
Das Freihandelsabkommen der EU mit Kolumbien 
Ein Mittel zur Durchsetzung von Menschen- und Gewerkschaftsrechten? 

 
Am 19. Mai 2010 unterzeichneten die EU mit Kolumbien und Peru ein Freihandelsabkommen (FTA) 
zur gegenseitigen Marktöffnung für Produkte, Dienstleistungen und  Investitionen. Wegen der 
dramatischen Menschenrechtslage in Kolumbien ist das Vorhaben extrem umstritten. Die Liste der 
Menschenrechtsverletzungen ist lang. Kolumbianische GewekschafterInnen werden nicht nur 
attackiert, gekidnappt und gefoltert. Allein 2008 wurden 49 GewerkschafterInnen ermordet. 
MenschenrechtsaktivistInnen sind Verfolgung und Angriffen ausgesetzt. Sicherheitskräfte lassen 
Menschen verschwinden, indem sie sie gefangen nehmen oder entführen, ohne dies zu bestätigen 
oder über den Verbleib der Opfer zu informieren. Paramilitärische Gruppen verschicken 
Morddrohungen und üben gezielt Morde und Massaker aus. Zu einem hohen Anteil bleiben die Taten 
unbestraft. Die USA, Kanada und Norwegen haben aufgrund der Menschenrechtslage bisher kein FTA 
mit Kolumbien abgeschlossen. 
 
BefürworterInnen des Abkommens versuchen, es damit zu rechtfertigen, dass es im Rahmen eines 
Abkommens einfacher wäre, eine Verbesserung der Situation herbeizuführen. Das Abkommen soll 
ein Nachhaltigkeitskapitel enthalten, mit dem sich Kolumbien verpflichten würde, die ILO-
Kernarbeitsnormen (u.a. Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen) in Gesetz 
und Praxis umzusetzen. Um gegen Verstöße gegen das Nachhaltigkeitskapitel anzugehen, sind 
bestimmte Mechanismen vorgesehen. Diese werden jedoch von Gewerkschaften und Nicht-
Regierungsorganisationen (NGOs) als weitestgehend unwirksam eingestuft. Wesentlicher Kritikpunkt 
ist, dass es keine Sanktionsmechanismen bei solchen Vertragsverstößen gibt. Es werden lediglich 
Gremien eingerichtet, die über die Nicht-Einhaltung von Gewerkschaftsrechten beraten und 
unverbindliche Berichte und Empfehlungen abgeben können. 
 
Das Abkommen umfasst eine Klausel, die beinhaltet, dass Kolumbien die universellen 
Menschenrechte sowie das Rechtsstaatsprinzip respektiert. Bei Verletzung eben dieser wäre es 
theoretische möglich, das Verhalten zu sanktionieren und das Abkommen auszusetzen oder 
aufzukündigen. Ob die EU das machen würde, ist äußerst fraglich. 
Die EU hat Kolumbien bereits im Rahmen des „General System of Preferences plus“ (GSP+) 
Handelspräferenzen zugestanden. D.h. die EU gewährt zollfreien Marktzugang für 
Entwicklungsländer, die wichtige UN- Menschenrechts- und ILO- Gewerkschaftsrechtskonventionen 
ratifiziert haben. Werden diese Konventionen nicht angewendet und umgesetzt, kann der GSP+-
Status ausgesetzt oder entzogen werden. Von dieser Sanktionsmöglichkeit hat die EU keinen 
Gebrauch gemacht und den GSP+-Status im Dezember sogar noch verlängert – obwohl laut Bericht 
des Netzwerks „Justice for Colombia“ die Zahl ermordeter GewerkschafterInnen, außergerichtlicher 
Hinrichtungen, Verteibungen und Folter gestiegen ist. 
Und wer glaubt denn wirklich, dass die EU das Abkommen wegen Menschenrechtsverletzungen 
aufkündigt, wenn sie es unter Menschenrechtsverletzungen abschließen? In Kolumbien werden 
tagtäglich massiv Menschenrechte verletzt. Was macht es dann Sinn, ein Abkommen mit 
Menschenrechtsklausel abzuschließen, wenn sie sofort gebrochen wird und sanktioniert werden 
müsste? Demnach dürfte die EU das Abkommen gar nicht erst abschließen! 
Zumal es schwieriger ist, den Vertrag aufzukündigen, als den GSP+-Status zu entziehen. Denn bei 
einem FTA handelt es sich um ein bilaterales Vertragswerk (Marktöffnung auf beiden Seiten), 
während das GSP+ unilateral ist, d.h. es gibt nur einseitige Handelspräferenzen für Kolumbien. Somit 
sind beim FTA wesentlich stärker die Interessen der europäischen Unternehmen betroffen, die sich 
eher für eine Fortführung des Abkommens einsetzen würden. 
 
Die Regelungen des Abkommens zur Einhaltung von Menschen- und Gewerkschaftsrechten können 
als reine Kosmetik bezeichnet werden. Sie dienen dazu das Abkommen vor der Öffentlichkeit mit 
Scheinargumenten zu rechtfertigen, zu legitimieren und die Öffentlichkeit zu beschwichtigen. 



Doch ohne, dass sich die Menschenrechtslage in Kolumbien signifikant verbessert, und ohne 
wirksame Sanktionsmechanismen darf die EU kein FTA mit Kolumbien abschließen! 
 
Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Damit das Abkommen in Kraft treten kann, muss ihm 
noch das Europäische Parlament zustimmen (sowie das kolumbianische und peruanische Parlament). 
Abschließend geklärt ist auch noch nicht, ob es sich um ein gemischtes Abkommen handelt, d.h., dass 
die Vereinbarung nicht nur die Kompetenz der EU, sondern auch die von einzelnen Mitgliedstaaten 
betrifft. Dann müsste das Abkommen auch vom Bundestag und den 26 anderen nationalen 
Parlamenten ratifiziert werden. 
 
Um eine Ratifikation zu verhindern, nehmt teil an Protest-E-Mail-Aktionen von Justice for Colombia  
(http://www.justiceforcolombia.org/campaigns/fta/) und der IG BAU 
(http://www.igbau.de/db/v2/frameset.pl?sid=11301). 
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