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Die Forderung nach einem gerechten Welthandel zielt darauf, der strukturellen 
Ungerechtigkeit im Handel zwischen den Länden des Nordens und des Südens entgegen zu 
wirken. So geht es etwa darum, kleinbäuerlichen Produzenten ein menschenwürdiges Leben 
zu ermöglichen, kleineren und mittleren Unternehmen in Entwicklungsländern 
Absatzchancen auf den nationalen Märkten zu erhalten und eine Privatisierung von 
Basisdienstleistungen zu verhindern. 
Die Handelspolitik der Europäischen Gemeinschaft (EU) ist bekannt dafür, in den Ländern 
des Südens eher Gegenteiliges zu bewirken. Wer ist eigentlich an dieser Politikgestaltung 
beteiligt? Wer sind die Akteure und wie laufen die Fäden in Brüssel? 
 
Im Rahmen des Projekts ‚Global Europe konkret’ lud WEED (World Economy, Ecology & 
Development) zusammen mit umwelt- und entwicklungspolitischen Verbänden zum zweiten 
Mal zu einer handelspolitischen Studienreise nach Brüssel ein. Das WEED-Projekt informiert 
über ‚Global Europe’, die handelspolitische Strategie der Europäischen Union (EU) und 
deren konkrete Umsetzung in bilateralen Freihandelsabkommen (FTA) - und bewertet diese 
aus entwicklungspolitischer Sicht: „Der internationale Handel wird in Europa durch die 
Gemeinsame Handelspolitik der EU geregelt. Welche Rolle spielen dabei das 
Europaparlament (EP), die Kommission und der Rat der Mitgliedstaaten? Wie agieren die 
mächtigen Lobby-Gruppen und Unternehmen der Privatwirtschaft? Und welche 
Handlungsmöglichkeiten und inhaltlichen Vorschläge haben Gewerkschaften und 
NichtRegierungsOrganisationen (NRO) aus dem Umwelt- und Entwicklungsbereich?“ 
 
Antworten auf diese Fragen wurden in Gesprächen mit VertreterInnen von Gewerkschaften 
und NRO, Mitgliedern des EP und Ländervertretungen von Ecuador, Indien und Namibia, mit 
einem Mitglied der Generaldirektion Handel und der deutschen Vertretung in Brüssel sowie 
einem Lobbyisten gesucht. 
 
 
KASTEN 

 
Die drei wichtigsten Beschlussfassungsorgane der EU sind: 
- Europäisches Parlament (Bürgerkammer), vertritt die europäischen Bürger, wird alle 5 Jahre direkt 
von ihnen gewählt wird. Gesetzgebendes Organ der EU. 
- Rat der europäischen Union (Staatenkammer), einzelne Mitgliedsstaaten sind durch je 1 nationalen 
Minister vertreten. Der Vorsitz wechselt alle 6 Monate. Gesetzgebendes Organ der EU. 
- Europäische Kommission, 1 Mitglied pro Mitgliedsstaat, Neubesetzung alle 5 Jahre. Exekutivorgan 
der EU und Initiatorin von Vorschlägen von Rechtsvorschriften.  
Sie vertritt die EU bei den WTO-Treffen. 
 
- Generaldirektion Handel (DG Trade), verantwortlich für die Umsetzung der Handelspolitik, verhandelt 
internationale Abkommen. Beim Abschluss von Handelsabkommen muss die Zustimmung von allen 
27 Mitgliedsstaaten vorliegen. Die Beschlüsse sind bindend und supranational, stehen also über dem 
Recht der Nationalstaaten. 
  
- Trade Policy Committee (früher 133er Ausschuss, benannt nach dem Artikel des EU-Vertrags, der 
die Gemeinsame Handelspolitik regelt), Ratsausschuss besetzt mit nationalen Beamten, die von den 
jeweiligen Ministern des Rates eingesetzt werden und Vertretern der Kommission. Unterstützt und 
berät die Kommission in der Handelspolitik. 

 
- International Trade Association (INTA), Ausschuss des Europäischen Parlaments mit beratender und 
beobachtender Fuktion, befasst sich mit der Gemeinsamen Handelspolitik der Europäischen Union 
und mit allen Angelegenheiten ihrer Außenwirtschaftsbeziehungen.   
 



- Global Europe, außenpolitischer Bestandteil der Lissabon-Strategie, die zum Ziel hatte, Europa bis 
2010 zu dem "wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt" 
zu entwickeln.  
 
- Europe 2020, Vorschlag der Kommission für eine Folgestrategie der in 2010 auslaufenden Lissabon-
Strategie. „Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum", die momentan 
beraten wird. 
 
 
Wer macht Handelspolitik in Brüssel? 
 
Der Vertrag von Lissabon hat die Befugnisse des Europäischen Parlaments in der 
Handelspolitik mit umfangreicheren Informations- und Zustimmungsrechten ausgestattet. 
Handelsabkommen werden von der Kommission verhandelt, der Rat und eben neuerdings 
auch das EP müssen über deren Annahme beschließen.  
 
Von Vielen wird jedoch in diesem Prozess nach wie vor Mangel an Transparenz, 
Kommunikation und Demokratieverständnis beklagt. Marc Maes von der belgischen 
Dachorganisation 11.11.11, die sich zur Aufgabe gestellt hat, Öffentlichkeit zu schaffen, 
bezeichnet den Rat als ‚closed shop’ und das EP als ‚open house’. Es ist nicht transparent, 
was in Kommission und Rat passiert, die Mitglieder sind nicht sichtbar, 
Entscheidungsprozesse auf nationaler und europäischer Ebene werden nicht öffentlich 
gemacht. Informationen werden in Brüssel eher während des Mittagessens weitergegeben, 
geheimniskrämerisch, undemokratisch, die Zivilgesellschaft ausschließend. Martin Köhler 
(Die Grünen) berichtet, dass das EP zurzeit mit der Kommission diskutiert, wieweit die  
Mitbestimmung des EP denn zukünftig gehen wird. So grundlegende Dinge wie die 
zeitgleiche Zustellung von Dokumenten an EP und Rat müssen geregelt werden. Es gibt 
immer noch viel Geheimniskrämerei…. 
 
 
Global Europe. Competing the world. 
 
Diese von Ex-Handelskommissar Peter Mandelson geprägte Strategie verfolgt einen 
hemmungslosen Liberalismus. Marktöffnung ohne Rücksicht auf Asymmetrien, bilaterale 
Handels- und Investitionsabkommen mit den sich dynamisch entwickelnden Weltregionen 
sowie Schwellen- und Entwicklungsländern. Inhalte, die bei den bisherigen WTO-
Verhandlungen auf Widerstand gestoßen sind, sollten in bilateralen Abkommen durchgesetzt 
werden. Eine Spaltung regionaler Allianzen wie die der Andengemeinschaft CAN 
(Kolumbien, Peru, Bolivien, Ecuador) wird dabei bewusst in Kauf genommen.  
Allerdings ist es inzwischen nicht mehr ganz so sicher, ob die Abkommen mit Korea, 
Kolumbien und Peru wirklich vom EP genehmigt werden. Es gibt Kritik in Bezug auf 
Menschenrechtsfragen, politische und soziale Rechte sowie Nachhaltigkeit. Im Falle von 
Korea kommt der Hauptwiderstand allerdings aus der Autoindustrie, die von zollfreien 
koreanischen Importen massiv getroffen würde.  
Inwieweit die Folgestrategie Europe 2020 in der Handelspolitik einen anderen Ton anschlägt 
bleibt noch abzuwarten und wird von Vielen eher bezweifelt. 
 
 
Akteure in Brüssel 
 
Natürlich wollen alle, die im Brüsseler Regierungsviertel tätig sind, die europäische Politik in 
ihrem Interesse beeinflussen und versuchen dies auf mehr oder weniger unterschiedliche Art 
und Weise. In Gesprächen mit VertreterInnen einiger Interessensgruppen konnten die 
TeilnehmerInnen der Studienreise davon einen Eindruck erhalten. 
 



Eine Vertreterin der europäischen Metallarbeitergewerkschaft EMF berichtet über eine gute 
Kooperation mit sozialorientierten Mitgliedern des EP. EMF will verhindern, dass Abkommen 
mit Staaten geschlossen werden, in denen Menschenrechte verletzt und die sozialen und 
politischen Rechte von ArbeitnehmerInnen nicht beachtet werden.  
 
Ein diplomatischer Vertreter von Ecuador in Brüssel legt dar, dass Ecuador das FTA mit der 
EU langsam und genau verhandeln wollte. Schutz von indigenem Wissen, der Biodiversität 
sowie die Themen ‚politischer Dialog’ und ‚Kooperation’ sollten inkludiert werden. Die EU will 
aber ausschließlich Handelsthemen verhandeln und hat Ecuador aus den Verhandlungen 
gedrängt. Das bedeutet für sein Land, den sehr wichtigen europäischen Markt für Bananen, 
Blumen und Shrimps zu verlieren. Herr Hidalgo betonte seine Enttäuschung darüber, dass 
so ein kleines Land wie Ecuador offenbar in Brüssel niemanden interessiert, obwohl sein 
Land das einzige in der Welt ist, das die eigenständigen Rechte der Natur in seiner 
Verfassung anerkannt hat. 
 
‚Business Europe’ ist der Dachverband der europäischen Arbeitgeberorganisationen, Ein 
Vertreter dieses mächtigen Lobbyverbandes sieht seine Aufgabe darin, Politik anzuschieben, 
nicht nur von der Politik gefragt zu werden. Zentrales Anliegen seines Verbandes ist, 
Rechtssicherheit für die Mitgliedsunternehmen herzustellen sowie einheitliche Regelungen 
und Absenkungen bei den Exportsteuern zu erzielen. Dafür sieht er den multilateralen 
Rahmen der WTO am besten geeignet, weshalb ein erfolgreicher Abschluss der Doha-
Verhandlungen für ihn weiterhin oberste Priorität hat.  
 
Ein SPD-Europaabgeordneter und Mitglied im Ausschuss für Internationalen Handel 
(INTA) des Europäischen Parlaments stellt fest, der Ministerrat habe noch nicht ganz 
akzeptiert, dass sich durch die neuen Kompetenzen, die das EP durch den Lissabon-Vertrag 
erhalten hat, etwas geändert hat und Transparenz und Demokratie in Brüssel zunehmen 
werden. In der Handelspolitik steht er dafür ein, dass Asymmetrien bei der Integration von 
Ländern unbedingt berücksichtigt werden sowie Sozial- und Umweltstandards integraler 
Bestandteil von Handelsabkommen sein müssen. Das Kolumbien-Abkommen ist schon 
deshalb inakzeptabel, weil es keine Sozialklausel enthält. 
 
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die aktuelle wettbewerbsorientierte Handelspolitik der EU 
ausschließlich die Interessen die Industrienationen widerspiegelt und Ungleichheit und 
Raubbau in den Ländern des Südens fördert. 
Eine breitere öffentliche Diskussion darüber wäre wünschenswert. Dazu könnte das Konzept 
eines alternativen Handelsmandats für die EU, das eine Allianz aus NRO und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren entwickelt hat, sicher viel beitragen.  
 
 
Links: 
 
www.s2bnetwork.org/s2bnetwork/download/ATM_DE.pdf?id=366 
www.weed-online.org 
http://www.euractiv.de 
www.eed.de/welthandel  
www.forum-ue.de/fileadmin/userupload/publikationen/aghan_2007_globaleurope.pdf 
www.corporateeurope.org/about-corporate-europe-observatory 
 
 


