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Einleitung 

 

Ziel der Ko-Berichterstatterinnen ist es, konkrete Empfehlungen im Hinblick darauf zu geben, 

wie die EU sicherstellen könnte, dass den Zielen im Zusammenhang mit der Gleichstellung 

der Geschlechter in den handelspolitischen Maßnahmen, die weit über die traditionelle 

Liberalisierung des Warenhandels hinausgehen, Rechnung getragen wird, und zwar mittels 

eines transparenten und inklusiven Arbeitsprozesses und in Zusammenarbeit mit allen 

Interessenträgern, einschließlich der Zivilgesellschaft und der demokratischen politischen 

Kräfte des Europäischen Parlaments. 

 

Der Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter kommt in den Strategiepapieren der 

Europäischen Kommission und insbesondere auch in den bestehenden Handelsabkommen der 

EU nur selten zum Tragen, obwohl nach dem EU-Vertrag (Artikel 8 AEUV) eine 

Verpflichtung besteht, diesen Aspekt in allen Aktivitäten der EU zu berücksichtigen (Gender 

Mainstreaming). Es ist daher erstaunlich, dass in der Strategie „Handel für alle“, die darauf 

abzielt, den Handel zu einem Motor für inklusive Entwicklung zu machen, die 

Geschlechterdimension der Handelspolitik nicht erwähnt wird. Die Gleichstellung der 

Geschlechter als universelles Ziel ist in vielen internationalen Instrumenten enthalten – etwa 

in der Charta der Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948) 

und dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 

(CEDAW, 1979).  

Wie alle anderen Politikbereiche der EU muss auch die Handelspolitik einen Beitrag zur 

Verwirklichung der übergeordneten Ziele der VN leisten – dazu zählen z. B. die Ziele für 

eine nachhaltige Entwicklung und insbesondere deren Ziel Nr. 5, das darin besteht, 

Geschlechtergleichstellung zu erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung 

zu befähigen. 

Es ist offensichtlich, dass der Handel nicht geschlechtsneutral ist und dass 

handelspolitische Maßnahmen geschlechtsspezifische Auswirkungen haben, da der 

Handel im Kontext der Volkswirtschaften stattfindet, welche von geschlechtsbezogenen 

Vorurteilen geprägt sind.  

Die bestehenden Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern wirken sich auf die 

handelspolitischen Strategien für Wettbewerbsfähigkeit aus und haben zudem Einfluss darauf, 

ob bestimmte Handelsreformen tatsächlich zu den gewünschten wirtschaftlichen Ergebnissen 

führen.  

  

 

Die Handelspolitik der EU: das Fehlen einer Gleichstellungsperspektive 

 

Sowohl mit Entwicklungsländern als auch mit Industrieländern hat die EU 

Handelsabkommen unterzeichnet oder handelt diese derzeit aus. Das CETA 

(umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen), die TTIP (transatlantische 

Handels- und Investitionspartnerschaft) und das TiSA (Abkommen über den Handel 
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mit Dienstleistungen) sind Teil einer neuen Generation von Handelsabkommen. Die 

Liberalisierung des Handels und Handelsabkommen zielen heutzutage nicht mehr nur auf eine 

bloße Steigerung des Warenverkehrs, sondern vielmehr auf Dienstleistungen, Normen und 

Vorschriften ab. Zahlreiche Organisationen der Zivilgesellschaft sind über alle diese 

Abkommen äußerst besorgt. 

Anlass zur Sorge hat beispielsweise die Öffnung des Marktes für das öffentliche 

Beschaffungswesen durch die internationale Handelspolitik gegeben. Viele Interessenträger 

sind zudem darüber besorgt, dass sich internationale Handelsabkommen nachteilig auf die 

Lebensmittelsicherheit und die Umwelt auswirken könnten.  

Die Ko-Berichterstatterinnen sind der Auffassung, dass jetzt ein entscheidender Zeitpunkt 

ist, um eine Debatte über Fragen wie Gerechtigkeit und Gleichstellung anzuregen sowie über 

Maßnahmen, die es ermöglichen, dass die Handels- und die Investitionspolitik die 

wirtschaftlichen und sozialen Rechte der Frauen schützen und dass das Vertrauen der 

Bürger in die Fähigkeit der Regierungen, im Interesse der Öffentlichkeit zu arbeiten, 

wiederhergestellt wird.   

Im Rahmen der Handelspolitik der EU sind Studien aus Asien zu berücksichtigen, die 

belegen, dass die Liberalisierung des Handels und der Investitionen in einigen Ländern zu 

einer Vergrößerung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles geführt hat. Um Kosten 

einzusparen, haben Unternehmen auf Frauen als billige Arbeitskräfte zurückgegriffen und 

dies als wichtigste Strategie zur Aufrechterhaltung ihrer Wettbewerbsfähigkeit im Export 

genutzt. Es ist davon auszugehen, dass dies nachteilige Auswirkungen auf eine nachhaltige 

wirtschaftliche Entwicklung haben wird, da dadurch langfristig die Heranbildung von 

Kompetenzen sowie technische Innovationen gefährdet sind.  

Ein weiterer Problembereich betrifft die Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten (ISDS), 

da dadurch die Regulierungsbefugnis der Regierungen eingeschränkt wird. Die 

Regulierungsbefugnis der Regierungen ist wesentlich für die Bewältigung zahlreicher 

künftiger Herausforderungen, darunter die Gleichstellung der Geschlechter, 

Arbeitnehmerrechte, der Klimawandel und der Schutz der öffentlichen Gesundheit. 

  

 

Geschlechtsspezifische Auswirkungen des Handels 

 

Der Handel wirkt sich je nach Geschlecht unterschiedlich aus, und zwar in vielen 

Bereichen. Der Bereich Beschäftigung ist zwar ein sehr wichtiger, jedoch nicht der einzige 

dieser Bereiche. Auch der Bereich Konsum und der Bereich des Angebots an öffentlichen 

Dienstleistungen spielen eine Rolle. Beschäftigung: Geschlechtsspezifische Auswirkungen 

auf die Beschäftigung sind aufgrund der unterschiedlichen Aufteilung von Frauen und 

Männern auf die Sektoren der handelbaren bzw. der nicht handelbaren Güter in Verbindung 

mit einer eingeschränkten Ersetzbarkeit weiblicher und männlicher Arbeitskräfte aufgrund 

von starren Geschlechterrollen auf den Arbeitsmärkten zu erwarten.  

Geschlechterdifferenzierte Auswirkungen auf den Konsum entstehen unter anderem 

dadurch, dass die Verantwortung für den Kauf und die Zubereitung der Lebensmittel für ihre 



 

PE599.788v01-00 4/7 DT\1117702DE.docx 

DE 

Kinder und Familien in den meisten Fällen größtenteils bei den Frauen liegt. Auch 

Veränderungen des Umfangs und der Zusammensetzung der staatlichen Ausgaben, die mit 

handelspolitischen Maßnahmen im Zusammenhang stehen könnten, könnten 

geschlechtsspezifische Auswirkungen haben.  

Die Bestimmungen in Bezug auf öffentliche Dienstleistungen geben im Zusammenhang 

mit Handelsabkommen wie dem CETA und dem TiSA Anlass zur Sorge. In den Ländern mit 

hohem und mittlerem Einkommen wird sich die Liberalisierung von 

Gesundheitsdienstleistungen für ältere Menschen stärker auf die Frauen als auf die Männer 

auswirken, da Frauen in der Regel länger leben, allerdings ärmer sind als Männer, und da sie 

zudem im Bereich der Pflege von Familienmitgliedern, selbst im hohen Alter, eine größere 

Rolle spielen. 

In Ländern mit niedrigem Einkommen ist zudem die Privatisierung der Wasserversorgung ein 

wichtiger Bereich mit möglicherweise nachteiligen geschlechtsspezifischen Auswirkungen. 

 

Die Ko-Berichterstatterinnen sind besorgt angesichts der Privatisierung des Handels mit 

Dienstleistungen, etwa der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung oder 

Gesundheitsdienstleistungen (insbesondere im Bereich der sexuellen und reproduktiven 

Gesundheit und der damit verbundenen Rechte). Dies hätte erhebliche Auswirkungen auf 

das Leben der schutzbedürftigsten Menschen in der Gesellschaft – Frauen, Angehörige 

von Minderheiten, Menschen mit Behinderungen, Kinder, LGBTIQ-Personen und ältere 

Menschen.  

 

Insbesondere hat der Handel mit Dienstleistungen – wenn er nicht sorgsam beschränkt und 

reguliert wird – nachteilige Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter, 

insbesondere durch dessen Einfluss darauf, wie unbezahlte Pflegearbeit aufgeteilt 

wird. Frauen werden am stärksten von den Folgen von Handelsabkommen im Bereich des 

öffentlichen Sektors (insbesondere in Bereichen wie Bildung, Gesundheit oder Sozialarbeit) 

betroffen sein, da sie 70 % der Arbeitskräfte in diesem Sektor stellen. Die Liberalisierung und 

Privatisierung von Dienstleistungen (weniger, aber teurere Kinderbetreuungsangebote, 

eingeschränkte Dienstleistungen für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen, 

Privatisierungen und Schließungen von Krankenhäusern) führt dazu, dass staatliche 

Ansprüche für jene, die sich das leisten können, durch marktbasierte, individualisierte 

Ansprüche ersetzt werden und für jene, die sich das nicht leisten können, Armut und 

Ausgrenzung die Folge sind. 

  

Wie ist mit den genannten Auswirkungen umzugehen? 

 

Der wichtigste Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass all diese Formen 

geschlechterdifferenzierter Auswirkungen je nach dem spezifischen Kontext und den 

Umständen entweder positiv oder negativ sein können. Dies hängt davon ab, ob bei der 

Gestaltung und Umsetzung handelspolitischer Maßnahmen der Geschlechterdimension in der 

Struktur der betroffenen Sektoren Rechnung getragen wird. 
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In diesem Zusammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass verschiedene Instrumente 

wie Folgenabschätzungen oder handelsbezogene Nachhaltigkeitsprüfungen nützliche 

Werkzeuge für die Bewertung der Auswirkungen der Handelspolitik auf die sozialen Rechte 

und die Menschenrechte darstellen können.  

Ein weiteres handelsbezogenes Instrument ist das Allgemeine Präferenzsystem (APS) der 

EU, mit dem Entwicklungsländern präferenzieller Zugang zum EU-Markt gewährt wird und 

das auch Bestimmungen zu den Menschenrechten enthält.  

Statistiken, die nach Geschlecht aufgeschlüsselt und sektorübergreifend sind, stellen ein 

wichtiges Instrument dar, das in allen Phasen des Politikzyklus anzuwenden ist. Wesentlich 

ist es, eine genaue Kenntnis davon zu haben, inwiefern sich Handelsabkommen 

unterschiedlich auf Frauen und Männer auswirken.  

  

 

Was kann die EU tun? 

 

Die Ko-Berichterstatterinnen sind der Auffassung, dass die Handelspolitik darauf abzielen 

muss, die sozioökonomischen Unterschiede zu verringern; als einer der bestimmenden 

Faktoren dieser Unterschiede gelten die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern. 

 

Der Entwurf eines Berichts wird sich damit befassen, wie die EU 

 

 sicherstellen kann, dass der Aspekt der Menschen- und der Frauenrechte als 

wesentlicher Kernpunkt in den Handelsabkommen vertreten ist, sodass gewährleistet 

ist, dass die Rechte von Frauen, Minderheiten, Migranten, Kindern, älteren Menschen, 

indigenen Völkern, LGBTIQ-Personen, Kleinerzeugern, informell Erwerbstätigen und 

Menschen mit Behinderungen sowie die damit verbundenen Verpflichtungen der 

Mitgliedstaaten im Bereich der Menschenrechte gefördert und umgesetzt werden. 

 sicherstellen kann, dass den Folgen für die Gesundheit von Frauen, die aus den Auswirkungen 

auf die Rechte des geistigen Eigentums entstehen, uneingeschränkt Rechnung getragen wird. 

 sicherstellen kann, dass robuste Kapitel über Arbeitnehmer- und Frauenrechte in die 

Abkommen aufgenommen werden. Verbindliche Klauseln zu Arbeitsnormen auf der 

Grundlage der Übereinkommen der IAO und des CEDAW, mit denen Frauen, die in 

prekären oder informellen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, wie etwa 

Hausangestellte (IAO-Übereinkommen 189) oder Näherinnen, ausdrücklich geschützt 

werden. Einschließlich verbindlicher Klauseln gegen Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion, der Weltanschauung, der 

Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung oder aufgrund von 

Behinderungen.  

 sicherstellen kann, dass Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter horizontal und 

wirksam in alle EU-Handelsabkommen einbezogen werden, auch in die Strategie „Handel für 

alle“, die Handelshilfe und alle künftigen Freihandelsabkommen und Folgenabschätzungen. 
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 sicherstellen kann, dass das Ziel der Gleichstellung der Geschlechter (durch Gender 

Mainstreaming) in jeder Phase des Prozesses der Handelspolitik auf horizontaler Ebene 

verfolgt wird: (a) in der Phase der Ausarbeitung relevanter Belege für die Aufnahme 

fundierter Entscheidungen in Handelsabkommen;  (b) in der Phase der Ausarbeitung 

von Maßnahmen auf der Grundlage solcher Belege und (c) zu einem späteren 

Zeitpunkt in der Phase der Förderung von Interventionen vor Ort, um eine erfolgreiche 

Umsetzung zu ermöglichen. 

 sicherstellen kann, dass in die Nachhaltigkeitsprüfungen geschlechtsspezifische Analysen 

einbezogen werden, um die geschlechtsspezifische Dynamik, die mit Veränderungen bei 

Dienstleistungen, Normen und Vorschriften verbunden sind, besser zu dokumentieren und 

insgesamt einen umfassenderen geschlechtsspezifischen Ansatz zu 

verfolgen. Folgenabschätzungen in Bezug auf die Menschenrechte sowie 

Umweltverträglichkeitsprüfungen sollten ebenfalls von Beginn an Teil des Prozesses 

sein. Diese Prüfungen sollten interdisziplinär, transparent und ohne Lobbydruck 

seitens der Unternehmen durchgeführt werden; zudem sollte bei den Forschern und 

Sachverständigen ein Gleichgewicht zwischen Frauen und Männern bestehen. Die 

Nachhaltigkeitsprüfungen sollten vor Beginn der Verhandlungen erfolgen und für die 

Zivilgesellschaft zugänglich sein und sie werden als wesentliches Element dafür 

dienen, festzustellen, ob die Maßnahmen aufgegeben oder neu verhandelt werden 

sollten. Darüber hinaus sollten bei den Nachhaltigkeitsprüfungen auch systematisch 

gleichstellungsorientierte Begleitmaßnahmen vorgeschlagen werden, um 

sicherzustellen, dass durch Reformen, die der Umsetzung der Freihandelsabkommen 

zugrunde liegen, bestehende Ungleichgewichte nicht verstärkt werden. 

 sicherstellen kann, dass der Geschlechteraspekt zu einer wichtigen Dimension im 

multilateralen Rahmen wird. Zwar ist Gender Mainstreaming in vielen internationalen 

Organisationen mittlerweile eine offizielle Strategie, jedoch herrscht unter den 

Mitgliedern der Welthandelsorganisation (WTO) noch keine Einigkeit darüber, ob die 

Gleichstellung der Geschlechter ausdrücklich Teil ihrer Agenda sein sollte. Die EU 

muss sich unbedingt dafür einsetzen, dass ein gleichstellungsorientierter Ansatz in die 

Agenda der WTO aufgenommen wird, und zwar indem 1) die aktuellen WTO-

Abkommen überarbeitet werden, damit sichergestellt ist, dass sie wirtschaftspolitische 

Instrumente, die zur Verwirklichung von Zielen der Gleichstellung der Geschlechter 

beitragen könnten, nicht untersagen; 2) in die handelsbezogenen 

Kapazitätsaufbauprogramme der WTO geschlechtsbezogene Maßnahmen 

aufgenommen werden. 

 sicherstellen kann, dass Liberalisierungsverpflichtugen auf Verhandlungsebene so gestaltet 

werden, dass sie den Interessen der Frauen Rechnung tragen. Den Verhandlungsführern in 

Handelsfragen könnte eine Liste geschlechtssensibler Sektoren oder Bereiche 

vorgelegt werden, in denen Handelsliberalisierungen entweder verzögert oder gar 

nicht vorgenommen werden sollten. 



 

DT\1117702DE.docx 7/7 PE599.788v01-00 

 DE 

 sicherstellen kann, dass auf Umsetzungsebene die Regelwerke für die multilaterale 

Entwicklungszusammenarbeit, etwa die Handelshilfe, so angewendet werden, dass damit die 

Regierungen bei der Umsetzung von Zielen der Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen 

ihrer Handelsstrategien unterstützt werden. 

 den öffentlichen Sektor schützen und Versuche, das öffentliche Beschaffungswesen für 

Liberalisierungen und Privatisierungen zu öffnen, beschränken kann. Es ist unbedingt 

sicherzustellen, dass wesentliche öffentliche Dienstleistungen wie 

Gesundheitsversorgung, Abwasserentsorgung und Bildung im öffentlichen Sektor 

verbleiben und dass der Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse für 

alle sichergestellt ist. 

 sicherstellen kann, dass die Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten (ISDS) nicht 

Teil der Abkommen wird. Besonders wichtig ist, dass in keinem Kapitel der neuen 

Abkommen Bestimmungen enthalten sind, die die Befugnis der einzelstaatlichen 

Regierungen, die schrittweise Verwirklichung der Frauenrechte zu fördern, 

untergraben. Außerdem ist es wichtig, dass die jeweiligen Regierungen der EU 

wirksame Maßnahmen ergreifen, um Gruppen von Arbeitnehmern und Verbrauchern, 

die Verluste erleiden, zu entschädigen und insbesondere geschlechtsspezifische 

Beschränkungen zu überwinden. 

 sicherstellen kann, dass bei der Ausarbeitung von Handelsabkommen inklusive und 

umfassende Konsultationen, einschließlich von Frauenrechtsorganisationen, stattfinden. 

 die Fähigkeit der Europäischen Kommission, Fragen im Zusammenhang mit der 

Gleichstellung der Geschlechter systematisch anzugehen, erhöhen 

kann. Sicherstellung einer engeren Zusammenarbeit zwischen den verschieden 

Generaldirektionen der Kommission (z. B. der GD Handel, der GD Entwicklung und 

der GD Justiz) und Entwicklung spezieller Schulungen zu geschlechtsspezifischen 

Belangen für Beamte, die für Handelsfragen zuständig sind. 


