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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über Menschenrechte, Sozial- und Umweltnormen in internationalen 
Handelsabkommen
(2009/2219(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 2, 3, 6 und 21 des Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf die Artikel 153, 191, 207 und 218 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Artikel 12, 21, 28, 29, 31 und 32 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) und andere 
Instrumente der Vereinten Nationen im Bereich Menschenrechte, insbesondere den Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte (1966), den Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (1966), das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung (1965), das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau (1979) und das Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
(1989), 

– unter Hinweis auf das Übereinkommens von Marrakesch zur Errichtung der 
Welthandelsorganisation (WTO) und die auf der vierten Ministerkonferenz in Doha im 
November 2001 angenommene Erklärung, insbesondere deren Ziffer 31, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. September 1996 zu der Mitteilung der 
Kommission über die Berücksichtigung der Wahrung der Grundsätze der Demokratie und 
der Achtung der Menschenrechte in den Abkommen zwischen der Gemeinschaft und 
Drittländern (KOM(1995)0216)1 und auf seine Entschließung vom 14. Februar 2006 zu 
der Menschenrechts- und Demokratieklausel in Abkommen der Europäischen Union2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2001 zu Offenheit und 
Demokratie im Welthandel3, in der es die die Einhaltung der grundlegenden Sozialnormen 
der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) durch die WTO und die Anerkennung der 
Beschlüsse der IAO durch die Europäische Union, einschließlich etwaiger 
Aufforderungen, bei schwerwiegenden Verstößen gegen die grundlegenden Sozialnormen 
Sanktionen zu verhängen, fordert,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. April 2002 zu der Mitteilung der 
Kommission an den Rat und das Europäische Parlament mit dem Titel „Die Rolle der 
Europäischen Union bei der Förderung der Menschenrechte und der Demokratisierung in 

                                               

1 ABl. C 320 vom 28.10.1996, S. 261.
2 ABl. C 290E vom 29.11.2006, S. 107.
3 ABl. C 112 E vom 9.5.2002, S. 326.
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Drittländern“ (KOM(2001)0252)1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Die soziale Dimension 
der Globalisierung – der politische Beitrag der EU zu einer gleichmäßigen Verteilung des 
Nutzens“ (KOM(2004)0383),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2005 zu der sozialen 
Dimension der Globalisierung2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2005 zur Ausbeutung von Kindern in 
Entwicklungsländern unter besonderer Berücksichtigung der Kinderarbeit3,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 14. Juni 2010 zur Kinderarbeit4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2006 zu fairem Handel und 
Entwicklung5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. Mai 2007 zu dem Thema „Europa im 
Zeitalter der Globalisierung – externe Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit“6 als Antwort 
auf die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament mit dem 
Titel „Ein wettbewerbsfähiges Europa in einer globalen Welt – ein Beitrag zur EU-
Strategie für Wachstum und Beschäftigung“ (KOM(2006)0567), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Menschenwürdige 
Arbeit für alle fördern – Der Beitrag der Europäischen Union zur weltweiten Umsetzung 
der Agenda für menschenwürdige Arbeit“ (KOM(2006)0249),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Mai 2007 zu dem Thema 
„Menschenwürdige Arbeit für alle fördern“7, in der es zur Förderung menschenwürdiger 
Arbeit die Einbeziehung von Sozialnormen in Handelsabkommen der Europäischen 
Union, insbesondere in bilaterale Abkommen, fordert,

– unter Hinweis auf die Agenda für menschenwürdige Arbeit und den Globalen 
Beschäftigungspakt der IAO, die auf der Internationalen Arbeitskonferenz am 
19. Juni 2009 durch weltweite Zustimmung beschlossen wurden,

– unter Hinweis auf das Brüsseler Übereinkommen von 1968, das durch die Verordnung 
(EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
konsolidiert wurde8,

– unter Hinweis auf das Allgemeine Präferenzsystem (APS), das seit dem 1. Januar 2006 in 
                                               
1 ABl. C 131 E vom 5.6.2003, S. 147.
2 ABl. C 280 E vom 18.11.2006, S. 65.
3 ABl. C 157 E vom 6.7.2006, S. 84.
4 Schlussfolgerungen des Rates vom 14.6.2010 zur Kinderarbeit, 10937/1/10. 
5 ABl. C 303 E vom 13.12.2006, S. 865.
6 ABl. C 102 E vom 24.4.2008, S. 128.
7 ABl. C 102 E vom 24.4.2008, S. 321.
8 ABl. L 12 vom 16.1.2001, S. 1.
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Kraft ist und den zollfreien Zugang bzw. Zollvergünstigungen für eine steigende Zahl von 
Produkten garantiert und außerdem neue Anreize für wenig entwickelte Länder mit 
besonderem Handels-, Finanz- und Entwicklungsbedarf umfasst,

– unter Hinweis auf alle Abkommen zwischen der Europäischen Union und Drittstaaten, 

– unter Hinweis auf das am 23. Juni 2000 in Cotonou unterzeichnete 
Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, im 
karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP) und der Europäischen Union und auf 
seine Neufassungen von 2005 und 2010,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen zu den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit 
den AKP-Regionen und -Staaten, insbesondere auf jene vom 26. September 20021, vom 
23. Mai 20072 und vom 12. Dezember 20073,

– unter Hinweis auf den Abschluss der Verhandlungen zwischen der Europäischen Union, 
Kolumbien und Peru über die Unterzeichnung eines mehrseitigen Handelsabkommens,

– unter Hinweis auf die am 14. Januar 2010 vom Europäischen Parlament veranstaltete 
Anhörung zu der Anwendung von Sozial- und Umweltnormen in Handelsverhandlungen,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des 
Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten und des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass der Zusammenhang zwischen Handel, Menschenrechten und 
Sozial- und Umweltnormen zu einem zentralen Aspekt in den Wirtschafts- und 
Handelsbeziehungen geworden und fester Bestandteil von Verhandlungen im Rahmen von 
Freihandelsabkommen ist,

B. in der Erwägung, dass es immer häufiger zu Wettbewerbsverzerrungen kommt und immer 
öfter ein Risiko von Umwelt- bzw. Sozialdumping besteht, 

C. in der Erwägung, dass Gegenseitigkeit wieder die Regel in den Beziehungen zwischen der 
Europäischen Union und Drittländern werden muss, damit die Voraussetzungen für einen 
gerechten und fairen internationalen Wettbewerb gegeben sind, 

D. in der Erwägung, dass diese politischen Ziele nunmehr insofern bevorzugt in bilateralen 
Gremien verfolgt werden, als die Aussichten, im Rahmen der WTO multilaterale 
Vorschriften für die Beziehungen zwischen Handel, Beschäftigung und Umwelt 
auszuarbeiten, nicht besonders vielversprechend sind, 

                                               
1 ABl. C 273 E vom 14.11.2003, S. 305.
2 ABl. C 102 E vom 24.4.2008, S. 301.
3 ABl. C 323 E vom 18.12.2008, S. 361.
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E. in der Erwägung, dass es dennoch von wesentlicher Bedeutung ist, das Verhältnis 
zwischen dem Handelsrecht und den Grundrechten neu auszutarieren und den Dialog 
zwischen den wichtigsten internationalen Organisationen – hauptsächlich zwischen der 
IAO und der WTO – zu stärken, um die internationale Politik kohärenter zu gestalten und 
den weltweiten Ordnungsrahmen zu verbessern,

F. in der Erwägung, dass es zahlreiche Gründe dafür gibt, Menschenrechtsklauseln und 
Sozial- und Umweltnormen in internationale Handelsabkommen aufzunehmen, die von 
dem Willen, für gerechten und fairen Handel zu sorgen und bestimmte gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, bis zu der stärker normativen Absicht reicht, 
die allgemeinen Werte der Europäischen Union zu verteidigen und alle europäischen 
Politikbereiche kohärent zu gestalten,

G. in der Erwägung, dass im Vertrag von Lissabon betont wird, dass sich die Europäische 
Union in ihrer Außenpolitik, deren fester Bestandteil der Handel ist, von den gleichen 
Grundsätzen leiten lassen sollte, die auch zu ihrer Gründung geführt haben; in der 
Erwägung, dass das europäische Sozialmodell, in dem die Nachhaltigkeit des 
Wirtschaftswachstums und verbesserte Arbeits- und Lebensbedingungen kombiniert sind, 
auch als Modell für andere Partner dienen kann; in der Erwägung, dass 
Handelsabkommen außerdem mit anderen internationalen Pflichten und Übereinkommen, 
deren Einhaltung die Vertragsstaaten nach ihrem nationalen Recht zugesagt haben, 
kompatibel sein müssen,

H. in der Erwägung, dass Handelsabkommen durch die Aufnahme der Menschenrechte und 
von Sozial- und Umweltnormen einen Mehrwert gewinnen können, weil dadurch die 
Interaktion mit der Zivilgesellschaft verbessert und die politische und soziale Stabilität 
stärker gefördert werden kann und überdies ein besseres Klima für den Handel geschaffen 
wird,

I. in der Erwägung, dass mit dem Allgemeinen Präferenzsystem beabsichtigt wird, die 
Einhaltung der internationalen Beschäftigungsnormen durch zusätzliche Zollpräferenzen 
voranzubringen, und dass die Nichteinhaltung dieser Bedingungen die Aussetzung der 
Handelsregelungen nach sich ziehen kann,

1. fordert dementsprechend, dass die Handelsinteressen der Europäischen Union im Rahmen 
ihrer zukünftigen Handelsstrategie geschützt werden und dass die Union und ihre 
Handelspartner die Einführung und Anwendung der Klauseln, die sich auf die
Menschenrechte und die Sozial- und Umweltnormen beziehen, gegenseitig akzeptieren; 
ist der Ansicht, dass sich die Europäische Union bei Verhandlungen von einer positiven 
Haltung leiten lassen sollte; betont, dass die Aufnahme von Bestimmungen über die 
nachhaltige Entwicklung, insbesondere in bilaterale Abkommen, allen Vertragsparteien 
zugute kommen wird; 

Menschenrechte, Sozial- und Umweltnormen in multilateralen Handelsbeziehungen

2. fordert, dass die Zusammenarbeit auf multilateraler Ebene zwischen der WTO und den 
wichtigsten Organen der Vereinten Nationen im Bereich Menschenrechte gestärkt wird; 
ist der Ansicht, dass engere Verbindungen zum Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte und zu den Sonderverfahren besonders nützlich 
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wären, was die Ausarbeitung eines multilateralen Handelsrahmens angeht, mit dem zur 
Achtung der Menschenrechte beigetragen wird; ist gleichfalls der Auffassung, dass den 
Gutachten des Hochkommissariats in den WTO-Panels und im WTO-Berufungsgremium 
in Fällen Rechnung getragen werden könnte, in denen schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen festgestellt werden; 

3. ist der Ansicht, dass die allgemeine regelmäßige Prüfung im Menschenrechtsrat ein 
nützliches Instrument sein könnte, um die Einhaltung der Menschenrechtsklauseln in 
internationalen Handelsabkommen zu überwachen; 

4. betont, dass die Ausweitung der Zusammenarbeit mit der IAO – dem Organ, das dafür 
zuständig ist, internationale Beschäftigungsnormen auszuarbeiten und auszuhandeln und 
deren rechtliche und praktische Anwendung zu überwachen – und die umfassende 
Beteiligung der IAO an der Tätigkeit der WTO von entscheidender Bedeutung sind; 

a) fordert zu diesem Zweck, der IAO den Status eines offiziellen Beobachters in der 
WTO und das Rederecht auf Ministerkonferenzen der WTO zu gewähren; 

b) regt an, in der WTO einen Ausschuss für Handel und menschenwürdige Arbeit nach 
dem Muster des Ausschusses für Handel und Umwelt einzurichten; 

c) schlägt vor, dass die IAO in relevanten Fällen, in denen es in Handelsstreitigkeiten 
um die Verletzung internationaler Arbeitsübereinkommen geht, in gleicher Weise wie 
das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte befasst 
werden kann; 

d) ist der Ansicht, dass es einen Rechtsbehelf bei der IAO geben sollte, wenn ein WTO-
Mitgliedstaat einen Beschluss des Streitbeilegungsorgans als Infragestellung der 
Beschlüsse der IAO zur Einhaltung der Arbeitsübereinkommen auffasst; 

5. betont, dass sich die Ziele, einerseits ein offenes und diskriminierungsfreies multilaterales 
Handelssystem zu erhalten und fortzuführen und andererseits für den Umweltschutz und 
die Förderung der nachhaltigen Entwicklung einzutreten, gegenseitig verstärken müssen; 
hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten gemäß Artikel XX des GATT handelspolitische 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt beschließen dürfen, sofern diese Maßnahmen nicht 
missbräuchlich zu protektionistischen Zwecken durchgeführt werden; 

6. begrüßt die Tätigkeit des WTO-Ausschusses für Handel und Umwelt, der ein 
maßgebliches Forum für die fortlaufende Zusammenführung und stärkere Vernetzung der 
Bereiche Umwelt und Handel ist;

7. betont, wie wichtig es ist, den Zugang zu umweltfreundlichen Gütern und Technologien 
zu verbessern, um die Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, und fordert alle an 
den Verhandlungen beteiligten Parteien auf, ihre Bemühungen um einen schnellen 
Abschluss der Verhandlungen über den Abbau oder die Beseitigung tarifärer und 
nichttarifärer Handelshemmnisse bei Umweltgütern und -dienstleistungen zu verstärken, 
um die Wachstumsmöglichkeiten der europäischen Unternehmen zu fördern;

8. betont, dass Fortschritte bei den Verhandlungen über die anderen Punkte von Ziffer 31 der 
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Doha-Erklärung erzielt werden müssen, die das Verhältnis zwischen den WTO-Regeln 
und den besonderen, in multilateralen Umweltübereinkommen (MEA) genannten 
handelspolitischen Verpflichtungen betreffen, und dass eine engere Zusammenarbeit 
zwischen den MEA-Sekretariaten und den WTO-Ausschüssen vorangebracht werden 
muss, was im Hinblick auf die kohärente Fortentwicklung der Handels- und 
Umweltvorschriften von entscheidender Bedeutung ist;

9. ist der Ansicht, dass ein multilaterales Übereinkommen, an dem alle wichtigen 
Verursacher von CO2-Emissionen beteiligt sind, das beste Instrument zur Internalisierung 
negativer externer Umwelteffekte im Zusammenhang mit CO2-Emissionen wäre, und dass 
dieses Ziel jedoch nicht in naher Zukunft erreicht werden dürfte; vertritt deshalb die 
Auffassung, dass die Europäische Union weiterhin Möglichkeiten prüfen sollte, geeignete 
umweltpolitische Instrumente einzuführen, insbesondere einen Mechanismus zur 
Einbeziehung der Kosten von CO2-Emissionen, der es unter Einhaltung der WTO-
Vorschriften ermöglichen sollte, einerseits gegen das Risiko der Verlagerung von CO2-
Emissionen in Länder vorzugehen, die im Hinblick auf die Senkung der 
Treibhausgasemissionen nicht die gleichen Ziele wie die Union verfolgen, und 
andererseits als Druckmittel in internationalen Verhandlungen eingesetzt werden könnte, 
um alle Länder dazu zu bewegen, feste Zusagen in diesem Bereich zu geben;

10. regt an, dass nach den Verhandlungen über ein Klimaschutzübereinkommen und dessen 
Unterzeichnung eine regelrechte Weltumweltorganisation gegründet wird, die dafür sorgt, 
dass die gegebenen Zusagen und die Umweltnormen auch wirklich eingehalten werden; 
ist der Ansicht, dass diese zukünftige Organisation beispielsweise in Fällen von 
Umweltdumping obligatorisch zu befassen wäre; 

Menschenrechte, Sozial- und Umweltnormen in bilateralen Handelsabkommen

11. unterstützt ausdrücklich die Praxis, Menschenrechtsklauseln in internationale 
Übereinkommen der Europäischen Union aufzunehmen, stellt aber fest, dass in Bezug auf 
die Überwachung und Durchsetzung dieser Klauseln weiterhin große Herausforderungen 
bestehen; weist erneut darauf hin, dass solche Klauseln auch in alle Handels- und 
sektorbezogenen Abkommen aufgenommen werden müssen, und zwar nach einem klaren 
und präzisen Konsultationsverfahren nach dem Muster des Artikels 96 des Cotonou-
Abkommens; erklärt sich in diesem Zusammenhang erfreut über die Aufnahme einer 
solchen Klausel in das Freihandelsabkommen mit Kolumbien;

12. betont, dass eine solche systematische Aufnahme auch in Bezug auf die Kapitel zur 
nachhaltigen Entwicklung in bilateralen Übereinkommen erfolgen sollte; ist jedoch der 
Ansicht, dass sich die Forderungen nach der Anwendung von Normen je nach dem Land 
und seiner wirtschaftlichen Situation unterscheiden könnten und dass deshalb eine 
graduelle und flexible Anwendung erforderlich ist, bei der den Kapazitäten des 
Verhandlungspartners Rechnung getragen wird; 

13. hebt hervor, dass im Rahmen von Freihandelsabkommen bedingte Liberalisierungen, 
beispielsweise die Verkürzung der Fristen für die Abschaffung von Beschränkungen oder 
der Zugang zu weiteren Märkten, in Abhängigkeit von der Einhaltung von Umwelt- und 
Sozialnormen in Betracht gezogen werden könnten; 
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14. betont, wie wichtig es ist, die Umsetzung des Übereinkommens ständig zu überwachen 
und dabei in allen Phasen offen und ohne Beschränkungen vorzugehen:

a) begrüßt die Untersuchungen zu den Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung, 
ist aber der Ansicht, dass diese Untersuchungen auch nach dem Zustandekommen 
eines Übereinkommens und nicht nur ex ante durchgeführt werden sollten, damit eine 
fortlaufende Bewertung sichergestellt ist; hebt es außerdem als wichtig hervor, 
durchweg anhand der Ergebnisse tätig zu werden; 

b) fordert die Kommission auf, Untersuchungen zu den Auswirkungen auf die 
Menschenrechte durchzuführen, um die Untersuchungen zu den Auswirkungen auf 
die nachhaltige Entwicklung um nachvollziehbare handelspolitische Indikatoren zu 
ergänzen, die sich auf die Menschenrechte und die Umwelt- und Sozialnormen 
stützen; 

c) fordert beide Parteien auf, regelmäßig Berichte über die allgemeinen Fortschritte bei 
der Verwirklichung der im Rahmen des Übereinkommens gegebenen Zusagen 
vorzulegen;

d) hebt hervor, wie wichtig es ist, die Bürger in allen Phasen der Verhandlungen und bei 
den Folgemaßnahmen zu den Übereinkommen mitwirken zu lassen, und fordert in 
diesem Zusammenhang die Einrichtung von Foren für die nachhaltige Entwicklung 
oder die Gründung von Beratungsgruppen, in denen die Konsultation der 
Sozialpartner und der Vertreter der unabhängigen Zivilgesellschaft vorgesehen ist; 

15. stellt fest, dass das Kapitel über die nachhaltige Entwicklung in bilateralen 
Übereinkommen, über die gegenwärtig verhandelt wird, verbindlich behandelt werden 
muss, seine Bedeutung aber noch gestärkt werden könnte, wenn es Folgendes vorsähe:

a) ein den Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft offenstehendes 
Beschwerdeverfahren;

b) die Befassung eines unabhängigen Streitbeilegungsgremiums, beispielsweise einer 
Gruppe von Sachverständigen, die anhand ihrer Erfahrung auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, des Arbeits- und des Umweltrechts ausgewählt werden und deren 
Empfehlungen Teil eines sinnvoll festgelegten Verfahrens mit entsprechenden 
Durchführungsbestimmungen sein müssten; 

c) den Rückgriff auf ein Streitbeilegungsverfahren wie in den anderen 
Übereinkommensteilen, das Geldbußen vorsieht, durch die die Situation in den 
betroffenen Bereichen verbessert werden soll;

16. betont, wie wichtig es ist, die Übereinkommen um Begleitmaßnahmen zu ergänzen, etwa 
um Maßnahmen zur technischen Unterstützung und Kooperationsprogramme, mit denen 
die Kapazitäten zur Durchführung verbessert werden sollen, insbesondere im Hinblick auf 
die grundlegenden Menschenrechtskonventionen und die Sozial- und Umweltnormen;

Menschenrechte, Sozial- und Umweltnormen in unilateralen Handelsbeziehungen: APS 
und APS+



PE445.733v01-00 10/14 PR\823959DE.doc

DE

17. ist der Ansicht, dass die 27 Übereinkommen, deren Ratifizierung erforderlich ist, damit 
das APS+ genutzt werden kann, ein einzigartiges Paket von Übereinkommen über die 
Menschenrechte, das Arbeitsrecht, die nachhaltige Entwicklung und die 
verantwortungsvolle Staatsführung darstellen; betont, dass sich das APS+ bislang deutlich 
positiv auf die Ratifizierung der Übereinkommen, aber in geringerem Maße auf deren 
Durchführung ausgewirkt hat, und ist deshalb der Ansicht, dass die Begleitmaßnahmen 
zur Verbesserung der Durchführungskapazitäten stärker in den Vordergrund gerückt 
werden sollten; 

18. vertritt die Auffassung, dass die Menschenrechtsklauseln und das APS+ in 
Übereinkommen der Europäischen Union mit Drittländern stärker miteinander verknüpft 
werden könnten, insbesondere bei der Überwachung der Übereinkommen; 

19. fordert die Kommission auf, bei der Überarbeitung des APS+ die Anwendungskriterien so 
anzupassen, dass es wirklich den am wenigsten entwickelten Ländern zugute kommt, und 
Vergleichsmaßstäbe, Mechanismen und transparente Kriterien für die Gewährung und den 
Entzug von Präferenzen im Rahmen dieses Systems auszuarbeiten; fordert die umfassende 
Beteiligung des Europäischen Parlaments während des gesamten Prozesses; 

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Aufnahme einer Menschenrechtsklausel oder auch die Anwendung von Sozial- und 
Umweltnormen in Handelsverhandlungen sind vielschichtige Probleme, über die sich die 
internationale Gemeinschaft uneins ist. Einerseits beklagen die Länder des Nordens das 
Sozial- und Umweltdumping der Schwellenländer, das eine Wettbewerbsverzerrung im 
Handel darstellt, andererseits unterstellen die Länder des Südens jenen des Nordens, ihre 
wirtschaftliche Entwicklung behindern zu wollen und dabei unter Rückgriff auf die 
Anwendung der genannten Normen eine Art versteckten Protektionismus zu betreiben.
Es wird also deutlich, dass es äußerst schwierig ist, in multilateralen Gremien und erst recht in 
der WTO unaufgeregt über Normen zu verhandeln, während Sozialklauseln immer häufiger 
Eingang in bilaterale Handelsabkommen finden.

Gegenwärtig ist ein zunehmendes Ungleichgewicht zwischen den Regeln des internationalen 
Handels und anderen internationalen Rechtsnormen festzustellen. Deshalb muss über neue 
Wege nachgedacht und auf eine wirkliche Zusammenarbeit der internationalen 
Organisationen (WTO und IAO) hingearbeitet werden.
Die Europäische Union spielt bei der Suche nach einem neuen weltweiten Ordnungsrahmen 
eine entscheidende Rolle und muss zu diesem Zweck auf eine bessere Abstimmung der 
Politik in den internationalen Institutionen hinwirken.

Die Europäische Union überarbeitet gerade ihre Handelsstrategie und muss sich deshalb 
darüber klar werden, was für eine Handelspolitik sie betreiben möchte. Will sie sich wirklich 
klar gegen den Protektionismus aussprechen, muss sie auch darauf achten, dass der 
internationale Handel fair gestaltet wird und von gegenseitigem Nutzen ist.
Die Europäische Union muss in ihrer Politik und insbesondere in der Handelspolitik ihre 
Handelsinteressen vertreten, dabei aber auch ihre eigenen Normen und Werte einhalten und 
durchsetzen.
Von diesen Gedanken müssen sich die einzelnen europäischen Organe leiten lassen, wenn sie 
eine anspruchsvolle, entschlossene und dialogorientierte neue Handelspolitik einleiten und 
praktizieren wollen.

Allerdings ist stets zu bedenken, dass die auf Industrie und Handel ausgerichteten 
europäischen Gesellschaften in Europa Sozial- und Umweltnormen genau einhalten müssen. 
Hält die Europäische Union zwingende Normen tatsächlich ein, kann sie dies auch von ihren 
Handelspartnern und insbesondere von den Schwellenländern verlangen und Anforderungen 
an die Qualität und die Nachhaltigkeit stellen, insbesondere bei Lebensmitteln, die in die EU 
eingeführt werden, um den fairen und gerechten Handel zu schützen.
In diesem Sinne verkörpern die anspruchsvollen Normen des europäischen Binnenmarkts in 
den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umwelt-, Arbeits- und Verbraucherschutz ein 
besonderes europäisches Modell, das auf internationaler Ebene und in multilateralen Gremien 
als Inspirationsquelle dienen und sich in den laufenden Verhandlungen über bilaterale 
Handelsabkommen niederschlagen sollte. Auf diese Weise könnte die Union in noch 
größerem Maße dafür sorgen, mit ihrer Außenpolitik im Wege der Handels- und 
Entwicklungspolitik tatsächlich zu einer gesellschaftlichen Entwicklung in den Drittländern 
beizutragen, mit denen sie Handelsbeziehungen unterhält.

Indem die Union auf diese Herausforderungen reagiert und einige entsprechende Vorschläge 
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vorlegt, könnte sie bewirken, dass ihre Handelspolitik von den Bürgern (gegenwärtig werden 
Ablehnung und Befürchtungen gegenüber Handelsverhandlungen geäußert) wieder positiv 
gesehen wird, und einen Beitrag zu der Diskussion über gleiche Wettbewerbsbedingungen 
leisten. Bekanntermaßen wird die Öffnung der Märkte von der Gesellschaft akzeptiert und als 
vorteilhaft empfunden, sofern dadurch zur Verbesserung des Lebensniveaus beigetragen 
werden kann. In gleicher Weise werden der Aufschwung des Handels und der Liberalismus 
als positiv wahrgenommen, sofern dadurch soziale und ökologische Rechte nicht in Frage 
gestellt werden. Die Europäische Union muss also die Balance zwischen restriktiver und 
liberaler Handelspolitik sowie einen Kompromiss zwischen der Verteidigung ihrer 
Handelsinteressen und der Forderung finden, dass universelle Werte eingehalten werden, die 
in der Anwendung verbindlicher Sozial- und Umweltnormen ihren Ausdruck finden.

Dieser Kompromiss wird der Union nur gelingen, wenn sie einen Dialog mit ihren Partnern 
ins Leben ruft und eine gemeinsame Form für die Vermittlung ihrer Werte findet. Das 
Europäische Parlament hat bei diesen Bemühungen um Transparenz und Dialog in Anbetracht 
der ihm durch den Vertrag von Lissabon übertragenen Kompetenzen eine Schlüsselrolle inne.
In diesem Sinne muss es für die Verhandlungen ein politisches und moralisches Mandat 
vorgeben. Es muss dazu Stellung nehmen, ob die Union ihre Handelsinteressen verteidigen 
sollte, und es muss sich gleichzeitig dazu äußern, ob ein normativer Rahmen erforderlich ist.
Das Parlament muss offene und bürgernahe Diskussionen voranbringen. Es muss als Organ 
bekräftigen, dass die Achtung menschlichen Lebens und der menschenwürdigen Arbeit 
überall und für alle gleichermaßen gilt und dass die Umwelt- und Sozialrechte (Rechte der 
Gewerkschaften, Kampf gegen Kinderarbeit usw.) einen universellen Aspekt haben.

An die soeben dargelegte Problematik kann auf verschiedenen Ebenen, nämlich multilateral, 
bilateral und unilateral, herangegangen werden.

I. Menschenrechte, Sozial- und Umweltnormen in multilateralen Handelsbeziehungen

Es ist, wie zuvor beschrieben, von überragender Bedeutung, eine kohärente Politik der 
internationalen Institutionen zu fördern und eine neue Weltordnungspolitik zu betreiben, die 
von der Welthandelsorganisation, der Internationalen Arbeitsorganisation und einer 
(künftigen?) Weltumweltorganisation koordiniert wird. Es ist bekanntermaßen schwierig, 
nicht handelsbezogene Normen in die Rechtsvorschriften für den internationalen Handel 
aufzunehmen. Auch werden bestimmte Grundsätze in Bezug auf die Einhaltung von 
Sozialnormen wohl eher durch die Stärkung des Dialogs mit der IAO Berücksichtigung 
finden können. In diesem Sinne müsste die Rolle der IAO gestärkt werden, und die IAO 
müsste mit einem Gremium zur Auslegung von Normen ausgestattet werden. Es sollte nicht 
nur empfohlen werden, dass die Einhaltung der grundlegenden Normen der IAO für 
verbindlich erklärt wird, sondern die IAO müsste im Rahmen der Beilegung internationaler 
Streitigkeiten wie Handelsstreitigkeiten auch mit Fragen der grundlegenden 
Arbeitnehmerrechte befasst werden können (indem die IAO vorab durch die WTO mit der 
Angelegenheit befasst wird).

Zwar ist die Berücksichtigung der Sozialnormen im Bereich Handel noch recht schwach 
ausgeprägt, aber im Bereich Umweltschutz werden die Handelsmaßnahmen, die in 
multilateralen Umweltübereinkommen (MEA) zur Erreichung der im multilateralen Konsens 
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als legitim angesehenen umweltpolitischen Ziele gefordert werden und die kein einfaches 
verstecktes Handelshemmnis sind, nunmehr wohl als Ausnahmen gemäß Artikel XX des 
GATT angesehen. 
Was die Umweltpolitik anbelangt, wäre es angezeigt, eine eigene Weltorganisation zu 
gründen. Erhielte diese Organisation – die als Weltumweltorganisation (WUO) bezeichnet 
werden könnte – ein nach dem Muster der WTO gegenüber anderen internationalen 
Organisationen klar definiertes und abgegrenztes Mandat, das ihr ein Handeln auf der 
Grundlage gemeinsam beschlossener Grundsätze ermöglicht, könnte sie die Aufgabe haben, 
Umweltnormen auszuarbeiten und einzuführen. Die WUO könnte demnach auch mit Fällen 
von Umweltdumping befasst werden. 

Im Zusammenhang mit den Menschenrechten müsste schließlich eine verstärkte 
Zusammenarbeit auf multilateraler Ebene zwischen der WTO und den im Bereich 
Menschenrechte wichtigsten Organen der Vereinten Nationen bewirkt werden. So könnte den 
Gutachten des Hochkommissariats in den WTO-Panels und im WTO-Berufungsgremium 
Rechnung getragen werden, wenn schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen festgestellt 
würden.

II. Menschenrechte, Sozial- und Umweltnormen in bilateralen Handelsabkommen

Ob diese Normen im Rahmen bilateraler Handelsabkommen verbindlich Anwendung finden 
müssen, ist eine besonders heikle Frage, durch die besonders deutlich wird, ob die 
Europäische Union in der Lage ist, die Anwendung und Einhaltung dieser Normen 
durchzusetzen.

In den unlängst abgeschlossenen oder laufenden bilateralen Verhandlungen hält die Union 
daran fest, Sozialnormen in Freihandelsabkommen aufzunehmen, stößt dabei aber bisweilen 
auf Ablehnung bei bestimmten Ländern, die diese Normen für protektionistische Hemmnisse 
halten. Die Union ist außerdem mit Schwierigkeiten mit Ländern konfrontiert, die zwar die 
IAO-Übereinkommen unterzeichnet haben, Gewerkschaftsrechte jedoch nicht achten.

Dennoch lassen sich, wie an den Verhandlungen über Kapitel zur nachhaltigen Entwicklung
erkennbar ist, konkrete Tendenzen in Freihandelsabkommen feststellen. Ein Grundsatz bei 
bestimmten Freihandelsabkommen ist die Zusage der Vertragsparteien, die Menschenrechte 
zu achten und eine nachhaltige Wirtschaft aufzubauen, die auf dem Schutz und der Förderung 
der Arbeitnehmerrechte und der Umwelt beruht. 

Damit jedoch die Kapitel über die nachhaltige Entwicklung von beiden Vertragsparteien 
eingehalten werden können, müsste über die Einführung von Mechanismen der gegenseitigen 
Überwachung und von Anreizen nachgedacht werden. So könnten an Bedingungen geknüpfte 
Liberalisierungen in Betracht gezogen werden, beispielsweise die Verkürzung der Fristen für 
die Abschaffung von Beschränkungen oder der Zugang zu weiteren Märkten, in Abhängigkeit 
von der Einhaltung bestimmter Umwelt- bzw. Sozialnormen. Außerdem müsste es eine Art 
„Schieberegler“ geben, um die Anforderungen je nach dem Land und seiner wirtschaftlichen 
Lage zu variieren, das heißt, graduell und flexibel vorzugehen, was die Anforderungen 
betrifft, die Sozial- und Umweltnormen einzuhalten. 
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Vor allem müssen auch Schiedsstellen und Foren des Austauschs und des Dialogs gestärkt 
werden, durch die die Zivilgesellschaft stärker eingebunden und dank deren Wirken 
mittelfristig ein größerer Einfluss auf die Innenpolitik der Partnerländer gewonnen werden 
kann. Eine Möglichkeit besteht beispielsweise darin, gemeinsame bilaterale 
Beobachtungsstellen einzurichten, um den Regierungen, dem Europäischen Parlament, den 
Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft im weiteren Sinne ein Forum für den 
Meinungsaustausch zu bieten. Schließlich muss die Kommission aufgefordert werden, 
Untersuchungen zu den Auswirkungen auf die Menschenrechte durchzuführen, um die 
Untersuchungen zu den Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung um nachvollziehbare 
handelspolitische Indikatoren zu ergänzen, die sich auf die Menschenrechte und die Umwelt-
und Sozialnormen stützen.

III. Menschenrechte, Sozial- und Umweltnormen in unilateralen Handelsbeziehungen: 
APS und APS+

Mit den Instrumenten APS und APS+ können die Grundsätze und Grundrechte der 
Europäischen Union in den Vordergrund gerückt werden. Allerdings ist das APS, mit dem die 
Union einseitig Handelspräferenzen gewähren kann, zu einem sehr bürokratischen Instrument 
mit wenig transparenten Kriterien in Bezug auf die Gewährung und den Entzug von 
Präferenzen geworden. Außerdem müsste die Union bei der Überarbeitung der APS-
Verordnung das System besser an den Empfängern ausrichten und dabei unter anderem deren 
Entwicklungsniveau berücksichtigen und dafür sorgen, dass die Einhaltung der Zusagen 
dieser Länder im Hinblick auf die Menschenrechte und die Umwelt- und Sozialnormen 
überwacht wird. Die Kommission könnte auch die Möglichkeit prüfen, einen Rahmen der 
Zusammenarbeit zwischen der Union und den Ländern, die in den Genuss des APS kommen, 
zu schaffen, um Studien, die Überwachung strittiger Fälle und mehr Begleitmaßnahmen zu 
fördern.


