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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zur Umsetzung der Empfehlungen des Parlaments von 2010 zu Sozial- und 

Umweltnormen, Menschenrechten und zur sozialen Verantwortung der Unternehmen 

(2015/2038(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, 

– gestützt auf die Artikel 12, 21, 28, 29, 31 und 32 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Handel für alle: Hin 

zu einer verantwortungsbewussteren Handels- und Investitionspolitik“ 

(COM(2015)0497)1, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der 10. Ministerkonferenz der WTO 

(MC10)2, 

– unter Hinweis auf das Pariser Übereinkommen (30. November bis 11. Dezember 

2015)3, 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der EU über Menschenrechte und Demokratie in 

der Welt (2014)4, 

– unter Hinweis auf den EU-Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie (2015–

2019) mit dem Titel „Bekräftigung der Menschenrechte als Kernstück der EU-Agenda“, 

– unter Hinweis auf die Leitlinien für die Analyse von Folgenabschätzungen zu den 

Auswirkungen auf die Menschenrechte für politische Initiativen im Zusammenhang mit 

dem Handel (Guidelines on the analysis of human rights impacts in impact assessments 

for trade-related policy initiatives)5, 

– unter Hinweis auf die 2015 von der Fachabteilung des Europäischen Parlaments 

veröffentlichte Studie zu den Menschenrechts- und Demokratieklauseln in 

internationalen Abkommen, 

– unter Hinweis auf die am 25. September 2015 von der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen angenommene Resolution mit dem Titel „Transformation unserer 

Welt: Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“6, 

                                                 
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153880.PDF. 
2 https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm. 
3 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf. 
4 http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf. 
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf.  
6 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015, A/RES/70/1  
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– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 des Rates vom 20. Dezember 

2005 zur Einrichtung eines FLEGT-Genehmigungssystems für Holzeinfuhren in die 

Europäische Gemeinschaft1, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 978/2012 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. Oktober 2012 über ein Schema allgemeiner Zollpräferenzen2, 

– unter Hinweis auf die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen3, 

– unter Hinweis auf die OECD-Leitsätze zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung 

verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten4, 

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit dem Titel 

„Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights – State of 

Play“5, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine neue EU-

Strategie (2011-14) für die soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR)“, 

COM(2011)0681), 

– unter Hinweis auf den Rahmen der Investitionspolitik für nachhaltige Entwicklung 

20156, 

– unter Hinweis auf die von der Fachabteilung des Europäischen Parlaments 

durchgeführte Studie mit dem Titel „The EU’s Trade Policy: from gender-blind to 

gender-sensitive?“ („Wandelt sich die Handelspolitik der EU von einer 

gleichstellungsindifferenten zu einer gleichstellungsorientierten Handelspolitik?“); 

– unter Hinweis auf den vierten Bericht des Unabhängigen Experten zum Thema 

„Förderung einer demokratischen und gerechten internationalen Ordnung“ – Mitteilung 

des Generalsekretärs der Vereinten Nationen an die Generalversammlung vom 

5. August 2015 (A/70/285),  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2015 zur sozialen 

Verantwortung von Unternehmen in internationalen Handelsabkommen7, 

– unter Hinweis auf die VN-Resolution 64/292, in der Wasserversorgung und 

Abwasserentsorgung von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

ausdrücklich als Menschrechte anerkannt werden und festgestellt wird, dass sauberes 

Trinkwasser und Abwasserentsorgung wesentlich für die Verwirklichung aller 

Menschenrechte sind, 

                                                                                                                                                         
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. 
1 ABl. L 347 vom 30.12.2005, S. 1. 
2 ABl. L 303 vom 31.10.2012, S. 1. 
3 http://mneguidelines.oecd.org/text/ 
4 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf. 
5 SWD(2015)0144 vom 14.7.2015, http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374&lang=de. 
6 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf. 
7 ABl. C 99E vom 3.4.2012, S. 101. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. September 2015 zu den 

Folgemaßnahmen zu der Europäischen Bürgerinitiative zum Recht auf Wasser1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2010 zu Menschenrechten, 

Sozial- und Umweltnormen in internationalen Handelsabkommen2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. November 2010 zur internationalen 

Handelspolitik im Zuge der Herausforderungen des Klimawandels3, 

– unter Hinweis auf die 2014 von der Fachabteilung C des Europäischen Parlaments 

veröffentlichte Studie mit dem Titel Gender Mainstreaming in Committees and 

Delegations of the European Parliament („Gender Mainstreaming in den Ausschüssen 

und Delegationen des Europäischen Parlaments“), 

– unter Hinweis auf die Resolution 26/9 des Menschenrechtsrats, mit der dieser entschied, 

eine unbefristete zwischenstaatliche Arbeitsgruppe zu transnationalen Unternehmen und 

anderen Firmen in Bezug auf Menschenrechte einzusetzen mit dem Mandat, ein 

internationales rechtsverbindliches Instrument zur Regulierung der Tätigkeiten 

transnationaler Unternehmen und anderer Firmen innerhalb der internationalen 

Menschenrechtsnormen auszuarbeiten4, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel sowie die 

Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des 

Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 

Angelegenheiten und des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 

der Geschlechter (A8-0000/2016), 

A. in der Erwägung, dass die Handelspolitik der EU einen positiven Beitrag zum Prozess 

der Harmonisierung in Richtung Umsetzung und Weiterentwicklung der 

Menschenrechte (MR) sowie der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit leisten 

könnte; in der Erwägung, dass sichergestellt werden muss, dass bei Handels- und 

Investitionsabkommen deren Eignung, ihren MR-Verpflichtungen, die gegenüber den 

Interessen von Investoren und Gewinnen Vorrang haben müssen, nachzukommen, nicht 

eingeschränkt wird; in der Erwägung, dass die Bevölkerung Bedenken hegt, was die 

nachteiligen Auswirkungen der Reduzierung von nichttarifären Hemmnissen auf die 

konkrete Ausübung der MR und der Arbeitsnormen anbelangt; in der Erwägung, dass 

die neue Generation von Handelsabkommen Gefahr läuft, als Instrument zur 

Deregulierung über die Hintertür zu fungieren;  

B. in der Erwägung, dass der Beitrag des Europäischen Parlaments an der wirksamen 

Umsetzung seiner Empfehlungen gemessen werden kann, weshalb eine konsequente 

und systematische Überwachung von größter Bedeutung ist, unter anderem deshalb, um 

die Diskrepanz zwischen den Verpflichtungen und den konkreten Auswirkungen der 

Handelspolitik auf die MR und die soziale Nachhaltigkeit zu verringern;  

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0294. 
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0434. 
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0445. 
4 Resolution A/HRC/RES/26/9 des Menschenrechtsrats: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf. 
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C. in der Erwägung, dass Frauenrechte ein wesentlicher Bestandteil der MR sind; in der 

Erwägung, dass Handelsabkommen und die Liberalisierung Frauen und Männer 

aufgrund struktureller Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern unterschiedlich 

betreffen, und in der Erwägung, dass bei der nachhaltigen und integrativen 

Entwicklung, beim Wachstum und bei Handelsabkommen MR auch aus einer 

geschlechtsspezifischen Perspektive berücksichtigt werden müssen;  

D. in der Erwägung, dass es noch immer keine Regelungen dafür gibt, in welcher Weise 

Konzerne ihre Verpflichtungen in Bezug auf MR hinsichtlich Sozial- und 

Umweltnormen einhalten müssen; 

1. fordert die Kommission auf, starken Druck im Hinblick auf eine Reform der 

Verwaltungsstruktur der WTO mit folgenden Zielen auszuüben:  

(a) eine wirksame Zusammenarbeit der WTO mit anderen Agenturen der VN, und 

insbesondere mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für 

Menschenrechte sowie der IAO, 

(b) eine Reform des Mechanismus zur Überprüfung der Handelspolitik der WTO im 

Hinblick auf eine Einbeziehung der Auswirkungen auf die soziale, ökologische 

und menschenrechtliche Dimension bei der Umsetzung multilateraler und 

plurilateraler Abkommen; 

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in all ihre politischen Maßnahmen 

sowie in die Handelsstrategie der EU einen gleichstellungsorientierten Ansatz 

aufzunehmen, um unter anderem die tatsächliche Einhaltung der Konvention zur 

Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) sicherzustellen; 

fordert die Kommission auf, eine eingehende, verbindliche Folgenabschätzung der 

Handelsstrategie der EU aus einer frauen-, menschenrechts- und 

geschlechtsspezifischen Perspektive vorzunehmen; 

3. fordert die Kommission auf, ihre Bemühungen im Hinblick auf politische Kohärenz 

zwischen den handels-, entwicklungs- und umweltpolitischen Maßnahmen der EU in 

allen Verträgen, im Einklang mit internationalen Verpflichtungen in Bezug auf MR, 

menschenwürdige Arbeit, Gleichstellung der Geschlechter und ökologische 

Nachhaltigkeit, zu intensivieren; 

Menschenrechte, Sozial- und Umweltnormen in internationalen Handelsabkommen 

4. begrüßt die Bemühungen der Kommission und des Rates, in Übereinstimmung mit dem 

gemeinsamen Konzept rechtsverbindliche Klauseln über MR in alle 

Freihandelsabkommen (FHA) aufzunehmen; bedauert, dass Klauseln über MR 

beispielsweise in den Abkommen mit Korea oder Kanada (CETA) nicht vorkommen 

bzw. nicht Gegenstand der Verhandlungen über TTIP oder mit Vietnam sind;  

5. ist nach wie vor besorgt über die zu geringe Wirkung herkömmlicher Klauseln über MR 

im Hinblick auf die Sicherstellung der Einhaltung der Verpflichtungen und Zusagen in 

Bezug auf MR seitens der EU; fordert die Kommission und den Rat auf, Schutz und 

Garantien für MR in FHA und IPA umfassend zu überdenken und ein neues Modell für 

verbindliche Klauseln über MR vorzuschlagen, insbesondere durch: 
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(a) Handelsschutzvorschriften zum Schutz der MR auf lokaler Ebene und zur 

Aufrechterhaltung der Fähigkeit jedes einzelnen Partners, seinen Verpflichtungen 

in Bezug auf MR in den Bereichen, die in ihrem hauptsächlichen 

Zuständigkeitsbereich liegen, nachzukommen, 

(b) die Einführung von Mechanismen zur regelmäßigen verpflichtenden 

Folgenabschätzung in Bezug auf MR, einschließlich der Einrichtung eines 

interinstitutionellen Ausschusses, 

(c) einen Mechanismus zur Überwachung der Zivilgesellschaft mit dem Ziel der 

Bewältigung der Folgen des Abkommens in Bezug auf MR, 

(d) die Möglichkeit, unmittelbare Beschwerdeverfahren auf lokaler Ebene 

einzuführen, die es Einzelpersonen und Gruppen, deren MR durch Handel und 

Investitionen verletzt wurden, ermöglichen, sich an die EU zu wenden; 

6. fordert eindringlich, dass alle zukünftigen EU-Handelsabkommen Kapitel über die 

Nachhaltigkeit enthalten mit: 

(a) einer vorläufigen Zusage aller Partner, die acht Kernübereinkommen und die vier 

vorrangigen Übereinkommen der IAO zu ratifizieren und in einzelstaatliches 

Recht umzusetzen, 

(b) einem für die Sozialpartner und die Zivilgesellschaft unmittelbar zugänglichen 

allgemeinen Mechanismus für die Beilegung von Streitigkeiten, 

(c) mehr als einem bloßen anreizorientierten Ansatz: Sanktionen müssen eine 

faktische Aussetzung von Handelsvorteilen in Form von Ausgleichszöllen zur 

Folge haben. Zusätzlich zu Sanktionen könnte ein Beschluss einen Aktionsplan 

erforderlich machen, der legislative Reformen und/oder Reformen des rechtlichen 

Umfelds beinhalten könnte; 

7. bedauert die mangelnde Beteiligung des EP bei der Beurteilung dessen, ob in FHA die 

Verpflichtungen in Bezug auf MR eingehalten werden, und fordert den Rat auf, das 

Parlament bei jeglicher Entscheidung über die Überarbeitung oder gar Aussetzung der 

Anwendung eines Abkommens erforderlichenfalls anzuhören; 

8. begrüßt die Entscheidung der Kommission, in Übereinstimmung mit den integrierten 

Leitlinien Ex-ante- sowie Ex-post-Nachhaltigkeitsprüfungen für alle Handelsabkommen 

durchzuführen, weist jedoch auch auf deren begrenzte Kapazität hin, die konkreten 

Auswirkungen der FHA und IPA zu beeinflussen; 

9. bedauert die Entscheidung der Kommission, das Abkommen mit Vietnam vor dem 

Abschluss der Folgenabschätzung in Bezug auf MR abzuschließen;  

10. fordert eindringlich, dass Folgenabschätzungen in Bezug auf MR und 

Nachhaltigkeitsprüfungen verbindlich werden und in einem frühen Stadium beginnen, 

damit sie für Verhandlungspositionen berücksichtigt werden können, und zwar noch 

bevor diese formuliert werden;  

11. erkennt an, dass ein allgemeiner Zugang zu Kollektivgütern wie Trinkwasser und 

Abwasserentsorgung, Bildung, Gesundheitsversorgung und Medikamenten eine 

Schlüsselkomponente der Fähigkeit der Mitgliedstaaten ist, Menschenrechte und soziale 

Rechte sicherzustellen; 
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Internationale Handelspolitik vor dem Hintergrund der Herausforderungen des 

Klimawandels 

12. erkennt die Bemühungen der Kommission an, Verhandlungen über ein plurilaterales 

Abkommen über Umweltschutzgüter zu führen; fordert die Kommission auf, sich auf 

eine diversifizierte Strategie zu konzentrieren, bei der auch Antidumpingmaßnahmen im 

Bereich erneuerbare Energiequellen, bei Regelungen im Bereich des geistigen 

Eigentums, restriktiven Finanzierungsprogrammen sowie fehlenden umweltpoltischen 

Maßnahmen auf einzelstaatlicher Ebene, durch die die Nachfrage nach solchen Gütern 

geschaffen wird, berücksichtigt werden können; 

13. fordert die EU nachdrücklich auf, ihre Politik zum Schutz der Rechte an geistigem 

Eigentum (IPR) im Hinblick auf eine weniger strenge Auslegung der Rechte an 

geistigem Eigentum sowie auf eine klare Anerkennung der Befugnis der Regierungen, 

bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften zusätzliche Anforderungen 

festzuschreiben und flexiblere Regelungen im Bereich des geistigen Eigentums 

anzunehmen und anzuwenden, um Menschenrechte auszuüben, zu überdenken; 

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen im Hinblick auf die Einhaltung ihrer 

Zusage, in Übereinstimmung mit der G-20-Verpflichtung Subventionen für fossile 

Brennstoffe abzubauen, zu intensivieren; 

15. bekräftigt ihre Ablehnung jeglicher direkten oder indirekten Regelung zum Handel mit 

energiebezogenen Dienstleistungen, die eine technologische Neutralität von 

Subventionen ermöglichen würden; 

Soziale Verantwortung der Unternehmen (SVU) in internationalen Handelsabkommen 

16. erachtet die Bemühungen, Klauseln über SVU in die Kapitel über Nachhaltigkeit 

aufzunehmen, als nicht ausreichend und fordert die Kommission auf, ihre Bemühungen 

um deren Einhaltung seitens der Unternehmen in ihren Lieferketten und um eine 

vollständige Einhaltung der Kernarbeitsnormen der IAO sowie international 

anerkannter SVU-Normen zu intensivieren;  

17. ist der Ansicht, dass der Zugang zu Informationen über das Verhalten von Unternehmen 

unbedingt erleichtert werden muss; erachtet es als wesentlich, dass ein verpflichtendes 

Berichterstattungssystem sowie detaillierte Unternehmensprüfungen für Unternehmen 

in der EU, die ihre Produktion in Drittstaaten auslagern, eingeführt wird; 

18. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, verbindliche Maßnahmen, mit denen 

sichergestellt werden soll, dass Unternehmen dort Steuern zahlen, wo sie ihre 

wirtschaftlichen Tätigkeiten ausführen und ihre Wertschöpfung erfolgt, sowie eine 

verbindliche nach Ländern aufgeschlüsselte Rechnungslegung in der Privatwirtschaft zu 

fördern; 

19. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die Bemühungen des Menschenrechtsrats 

der VN und des Umweltprogramms der VN (UNEP) um ein internationales Abkommen 

aktiv zu unterstützen, durch das internationale Konzerne für 
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Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen Umweltstandards 

rechenschaftspflichtig gemacht werden sollen; 

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 

den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

 

 


