde, den Grundsatz 

der Gleichheit und den Grundsatz der Solidarität sowie die Achtung der Grundsätze der 

Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts handelt; in der Erwägung, dass die 

EU-Handelspolitik ein wesentlicher Bestandteil eines integrierten, nachhaltigen 

entwicklungspolitischen Rahmens ist und eine ausgeprägte geschlechtsspezifische 

Dimension sowie die Durchsetzung von Frauenrechtsübereinkommen in der Handels- 

und Investitionspolitik deshalb grundlegende Bestandteile eines solchen Rahmens sind, 

damit soziale und wirtschaftliche Maßnahmen kombiniert werden und für fairere und 

wertvolle Ergebnisse, die jedermann zugutekommen, gesorgt ist; 

D. in der Erwägung, dass der Abschluss neuer Handelsabkommen mit anderen Ländern 

und/oder Regionen der Welt Arbeitsplatzverlagerungen und den Verlust 

ausfuhrorientierter Arbeitsplätze nach sich ziehen kann; in der Erwägung, dass hiervon 

in besonderem Maße Frauen betroffen sind, da ausfuhrorientierte Branchen häufig von 
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Frauen dominiert sind; 

E. in der Erwägung, dass Frauen mehr als 40 % der landwirtschaftlichen Tätigkeit in der 

südlichen Hemisphäre bewältigen; in der Erwägung, dass Landwirtinnen zumeist in 

Klein- oder Subsistenzbetrieben tätig sind, die nicht über den erforderlichen Zugriff auf 

Informationen, Kredite, Ackerland oder Netzwerke verfügen, damit sie in einem 

globalen Markt bestehen können; 

F. in der Erwägung, dass Länder in der südlichen Hemisphäre für ihre nationalen 

Haushalte auf Einnahmen aus Einfuhrzöllen angewiesen sind; in der Erwägung, dass 

eine Erhöhung der Mehrwertsteuer (MwSt.) als Ausgleich für diesen Einnahmeverlust 

eine zusätzliche finanzielle Belastung für Frauen und ihre Familien bedeutet; 

G. in der Erwägung, dass in allen Branchen mehr Frauen als Männer in schlecht bezahlten, 

niedrig angesehenen und prekären Beschäftigungsverhältnissen tätig sind und Frauen 

deshalb wohl in geringerem Maße als Männer von einer Liberalisierung des Handels 

profitieren dürften; in der Erwägung, dass Frauen, deren Verhandlungsposition als 

schlechter erachtet wird, häufig ausgebeutet werden, damit ein Wettbewerbsvorteil in 

einer globalen Wirtschaft erzielt wird; 

1. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Ziele für 

nachhaltige Entwicklung und insbesondere Ziel Nr. 5 über die Gleichstellung der 

Geschlechter, der Aktionsplan für Gleichstellung 2016–2020 (GAP II) und das 

strategische Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter 2016–2019 

uneingeschränkt in das auswärtige Handeln der EU einfließen und umgesetzt werden; 

fordert eine auf Entwicklung ausgerichtete und gleichstellungsorientierte 

Handelspolitik, bei der für Verhandlungen auf Augenhöhe zwischen den 

Handelspartnern gesorgt ist; 

2. stellt mit Besorgnis fest, dass es nach wie vor zahlreiche Hindernisse für die Bewertung 

des Zusammenhangs zwischen Handel und Geschlecht gibt, die mehreren Faktoren – 

darunter auch einem Mangel an Daten – geschuldet sind; hält es für geboten, dass die 

geschlechtsspezifische Dynamik von Handelsabkommen besser verstanden wird, wozu 

es in jeder einzelnen Branche einer bestimmten Volkswirtschaft nach Geschlecht 

aufgeschlüsselter Statistiken bedarf; 

3. unterstreicht, dass die in handelspolitischen Folgenabschätzungen verwendeten Daten 

nach Branchen aufgeschlüsselt sein sollten, da die Auswirkungen der Liberalisierung 

des Handels je nach Branche variieren; stellt fest, dass diese Liberalisierung Frauen in 

Wirtschaftszweigen wie Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung benachteiligen 

könnte; betont in diesem Zusammenhang, dass Frauen zwar weltweit in der Erzeugung 

von Nahrungsmitteln dominieren (50 bis 80 %), aber weniger als 20 % des 

Grundbesitzes halten und dass es deshalb eine zunehmende kommerzielle Nachfrage 

nach Land und der damit verbundene Druck ärmeren Frauen schwer machen, einen 

sicheren und fairen Zugang zu Boden zu erlangen oder aufrechtzuerhalten; 

4. weist darauf hin, dass die Kohärenz zwischen unterschiedlichen, aber eng miteinander 

verknüpften Politikbereichen wie Handel, Entwicklung, Außenbeziehungen, 

Beschäftigung, Migration und Gleichstellung der Geschlechter gestärkt werden muss; 
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5. fordert die Kommission auf, ihre Strategie „Handel für alle“ zu erneuern und eine 

eindeutigere geschlechtsspezifische Perspektive aufzunehmen; hält es für geboten, dass 

die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau vermehrt in die 

künftige EU-Handelsstrategie einfließen; 

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Kohärenz zwischen Handels- 

und Investitionspolitik einerseits und internationalen Übereinkommen und Zusagen mit 

Blick auf Menschenrechte, Entwicklung und Gleichstellung der Geschlechter 

andererseits stärker zu fördern; betont, dass die bestehenden Mechanismen 

(beispielsweise im Rahmen der SDG, des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form 

von Diskriminierung der Frau und der Überprüfung der Handelspolitik) und 

Instrumente (wie etwa Nachhaltigkeitsprüfungen, geschlechtsspezifische 

handelsbezogene Nachhaltigkeitsprüfungen und Analysen der Auswirkungen auf Armut 

und Gesellschaft) zur Überwachung der geschlechtsspezifischen Auswirkungen von 

Handel- und Investitionsstrategien und -abkommen herangezogen werden sollten; 

fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, die am wenigsten entwickelten 

Länder (LDC) finanziell und mit dem Aufbau von Kapazitäten bei ihren jeweiligen 

Analysen zu unterstützen; 

7. hält es für geboten, dass geschlechtsspezifische Analysen und Perspektiven in der 

Handel- und Investitionspolitik der EU weiterentwickelt werden und im Wege von Ex-

ante-Analysen, Überwachung und zwingend vorgeschriebenen Ex-post-Bewertungen in 

die Programme von internationalen Finanzinstituten, Gebern und zwischenstaatlichen 

Organisationen zum Kapazitätsaufbau im Handel einbezogen werden, damit die 

potenziell negativen Auswirkungen von Handelsmaßnahmen und -instrumenten auf die 

Gleichstellung einschließlich der Auswirkungen auf die Grundbesitzverteilung, die 

Ernährungssicherheit, Arbeitsplatzverlagerungen und/oder -verluste und etwaige 

Migrationsströme aus der Sicht der Gleichstellung überwunden werden; hält zwingend 

vorgeschriebene regelmäßige Bewertungen der Fortschritte und der Rückschläge bei der 

Gleichstellung der Geschlechter sowohl in der EU als auch in Entwicklungsländern für 

geboten; unterstreicht, dass eine umfassende Analyse der geschlechtsspezifischen 

Auswirkungen des Handels nicht auf Beschäftigungsbelange begrenzt sein, sondern 

außerdem einen Schwerpunkt auf die Auswirkungen auf den Konsum und die 

Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen richten sollte; 

8. fordert die Kommission im Interesse des Abbaus geschlechtsspezifischer 

Ungleichheiten bei sozialen und wirtschaftlichen Rechten auf, dafür Sorge zu tragen, 

dass die Artikel 16 und 17 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von den 

Handelspartnern der EU uneingeschränkt geachtet werden; 

9. weist erneut darauf hin, dass der Zugang aller zu hochwertigen sozialen 

Dienstleistungen von grundlegender Bedeutung ist; fordert die EU mit Nachdruck auf, 

dafür Sorge zu tragen, dass ihre Handels- und Investitionsstrategien keinen Staat daran 

hindern, die Menschenrechte einzuhalten, oder sich unverhältnismäßig auf 

schutzbedürftigere Bevölkerungsgruppen einschließlich Frauen auswirken; fordert die 

EU nachdrücklich auf, dafür Sorge zu tragen, dass Handels- und Investitionsverträge 

nicht in die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen münden, die eine 

geschlechtsspezifische Ungleichheit schaffen könnte; unterstreicht, dass die Erbringung 

sozialer Dienste durch die öffentliche Hand für die Gleichstellung der Geschlechter 
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besonders wichtig ist, da ein veränderter Zugang zu solchen Diensten und ein Wandel in 

der Qualität dieser Dienste dazu führen, dass die unbezahlte Betreuungsarbeit 

ungleichmäßig zwischen den Geschlechtern aufgeteilt wird; betont deshalb, dass 

Dienstleistungen und Güter wie Wasserversorgung und Sanitäreinrichtungen, Bildung 

und Gesundheitsversorgung (darunter auch der Zugang von Frauen zu sexueller und 

reproduktiver Gesundheit und den damit verbundenen Rechten) stets und allgemein 

bereitgestellt sein sollten; 

10. hält es für geboten, dass Staaten ihre Möglichkeiten, Ressourcen für die Achtung der 

Rechte der Frau und die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter zur 

Verfügung zu stellen, aufrechterhalten, damit eine inklusive und tragfähige Zukunft für 

die jeweilige Gesellschaft gesichert ist; hält es in diesem Zusammenhang für dringend 

geboten, dass der demokratische politische Spielraum der Partnerländer bei der 

Regulierung und der Fassung von auf ihre nationalen Gegebenheiten abgestimmten 

Beschlüssen, bei der Befriedigung der Bedürfnisse ihrer Bevölkerung und bei der 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte und anderer 

internationaler Zusagen – darunter auch mit Blick auf die Gleichstellung der 

Geschlechter – im Einklang mit dem Ziel für nachhaltige Entwicklung 17.15 gewahrt 

wird; unterstreicht, dass dafür gesorgt werden muss, dass weder die Handels- und 

Investitionsmechanismen der EU noch Urheberrechtsklauseln in den EU-

Handelsabkommen die Möglichkeiten einzelner Regierungen, Maßnahmen zur 

Förderung der Menschenrechte und der Gleichstellung der Geschlechter in ihre 

Rechtsvorschriften aufzunehmen, gefährden; stellt fest, dass die auf Patente bezogenen 

Bestimmungen über die Rechte des geistigen Eigentums, die die Herstellung von 

Generika verbieten, schwerwiegende Auswirkungen auf die besonderen 

Gesundheitsbedürfnisse von Frauen haben können und dass diese Bestimmungen in 

Handelsabkommen dazu genutzt werden, die Interessen großer Pharmaunternehmen zu 

schützen und die Herstellung kostengünstiger Generika zu beschränken; unterstreicht, 

dass diese erschwinglichen grundlegenden Arzneimittel vor allem für Frauen wichtig 

sind; hält es in diesem Zusammenhang für geboten, dass die potenziellen Risiken der 

Mechanismen von Handelsabkommen – wie beispielsweise der Investor-Staat-

Streitbeilegung (ISDS) oder der Investitionsgerichtsbarkeit – eingestanden werden, die 

die Möglichkeiten einzelner Staaten gefährden könnten, ihre Rechtsvorschriften 

dahingehend zu ändern, dass sie Maßnahmen aufnehmen, mit denen die Gleichstellung 

der Geschlechter im Wege der Stärkung sozialer Dienstleistungen, der 

Arbeitnehmerstandards und der Bestimmungen im Bereich des Verbraucherschutzes 

gefördert wird; 

11. stellt fest, dass Frauen und Männer insbesondere in Entwicklungsländern häufig nicht 

im selben Maße vom Klimawandel und seinen Umweltauswirkungen betroffen sind, da 

insbesondere Frauen beeinträchtigt werden, was die Verwirklichung des Ziels für 

nachhaltige Entwicklung Nr. 5 zusätzlich gefährden könnte; hält es deshalb für geboten, 

dass die Zielvorgabe 13.b für nachhaltige Entwicklung zur Förderung von gezielt auf 

Frauen ausgerichteten Mechanismen zum Ausbau effektiver Planungs- und 

Managementkapazitäten im Bereich des Klimawandels in den am wenigsten 

entwickelten Ländern kohärent und umfassend in die Handelspolitik der EU einfließt, 

damit die nationalen Bemühungen um die Einhaltung des Übereinkommens von Paris 

unterstützt werden, wobei nicht vergessen werden darf, dass zuallererst Frauen den 

Klimawandel zu spüren bekommen; 
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12. hält es für geboten, dass die potenziellen negativen Auswirkungen von Klauseln über 

die Rechte des geistigen Eigentums in Handelsabkommen, die beispielsweise 

Einschränkungen des Zugangs zu Arzneimitteln oder die Privatisierung von Saatgut 

vorsehen, auf die Gesundheit und die Ernährungssouveränität von Frauen abgewendet 

werden; 

13. hält es für geboten, dass die Beteiligung von Frauen an der Beschlussfassung unter 

anderem in der Handelspolitik und den Verhandlungen auf allen Ebenen ausgeweitet 

wird, damit verstärkt für geschlechtsspezifische Belange sensibilisiert und dafür gesorgt 

wird, dass die mit dem Handel einhergehenden Vorteile der neuen Möglichkeiten und 

der Stärkung der Stellung der Frau in Entwicklungsländern genutzt werden können; 

14. bekräftigt, dass sämtliche EU-Handelsabkommen die Gleichstellung der Geschlechter 

im Wege von wirksamen und durchsetzbaren Mechanismen fördern sollten, zu denen 

auch ein gesondertes Instrument zur Überwachung ihrer Einhaltung gehört, damit für 

Gleichstellung, Gender-Mainstreaming und die Wahrung der Frauenrechte gesorgt ist; 

15. ist der Ansicht, dass das Schema allgemeiner Zollpräferenzen (APS) der EU und 

insbesondere das APS+ verbessert werden könnten, indem wirtschaftliche Anreize an 

die praktische Übernahme und Anwendung der wichtigsten 

Menschenrechtsübereinkommen geknüpft werden; 

16. begrüßt die in den letzten Jahren mit der Etablierung des Nachhaltigkeitspakts für 

Bangladesch, der EU-Holzverordnung (Verordnung (EU) Nr. 995/2010) und der EU-

Verordnung über Mineralien aus Konfliktgebieten (Verordnung (EU) 2017/821) 

erzielten Fortschritte und fordert die Kommission auf, verbindliche Rahmen für die 

Sorgfaltspflicht auf andere Branchen auszuweiten, damit dafür gesorgt wird, dass sich 

die EU und ihre Kaufleute und Akteure an die Verpflichtung halten, die 

Menschenrechte und die höchsten Sozialstandards – auch mit Blick auf die 

Gleichstellung der Geschlechter – zu achten; 

17. unterstreicht, dass es in der Subsistenzlandwirtschaft tätigen Frauen aufgrund des 

umfassenden Schutzes von Pflanzenzüchtungen im Rahmen des Internationalen 

Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV-Übereinkommen) in 

Handelsabkommen noch schwerer gemacht wird, ihre Ernährungssouveränität 

aufrechtzuerhalten; 

18. unterstreicht, dass Agrarimporte der EU traditionelle kleinbäuerliche Betriebe und somit 

auch die Existenzgrundlage von Frauen gefährden können; 
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