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ZUSAMMENFASSUNG

Die EU unterstützt bereits seit langem die regionale Integration in der Andengemeinschaft 
(CAN). Das ursprüngliche Ziel der EU, ein interregionales Abkommen auszuhandeln, ist 
zumindest derzeit nicht durchführbar, weil sich zunächst Bolivien und dann Ecuador 
Venezuela und Kuba als Teil der Bolivarianischen Allianz für die Völker unseres Amerika 
(ALBA) anschlossen. Die EU setzte ihre sogenannten multilateralen Handelsverhandlungen 
fort, die schließlich zu einem Abkommen nur mit Kolumbien und Peru führten. Der 
Abschluss des Handelsabkommens der EU mit Kolumbien und Peru (im Folgenden als 
„Abkommen“ bezeichnet) wird die Aussichten für Integration in der CAN kaum wesentlich 
verschlechtert haben. Innerhalb der CAN bestanden bereits zuvor ideologische Differenzen, 
und Kolumbien und Peru hatten bereits bilaterale Freihandelsabkommen mit den USA und 
Kanada ausgehandelt (Peru hat zudem ein Abkommen mit China), bevor die EU das 
Abkommen zum Abschluss brachte. Seinem Inhalt nach stört das Abkommen auch die 
Produktionsmuster innerhalb der CAN so wenig wie möglich, da es im Zusammenhang mit 
den Ursprungsregeln regionale Kumulierung ermöglicht. Die Regeln des Abkommens würden 
zudem eine Integration innerhalb der Region fördern, wenn die CAN einen Konsens für einen 
weitgehend liberalen Ansatz fände.

In Hinblick auf seinen Geltungsbereich und seine Ziele steht das Abkommen mit der 
Freihandelspolitik der EU in Einklang, die in der Strategie „Das globale Europa“ von 2006 
zum Ausdruck gebracht und in der Mitteilung „Handel, Wachstum und Weltgeschehen“ von 
2010 bestätigt wurde. Das Abkommen ist umfassend, da nach einer Übergangszeit nahezu 
sämtliche Zölle abgeschafft werden, die Dienstleistungsverpflichtungen weit über das GATS-
Abkommen hinausgehen, es (größtenteils prozedurale) WTO-Plus-Regeln zu nichttarifären 
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Hemmnissen (technischen Handelshemmnissen sowie gesundheitspolitischen und 
pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen) sowie die vier „Singapur-Themen“ Investitionen, 
öffentliches Beschaffungswesen, Wettbewerb und Handelserleichterungen enthält und es den 
Schutz von Rechten an geistigem Eigentum unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 
Kolumbiens und Perus stärkt und institutionelle Bestimmungen (Streitbeilegung, 
Begleitausschüsse und einen Mechanismus zur zügigen Überprüfung von nichttarifären und 
rechtlichen Hemmnissen) umfasst. Die Bestimmungen zu Menschenrechten und nachhaltiger 
Entwicklung stehen im Einklang mit der EU-Politik, die anderen Handelsabkommen 
zugrunde lag. Anders ausgedrückt gibt es eine durchsetzbare, aber allgemeine 
Menschenrechtsklausel sowie Vorgaben zu nachhaltiger Entwicklung, die die grundlegenden 
Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und multilaterale 
Umweltabkommen abdecken und die einem transparenten Peer-Review-System unter einem 
Unterausschuss für Nachhaltige Entwicklung unterliegen. Zudem besteht die Möglichkeit 
einer Überprüfung durch eine Expertengruppe.

Bei Kolumbien und Peru handelt es sich jedoch nicht um bedeutende Märkte, und die 
Tatsache, dass sich die EU dazu entschlossen hat, mit der CAN zu verhandeln, geht eher auf 
bestehende politische Verpflichtungen zurück als auf das für das „globale Europa“ 
angestrebte Ziel, mit Ländern zu verhandeln, die signifikantes Wachstumspotenzial 
aufweisen. Kolumbien und Peru machen nur 0,6 % der EU-Exporte aus (wobei die EU 2009 
ein Handelsdefizit von 3,6 Mrd. EUR aufwies). Der bilaterale Handel zwischen der EU und 
den beiden Handelspartnern ist zwischen 2006 und 2010 jedoch um 10 % gestiegen, und 
wenn sich das Abkommen als Baustein für die Handelsbeziehungen der EU mit 
Lateinamerika herausstellt, dann gewinnt es – insbesondere, wenn man es gemeinsam mit 
dem Abkommen mit Zentralamerika betrachtet – eine größere Bedeutung, als das 
Handelsvolumen vermuten ließe.

Es sind die klassischen Exportbereiche der EU, die am meisten von einem verbesserten 
Zugang zum kolumbianischen und peruanischen Markt profitieren werden, nämlich 
Maschinen, Fahrzeuge (insbesondere Automobile), Chemikalien und insbesondere der 
Dienstleistungssektor. In Hinblick auf den Verarbeitungssektor machen die drei genannten 
Bereiche mehr als 80 % der derzeitigen EU-Exporte aus. Im Fall der Dienstleistungen wird 
wie immer viel davon abhängen, wie durch das Abkommen rechtliche Hemmnisse 
überwunden werden können.

Fast sämtliche der kolumbianischen und peruanischen Exporte gelangen im Rahmen der APS-
Plus-Regelung bereits zollfrei in die EU. Das Abkommen ist dennoch von Bedeutung, weil 
Kolumbien und Peru diesen Zugang durch eine Überarbeitung des Allgemeinen 
Präferenzsystems (APS) jederzeit verlieren könnten1. Ein gesicherter Zugang und der Lock-
in-Effekt gestärkter Handels- und Investitionsregeln werden zudem vermutlich zu höheren 
EU-Investitionen führen. Prozedurale Regeln im Bereich der SPS sollten den tatsächlichen 
Zugang der peruanischen und kolumbianischen Exporteure zum EU-Markt erleichtern. Neben 
Obst (insbesondere Bananen und Weintrauben) wird auch die Garnelenproduktion von 
niedrigeren Zöllen profitieren, sodass ein möglicher Einfluss auf die Produktion für den EU-
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Markt in diesen Sektoren zu erwarten ist. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich in anderen 
Sektoren ein signifikanter Einfluss auf die Produktion für den EU-Markt ergeben wird. Die 
Wohlfahrtsgewinne für die EU aus dem Freihandelsabkommen sind insgesamt unerheblich.
Die langfristigen Gewinne für Kolumbien und Peru werden auf bis zu 1,3 % des BIP für 
Kolumbien und 0,7 % für Peru geschätzt. Diese Schätzungen (aus der Nachhaltigkeitsprüfung 
eines Abkommens zwischen der EU und der CAN) basieren jedoch auf Annahmen zu den 
Meistbegünstigungszollsätzen, die möglicherweise nicht mehr gültig sind. Es sei am Rande 
bemerkt, dass die geschätzten Wohlfahrtsgewinne für Bolivien und Ecuador aufgrund des 
höheren Schutzniveaus in diesen Ländern potenziell höher gelegen hätten, wenn sie sich zu 
Verhandlungen entschlossen hätten, nämlich bei 2,1 % und 1,9 %.

Das Abkommen stimmt in groben Zügen mit den Abkommen der USA und Kanadas mit 
Kolumbien und Peru überein. Es liegen Unterschiede im Detail vor, die spezifische Sektoren 
beeinflussen könnten. So haben die USA z. B. einen besseren Zugang für landwirtschaftliche 
Produkte und werden von einer im Allgemeinen schnelleren Abschaffung der Zölle auf 
Fertigwaren profitieren. Andererseits werden Schlüsselbereiche des EU-Exports, wie die 
Automobilbranche, von einer schnelleren Liberalisierung der Zölle profitieren, nämlich nach 
8 Jahren im Vergleich zu den 10 Jahren für die USA in Kolumbien und nach 6 Jahren für den 
Import größerer Autos nach Peru. Die EU bietet in Zusammenhang mit den Ursprungsregeln 
eine regionale Kumulierung, wohingegen die USA gemeinhin nur bilaterale Kumulierung 
zulassen. Im Bereich der Dienstleistungen scheint die EU in einigen Sektoren einen besseren 
Zugang als die USA zu haben, aber anstelle der gemischten Listen, die die EU verwendet, 
werden in den Abkommen der USA Negativlisten verwendet, was einen allgemein liberaleren 
Ansatz mit weniger Möglichkeiten für Ausnahmen impliziert. Der Zugang und die 
Inländerbehandlung von Investitionen sind so gut wie identisch, aber die Abkommen der 
USA sind in dem Sinne umfassend, als sie mit Investitionsschutz einhergehen. Das 
Abkommen der EU enthält keine Bestimmungen zum Investitionsschutz, da es vor der 
offiziellen Ausweitung der ausschließlichen Zuständigkeit der EU auf ausländische 
Direktinvestitionen im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union verhandelt 
wurde. Die bilateralen Investitionsabkommen der Mitgliedstaaten behalten jedoch ihre 
Gültigkeit. Das öffentliche Auftragswesen ist im Abkommen der EU breiter abgedeckt als in 
den Abkommen der USA, und die Bestimmungen zu geistigem Eigentum umfassen 
spezifische Regeln und ein Register für geografische Angaben, was in den Abkommen der 
USA nicht der Fall ist. Die Wettbewerbsbestimmungen in dem Abkommen der EU sind 
ebenfalls substanzieller. Sowohl das Abkommen der EU als auch die der USA enthalten 
Bestimmungen zu den Themen Umwelt und Arbeitsnormen, also ergänzen sie sich 
gegenseitig, wenn es darum geht, diese durchzusetzen. Es gibt jedoch Unterschiede zwischen 
dem Ansatz der Peer Reviews und des aktiven Dialogs der EU zur Einhaltung der Umwelt-
und Arbeitsnormen per se und dem Ansatz der USA, bei dem eine spezifische Streitbeilegung 
vorgesehen ist, wenn die Nichteinhaltung dieser Standards den Handel beeinflusst. Das EU-
Abkommen entspricht auch den kanadischen Abkommen mit Kolumbien und Peru, die in der 
Regel dem NAFTA-Modell folgen.

Erwähnenswert ist zudem, dass es sich bei dem Freihandelsabkommen zwischen China und 
Peru um ein ehrgeiziges Abkommen handelt, das so gut wie sämtliche Themenbereiche 
abdeckt, die auch von den Abkommen der EU und der USA abgedeckt werden, obgleich die 
meisten Themen weniger ausführlich und weitreichend behandelt werden (Liberalisierung der 
Zölle und andere Verpflichtungen zur Liberalisierung). +Das Freihandelsabkommen zwischen 
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China und Peru umfasst beispielsweise eine Meistbegünstigungsklausel für Investitionen, 
sodass jedweder Zugang und jedwede Inländerbehandlung, die Investoren aus der EU gewährt 
werden, auch für chinesische Investoren gelten werden.

Die Ansichten von Interessenträgern zu dem Abkommen wurden insbesondere von den 
Standpunkten der Vereinigungen von Nichtregierungsorganisationen der Zivilgesellschaft 
(NRO aus der EU und der CAN) dominiert, die kritisch Stellung bezogen haben. Hierbei 
standen Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung und einige handelsbezogene Fragen wie 
die asymmetrische Natur der Marktöffnung im Mittelpunkt. Wirtschaftskreise der EU sowie 
in Kolumbien und Peru haben das Abkommen – teilweise stark – unterstützt. Dies gilt 
insbesondere für den Dienstleistungssektor der EU. Die meisten Bedenken, die in der 
Vergangenheit seitens der Zivilgesellschaft geäußert wurden, sind im Laufe der 
Verhandlungen berücksichtigt worden, wenngleich auch möglicherweise nicht zu deren voller 
Zufriedenheit. Die Bestimmungen zum geistigen Eigentum wurden im Zusammenhang mit 
dem Zugang zu Medikamenten flexibel gehandhabt. Verpflichtungen zur Liberalisierung im 
Bereich der Dienstleistungen und Investitionen schließen explizit Maßnahmen zur 
Unterstützung sozial und wirtschaftlich benachteiligter Gruppen und indigener Völker sowie 
das kulturelle Erbe aus. Da Kolumbien und Peru bereits über einen zollfreien Zugang zum 
EU-Markt für mineralische und landwirtschaftliche Rohstoffe verfügen, ist es 
unwahrscheinlich, dass das Abkommen zu einem Wettbewerb um Land führt, der über den 
hinausgeht, der sich aus den nationalen Entwicklungsstrategien ergibt.

Es besteht weiterhin Besorgnis bezüglich der Verstöße gegen die Menschenrechte und der 
Verfolgung und Ermordung von Gewerkschaftern, aber wie oben angemerkt enthält das 
Abkommen in Artikel 1 eine positive Menschenrechtsklausel. Durch den Handelsausschuss 
und den Unterausschuss für Nachhaltige Entwicklung kann zudem in Erwartung der 
Ratifizierung des Abkommens über politischen Dialog und Zusammenarbeit zwischen der EU 
und der CAN durch die EU der Druck für weitere Verbesserungen in diesem Bereich 
aufrechterhalten werden. Wie bei allen Handelsabkommen werden die Auswirkungen des 
Abkommens der EU mit Kolumbien und Peru letztendlich von seiner Umsetzung abhängen.
Dies gilt sowohl für den Marktzugang als auch für die Menschenrechtsbestimmungen. In 
dieser Hinsicht bietet das Abkommen verschiedene institutionelle Kanäle, über die eine 
vollständige Einhaltung gefördert werden kann.


