
Europäische Handelspolitik 
 
 

oder: 
 

 
Was haben ein indischer Straßenverkäufer, ein Abgeordneter des Europäischen 
Parlaments, eine kolumbianische Plantagenarbeiterin und ein Wirtschaftslobbyist  
miteinander zu tun? 
 
 

 
 
 

 
Dieser Frage sind wir im Rahmen einer Studienfahrt nach Brüssel nachgegangen. Wir 
haben uns angeschaut, wer Handelspolitik in der EU macht, wie die EU Organe 
miteinander zusammenhängen und welche Folgen diese Handelspolitik für die 
Bevölkerung der Partnerländer hat. 
 
Was hat die EU Handelspolitik überhaupt mit uns zu tun, wird sich der ein oder andere als 
erstes wohl fragen.  
Als mündige EU Bürger haben die meisten von Euch bestimmt ihre Stimme bei den EU 
Wahlen abgegeben in dem Vertrauen, Euch damit für eine bestimmte politische Richtung 
ausgesprochen zu haben. Was allerdings hat das EU Parlament in der Handelspolitik 
überhaupt zu bestimmen? Wenn nicht das EU Parlament – als das einzige durch 
allgemeine und direkte Wahlen legitimierte Organ der Europäischen Union – diese Politik 
bestimmt, wer genau tut dies in Brüssel ? Und warum überhaupt in Brüssel? Fragen über 
Fragen... 
 
 
Zunächst stellt sich die Frage, warum die Handelspolitik überhaupt von der EU bestimmt 
wird? 
 
Durch den Lissaboner Vertrag hat die EU die ausschließliche Zuständigkeit für den 
Bereich der Gemeinsamen Handelspolitik, also für den Abschluss von Zoll- und 
Handelsabkommen, für die Handelsaspekte des geistigen Eigentums und die 
ausländischen Direktinvestitionen,  Artikel 206 des Vertrages von Lissabon. 
 



Welche Organe der EU gestalten die Handelspolitik in Brüssel? 
  
Die Kommission als das Exekutivorgan der EU bringt Gesetzesinitiativen ein, nachdem der 
Rat vorher Zielvorgaben definiert hat. Dann beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit 
über die Annahme dieser Initiativen. Für die Durchführung der Handelspolitik sowie die 
Vertragsführung mit Drittstaaten ist die Kommission zuständig.  
 
Das europäische Parlament hat kein Mitspracherecht bei der Formulierung von 
Verhandlungsmandaten. Seit Inkrafttreten des Lissabon Vertrages jedoch besitzt das 
Parlament zumindest die Kompetenz, einem Vertrag – als Ganzem – zuzustimmen oder 
diesen abzulehnen. 
 
 
Grundzüge der europäischen Handelspolitik : Global Europe. Competing in the 
world 
 
2006 hat der damalige Handelskommissar der EU, Peter Mandelson, eine neue 
handelspolitische Strategie der EU vorgestellt mit dem Titel „Global Europe. Competing in 
the world“. 
 
Geostrategisch zielt die neue EU Strategie auf die sich dynamisch entwickelnden 
Weltregionen, insbesondere China und Indien, aber auch Südostasien, die Golfstaaten, 
Russland und Südamerika. Ziel ist der Abschluss sog. bilateraler Abkommen mit diesen 
Staaten.1 
 
Diese bilateralen Abkommen verfolgen insbesondere folgende Ziele: 
 
 einen stärkeren Abbau so genannter nichttarifärer Handelshemmnisse, d.h. alle 

denkbaren Handelshemmnisse jenseits von Zöllen, z.B. technische und rechtliche 
Vorschriften, mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen, Zulassungsbeschränkungen 
usw. 

 die Sicherung eines ungehinderten Zugangs zu Energie und Rohstoffen 
 der verschärfte Schutz geistiger Eigentumsrechte von Unternehmen 

 
 
 
Lobbyismus 
 
Interesse an diesen Zielen haben in erster Linie große Unternehmen. Damit deren 
Wünsche und Ziele umgesetzt werden, arbeiten schätzungsweise 15.000 Lobbyisten in 
Brüssel. Die überwiegende Anzahl arbeitet für Unternehmen, Wirtschaftsverbände und 
diesen nahestehende Lobbyorganisationen.2  
Ihre Vertreter haben folgendes Verständnis von Lobbying: Man erfährt von Maßnahmen, 
man entwickelt eigene Argumente dazu und verfasst Positionspapiere, man versucht 
Einigungen mit anderen Akteuren zu erzielen und diese dann an die Politik zu verkaufen. 
 
Das Ergebnis dieser Aktivitäten ist ein unausgewogener Einfluss finanzstarker Akteure auf 
die europäische Politik.3 
 

                                                 
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/october/tradoc_130370.pdf 

2 Brüssel das EU-Viertel www.lobbycontrol.de 

3 http://www.zeit.de/2006/48/EU-Lobby 



 
Die Problematik der bilateralen Abkommen ist anhand von zwei Beispielen zu 
verdeutlichen: 
 
 
1. Freihandelsabkommen (FTA) zwischen der EU und Kolumbien 
 
2007 stieg die EU in Verhandlungen über ein Assoziierungsabkommen mit der 
Andengemeinschaft CAN, d.h. Bolivien, Ecuador, Peru und Kolumbien,  ein. Aufgrund 
zahlreicher Uneinigkeiten über die Inhalte und Ziele des Abkommens schloss die EU 
Bolivien im November 2008 von den Verhandlungen aus.  
Da in der Folgezeit nur noch über Handelsfragen weiter verhandelt wurde und die 
Themenfelder Entwicklungszusammenarbeit und politischer Dialog unter den Tisch fielen, 
zog sich Ecuador 2009 aus den Gesprächen zurück mit dem Statement „Das ist kein 
Assoziierungsabkommen mehr, sondern im Grunde ein Freihandelsvertrag, und das 
nehmen wir nicht so hin. Ecuador wird seine sozialen Errungenschaften verteidigen.“4 
 
Die Gespräche mit Kolumbien und Peru wurden Anfang 2010 abgeschlossen. Der Vertrag 
wurde im Mai 2010 beim EU-Lateinamerika Gipfel unterzeichnet und muss jetzt noch vom 
europäischen Parlament ratifiziert werden. 
  
Was sind die Vorteile für die EU und für Kolumbien? 
 
Kolumbianische Produzenten werden in erster Linie vom zollfreien Verkauf 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse profitieren. Kolumbien erhält dann zum Beispiel durch 
eine Quotenerhöhung und Reduktion der Einfuhrzölle bei Bananen und Zucker 
erleichterten Zugang zum europäischen Markt.  
Die Vorteile der EU wären ein erleichterter Zugang für Milchpulver, Käse, Weine, 
Spirituosen, Olivenöl, Getreide und Schweinefleisch. Zudem könnten künftig Autos und 
Maschinen zollfrei nach Kolumbien eingeführt werden.  
Darüber hinaus ist durch die weitere Privatisierung von Dienstleistungen im Finanz- und 
Industriesektor und im Bergbau mit einem starken Anstieg der Direktinvestitionen aus EU-
Ländern zu rechnen.5  
 
Ein Blick auf die Menschenrechtslage Kolumbiens zeigt die Problematik des 
Freihandelsabkommens: 
 

 die Fälle extralegaler Hinrichtungen durch Armee und Polizei sind in den ersten 5 
Jahren der Amtszeit des Präsidenten Uribe um 60 % gestiegen  

 im Jahr 2008 wurden 380.000 Menschen und damit 25% mehr als 2007 vertrieben  

 2008 nahm die Zahl der Morde an Gewerkschaftsmitgliedern um 25% gegenüber 
dem Vorjahr auf damit 49 Morde zu.  

 seit Jahren liegt die Quote der aufgeklärten Morde an Gewerkschaftsmitgliedern bei 
gerade einmal 4%. 

 
Davon unbeirrt hat die EU die Verhandlungen im März dieses Jahres abgeschlossen.  
Die Befürworter eines Freihandelsabkommens argumentieren, dass sich die 
Menschenrechtssituation in Kolumbien in den letzten Jahren verbessert habe bzw. dass 
sich die Situation bei einem Ausschluss Kolumbiens aus der internationalen Gemeinschaft 

                                                 
4 Www.stop.assoziierung.de/informationen/ecuador.shtml 

5 www2.weed-online.org/uploads/weed_hintergrund_fta_eu_kol.pdf  

http://www2.weed-online.org/uploads/weed_hintergrund_fta_eu_kol.pdf


nicht verbessere.6 
Dem muss jedoch entgegengehalten werden, dass sich die Menschenrechtslage in den 
letzten Jahren gerade deutlich verschlechtert hat, obwohl Kolumbien durch das 
Kooperationsabkommen mit der EU aus dem Jahr 2003, die Aufnahme Kolumbiens in das 
GPS+ und durch das Freihandelsabkommen mit der Schweiz international wirtschaftlich 
und politisch bereits integriert ist. 
 
Aufgrund dieser Menschenrechtslage haben der US-amerikanische Kongress, das 
kanadische Parlament und die norwegische Regierung die Ratifizierung eines 
Freihandelsabkommens mit Kolumbien abgelehnt.7 
 
Laut einer von der EU in Auftrag gegebenen Studie zur Bewertung der wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Auswirkungen des Abkommens (SIA)8 werden durch die 
Ausweitung der Agro- und Holzindustrie Waldrodungen zunehmen. In den artenreichen 
Gebieten wird dies zwangsläufig zu einem Verlust der Biodiversität führen.  
Durch die Produktionssteigerungen in der Landwirtschaft sowie im Industrie- und 
Bergbausektor werden Belastungen für die Umwelt zunehmen. Die Intensivierung der 
Bergbauindustrie und die Abholzung von Waldgebieten führen überdies zu sozialen 
Konflikten, die sich weiter militarisieren. Vor allem in den Bereichen des Zuckerrohranbaus 
und der Kohlenindustrie wird es zu Auseinandersetzungen im Lebensraum indigener 
Gemeinden und deren Vertreibung kommen.  
Regenwälder sind durch diese Politik in hohem Maße von der Abholzung, die darin 
lebenden Volksgruppen von der Vertreibung ihres Lebensraumes bedroht. 
 
Damit stellt sich die Frage, warum die EU weiterhin an diesem Abkommen festhält.  
Die ständige deutsche Vertretung in Brüssel vertritt hierzu den Standpunkt, der Abschluss 
mit Kolumbien sei trotz der ihnen bekannten Schwierigkeiten akzeptabel. Damit drängt 
sich natürlich der Verdacht auf, dass die EU einseitig auf Wirtschaftsinteressen setzt und 
damit ihrem Selbstanspruch, international für Menschenrechte und Freiheit einzutreten, 
nicht gerecht wird.  
 
 
 
 
2. Freihandelsabkommen (FTA) zwischen der EU und Indien 
 
Im Rahmen der neuen EU Strategie „Global Europe“ hat die Erschließung des asiatischen 
Marktes Priorität. Indien wird Prognosen zufolge zukünftig zur 6. größten Ökonomie 
aufsteigen9.  
Die EU ist Indiens größter Handelspartner; für die EU rangiert Indien auf Rang 9 der Liste 
der bedeutendsten Handelspartner. Die wirtschaftliche Übermacht der EU wird bei einem 
Vergleich des jeweiligen Bruttoinlandprodukts deutlich: das indische BIP entspricht 
lediglich 8,4% des europäischen BIPs. 
  
2007 nahmen die EU und Indien Gespräche zu einem bilateralen Freihandelsabkommen 
auf. Diese Gespräche werden auf beiden Seiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
geführt, Verhandlungsdokumente sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.  

                                                 
6 So z.B. Daniel Caspary, Europaabgeordneter der CDU/CSU 

7 http://www.rel-uita.org/internacional/alca/reconocimiento_sintrainagro_afl-cio_aleman.htm 

8 EU Andean Sustainability Impact Assessment (2009). Online unter: http://www.euandean-

sia.org/media/docs/EU_Andean%20SIA%20Final%20Report.pdf 

9 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/october/tradoc_130370.pdf Seite 4 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/october/tradoc_130370.pdf


 
 
Wirtschaftsinteressen der EU 
 
Der indische Markt ist durch zahlreiche tarifäre und nichttarifäre Handelshemmnisse stark 
geschützt. Daher drängt die EU bei den Verhandlungen insbesondere auf Zollsenkungen 
und den Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse. Für den Import von Rohstoffen 
verlangen sie die Reduktion aller Arten von Exportbeschränkungen wie beispielsweise 
Ausfuhrzölle und Steuern. Außerdem fordert die EU die Durchsetzung von Regelungen 
zum Schutz geistigen Eigentums.10 
 
Wirtschaftsinteressen Indiens 
 
Da die Zölle der EU im Vergleich zu den indischen relativ niedrig sind, – sie liegen bei 
durchschnittlich 2% im Vergleich zu 17% in Indien - hat eine alleinige Aufhebung der EU-
Zölle für die indische Wirtschaft keine große ökonomische Bedeutung. Indiens Interesse 
richtet sich insbesondere auf den Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse in der 
Europäischen Union, wie zum Beispiel Standards und Vorschriften für Importgüter. 
 
 
Die Kernpunkte des Freihandelsabkommens sind:  
 

 umfassende Liberalisierungsmaßnahmen in den Bereichen Dienstleistungen, 
Investitionen und öffentliches Beschaffungswesen  

 weitreichende Schutzregelungen für geistige Eigentumsrechte 

 hohe Zollsenkungen 
 
 
Was bedeutet dies im Einzelnen, welche Auswirkungen hätten diese 
Liberalisierungsmaßnahmen auf die indische Bevölkerung? 
 
Das Freihandelsabkommen würde von Indien die sog. Inländerbehandlung und  die 
Meistbegünstigungsklausel verlangen. Inländerbehandlung (national treatment) bedeutet, 
dass importierte Produkte bezüglich interner Steuern und anderer Bestimmungen genauso 
behandelt werden müssen wie solche aus heimischer Produktion.  
Die Meistbegünstigungsklausel (most favoured nation) besagt, dass Indien der EU alle 
Vorteile zugesteht, die es anderen Handelspartnern einräumt.  
 
Im Bereich der Fischerei beispielsweise führen diese Liberalisierungsmaßnahmen zu einer 
realen Existenzbedrohung kleinerer Fischereibetriebe, wenn große europäische 
Schleppnetzfischer Zugang zum indischen Markt erhalten.  
 
Der selbständige Einzelhandelssektor und seine Zulieferkette geraten zunehmend unter 
Wettbewerbsdruck durch indische Großunternehmen und vor allem durch die riesigen 
internationalen Einzelhandelskonzerne wie Walmart, Metro und Carrefour.  
Die Ansiedlung dieser großen Supermärkte wird gravierende Auswirkungen auf die 
Existenzgrundlagen vieler Menschen haben. Nach Schätzungen der 
Nichtregierungsorganisation FDI Watch werden insgesamt 200 Millionen Menschen in 
Indien, darunter viele Straßenhändler, von den Verdrängungseffekten betroffen sein, die 

                                                 
10 http://www2.weed-online.org/uploads/weed_hintergrund_fta_eu_kol.pdf Seite 7 

http://www2.weed-online.org/uploads/weed_hintergrund_fta_eu_kol.pdf


durch die Ansiedlung der großen Supermärkte entstehen.11  
 
 
Ernährungssicherheit 
 
Mit einer Bevölkerung von 1,1 Mrd. Menschen leben in Indien noch immer mehr Arme als 
in jedem anderen Land der Welt. 77% der gesamten Bevölkerung mussten 2005 mit 
weniger als 30 Cent am Tag auskommen. Nach Angaben von Unicef ist die Hälfte der 
Kleinkinder unter fünf Jahren unterernährt.12 
Trotz des jährlichen Wirtschaftswachstums von 8-10% hat sich die Arbeitslosenzahl 
zwischen 1999 und 2005 kaum verändert. Bei dem indischen Wirtschaftswachstum 
handelt es sich um „jobless growth“, d.h. Wachstum, das keine Arbeitsplätze schafft.13 
 
Durch die geplanten Liberalisierungsmaßnahmen würde die europäische 
Nahrungsmittelindustrie vom Import günstiger landwirtschaftlicher Rohprodukte stark 
profitieren. Als Reaktion auf die Nahrungsmittelkrise hat die indische Regierung jüngst die 
Exportbeschränkungen angehoben, um die Preise für die Grundnahrungsmittel zu 
stabilisieren. Das Freihandelsabkommen könnte Indien künftig daran hindern, solche und 
ähnliche politische Maßnahmen einzusetzen, um die Nahrungsmittelversorgung aufrecht 
zu erhalten.  
Durch die derzeit geplante Ausgestaltung des FTA werden die Möglichkeiten der indischen  
Regierung, Schutzmaßnahmen einzusetzen, um Preisschwankungen auszugleichen und 
Kleinbauern zu schützen, stark eingeschränkt. Dadurch wird der Agrarsektor weitgehend 
schutzlos dem europäischen Subventionsregime ausgeliefert werden.   
 
Daher kommt auch der Bericht der UN-Konferenz über Handel und Entwicklung 
(UNCTAD) zu folgendem Ergebnis: „Der politische Handlungsspielraum, über den  
Entwicklungsländer verfügten, um die Art und Weise ihrer Integration in die Weltwirtschaft 
zu bestimmen, sowie ihre Möglichkeit zur Förderung eigener international 
wettbewerbsfähiger Unternehmen werden durch Freihandelsabkommen stark reduziert. 
Dies wird in den gängigen Analysen zu den Auswirkungen der Handelsliberalisierung nicht 
berücksichtigt.“14

 
 

 
Als Fazit aus der Studienfahrt bleibt  festzuhalten, dass die europäische Handelspolitik im 
wesentlichen geprägt ist von einem großen Ungleichgewicht in der institutionellen 
Machtbalance der EU und einem großen Demokratiedefizit: Das europäische Parlament 
als das einzige durch allgemeine und direkte Wahlen legitimierte Organ der Europäischen 
Union hat sehr wenig Einfluss auf die Ausgestaltung der Handelspolitik.  
 
Die europäische Handelspolitik richtet sich vielmehr einseitig an europäischen 
Handelsinteressen, ohne deren Auswirkungen auf die Bevölkerung zu berücksichtigen. 
Damit verdeutlicht die EU gleichzeitig, wie ernst sie die viel beschworene Nachhaltigkeit 
nimmt – in der Handelspolitik zumindest erscheint der Nachhaltigkeitsgrundsatz als bloße 
Rhetorik. 
 
Aus diesen Gründen ist es für eine Gesellschaft, welche sich den menschlichen Fortschritt 

                                                 
11 http://www2.weed-online.org/uploads/weed_hintergrund_fta_eu_kol.pdf Seite 26f. 

12 http://www.unicef.de/index.php?id=3893 

13 http://www.thehindubusinessline.com/2002/07/01/stories/2002070100500800.htm 

http://www.financialexpress.com/news/high-gdp-but-jobless-growth/505713/ 

14 Trade and development report 2007 der UNCTAD, UNCTAD 2007a:57 
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auf ihre Fahnen geschrieben hat, notwendig aktiv zu werden. Zum einen geht es darum, 
die Ratifizierung des Abkommens zwischen der EU und Kolumbien zu verhindern. Auf 
lange Sicht wird es aber auch wichtig sein, eine Neuformulierung der Global Europe 
Strategie zu erreichen.  
Mittelpunkt einer solchen Neuorientierung ist ein grundlegender Kurswechsel in der 
Handelspolitik, der soziale und ökologische Belange in den Vordergrund rückt. Dafür 
setzen sich in vielen Ländern innerhalb und außerhalb Europas zahlreiche Akteure wie 
Gewerkschaften, darunter IG BAU, IG-Metall, DGB und ver.di, NGOs, soziale 
Bewegungen, Parteien sowie zivilgesellschaftliche Organisationen ein.15  
 

                                                 
15 http://www.weed-online.org/themen/3436257.html 


