
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme 
 

Für eine nachhaltige EU-Han-
delspolitik 
Stellungnahme zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

 

für den Landtag Nordrhein-Westfalen 

 

Ansprechpartner: 

Prof. Dr. Galina Kolev 

 

 

Köln, 31.1.2020 

  

17

STELLUNGNAHME

17/2222
A06, A18



  

Nachhaltige EU-Handelspolitik
 

1 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

Zusammenfassung 2 

1 Einleitung 3 

2 Wirkungsmechanismen und empirische Evidenz zu Nachhaltigkeitskapiteln in 

Freihandelsabkommen 4 

2.1 Arbeiterrechtsbestimmungen 5 

2.2 Umweltbestimmungen 6 

2.3 Zwischenfazit 8 

3 Nachhaltigkeit im Assoziierungsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-

Ländern 9 

4 Abschließende Beurteilung 10 

Literatur 12 

 

  



  

Nachhaltige EU-Handelspolitik
 

2 

Zusammenfassung 

Nach fast 20-jähriger Verhandlungsdauer ist es der Europäischen Union gelungen, eine Einigung 

mit den Mercosur-Staaten (Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay) zu erzielen und das 

vereinbarte Assoziierungsabkommen, dessen Teil ein Freihandelsabkommen ist, auf die Zielge-

rade zu bringen. Das Abkommen bietet eine verbesserte Rechts- und Planungssicherheit vor 

allem für kleine und mittlere Unternehmen und Einsparungen durch den Zollabbau in der Grö-

ßenordnung von 4 Milliarden Euro jährlich. Nicht weniger wichtig ist jedoch seine strategische 

Bedeutung: Mit diesem Schritt zeigt die EU ihr Bekenntnis zur Handelsliberalisierung in Zeiten 

zunehmender Protektionismustendenzen. Trotz der strategischen Bedeutung des Abkommens 

fordern bestimmte Kreise, darunter Bündnis 90/Die Grünen, den Ratifizierungsprozess zu stop-

pen. Ihre Forderung begründen sie mit fehlender Berücksichtigung der Prinzipien einer „fairen 

Handelspolitik, die transparent, multilateral und demokratisch ist, die auf sozialen, ökologischen 

und menschenrechtlichen Kriterien basiert und dabei die Verpflichtungen mit der Unterzeich-

nung des Pariser Klimaschutzabkommens und der Agenda 2030 sanktionierbar einhält“ (Bündnis 

90/Die Grünen, 2019). 

 

Bestimmungen zum Schutz der Arbeitnehmerrechte, der Umwelt sowie des Lebens und der Ge-

sundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen stellen eine sinnvolle Ergänzung von Freihandels-

abkommen dar, sodass die Abkommen nicht nur einen freien Handel ermöglichen, sondern auch 

einen Beitrag zum fairen Handel leisten. Die Wirksamkeit dieser Bestimmungen während der 

Implementierungsphase hängt jedoch entscheidend von der Ausgestaltung der entsprechenden 

Abschnitte ab. Sie bleibt auf Abkommen beschränkt, die auf einem nachhaltigen Dialog, der Zu-

sammenarbeit und dem Kapazitätsaufbau basieren. Hierbei ist es von großer Bedeutung, die 

wichtigsten Akteure, vor allem die Sozialpartner, in die Überwachung und Umsetzung des Ab-

kommens einzubeziehen. Im Gegensatz dazu tragen streng durchsetzbare Arbeitsbestimmun-

gen in Freihandelsabkommen nicht zu günstigen sozioökonomischen Ergebnissen in der Umset-

zungsphase bei. 

 

In der Gesamtbetrachtung ist das Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Ländern als 

ein wichtiger Meilenstein in der handelspolitischen Strategie der EU zu betrachten. Das Abkom-

men bestätigt das EU-Bekenntnis zur Handelsliberalisierung und untermauert das Bestreben der 

EU-Kommission, für die Vereinbarkeit des internationalen Handels und der Prinzipien nachhal-

tigen Wirtschaftens zu sorgen. Das Kapitel zur nachhaltigen Entwicklung ist ambitioniert und 

enthält verbindliche Regeln zu Arbeit, Umwelt und Klima. Das Abkommen wird genutzt, um die 

effektive Umsetzung der Vereinbarungen multilateraler Regelwerke wie der des Pariser Klima-

schutzabkommens oder der ILO-Übereinkommen zu fördern und zu fordern. Die vorgesehenen 

Dialog- und Monitoring-Mechanismen sowie das Streitschlichtungsverfahren bei Nicht-Einhal-

ten der vereinbarten Regeln sehen einen institutionalisierten Austausch unter Einbeziehen der 

Zivilgesellschaft und internationaler Organisationen vor. Der Ansatz liefert nach der Einschät-

zung einschlägiger akademischer Literatur im Vergleich zu vielen bisherigen Abkommen sehr 

gute Bedingungen für die Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen durch die Handelspartner in der 

Implementierungsphase. Eine Blockade des Ratifizierungsprozesses vonseiten Deutschlands er-

scheint nicht nur nicht wünschenswert, sondern auch kontraproduktiv für den auf offene 

Märkte setzenden handelspolitischen Kurs der Europäischen Union. 
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1 Einleitung 

Nach fast 20-jähriger Verhandlungsdauer ist es der Europäischen Union (EU) gelungen, eine Ei-

nigung mit den Mercosur-Staaten (Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay) zu erzielen 

und das vereinbarte Assoziierungsabkommen, dessen Teil ein Freihandelsabkommen ist, auf die 

Zielgerade zu bringen. Das Abkommen ist nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in politi-

scher Hinsicht von strategischer Bedeutung. Es schafft den größten Freihandelsraum der Welt 

mit fast 800 Millionen Einwohnern und knapp 25 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung ge-

messen am Bruttoinlandsprodukt. Es ist aber auch ein Bekenntnis der EU in Zeiten zunehmender 

Protektionismustendenzen zu einer liberalen Handelspolitik, die mangels Fortschritte auf der 

multilateralen Ebene mithilfe bilateraler Handelsverträge verfolgt werden muss und wird. Bei 

dem Abkommen mit der EU handelt es sich um das erste Handelsabkommen, das Mercosur 

überhaupt abschließt (BMWi, 2020). 

 

Das Abkommen ermöglicht der deutschen und europäischen Wirtschaft einen besseren Zugang 

zu den durch viel Wachstumspotential charakterisierten Märkten in Südamerika. Vor allem in-

novative kleine und mittlere Unternehmen dürften etwa durch höhere Rechtssicherheit und 

Planbarkeit bei ihren unternehmerischen Aktivitäten profitieren (BMWi, 2020). Auch die Ab-

schaffung der Zölle auf 91 Prozent der zwischen der EU und den Mercosur-Ländern gehandelten 

Waren dürfte der deutschen und europäischen Wirtschaft zugutekommen. Ein besserer Zugang 

zu öffentlichen Ausschreibungen, der Schutz geografischer Herkunftsbezeichnungen von 357 

europäischen Nahrungsmitteln sowie der verbesserte Marktzugang etwa in den Bereichen In-

formationstechnologie, Telekommunikation und Verkehr runden das Bild ab. 

 

Trotz der zu erwartenden Vorteile durch das Assoziierungsabkommen – allein durch den Zollab-

bau erwartet die EU-Kommission Einsparungen in Höhe von 4 Milliarden Euro (BMWi, 2020) – 

und der Abdeckung zahlreicher Nachhaltigkeitsaspekte fordern bestimmte Kreise, darunter 

Bündnis 90/Die Grünen, den Ratifizierungsprozess zu stoppen. Ihre Forderung begründen sie 

mit fehlender Berücksichtigung der Prinzipien einer „fairen Handelspolitik, die transparent, mul-

tilateral und demokratisch ist, die auf sozialen, ökologischen und menschenrechtlichen Kriterien 

basiert und dabei die Verpflichtungen mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkom-

mens und der Agenda 2030 sanktionierbar einhält“ (Bündnis 90/Die Grünen, 2019). 

 

Die vorliegende Stellungnahme analysiert systematisch die Nachhaltigkeitsaspekte des Abkom-

mens auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und der öffentlich zugänglichen Inhalte dieses 

Abkommens. Im nächsten Abschnitt wird zunächst auf die Wirkungsmechanismen von Nachhal-

tigkeitskapiteln und die dazugehörige empirische Evidenz aus bereits umgesetzten Freihandels-

abkommen eingegangen. Im dritten Abschnitt wird ein Überblick über die relevanten Aspekte 

des EU-Mercosur-Abkommens gegeben. Der letzte Abschnitt enthält eine abschließende Beur-

teilung der oben genannten Forderungen. 
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2 Wirkungsmechanismen und empirische Evidenz zu Nachhal-

tigkeitskapiteln in Freihandelsabkommen 

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt zunehmend, nicht nur in Europa, die Bevölkerung, die 

Politiker und die Experten.  Die EU-Kommission hat entscheidende Schritte unternommen, um 

dem Thema die entsprechende Bedeutung im Rahmen der Handelspolitik zu verschaffen. Der 

internationale Handel steht zwangsläufig in einer engen Beziehung zu den vielen Facetten eines 

nachhaltigen Wirtschaftens, so dass es zunehmend schwierig erscheint, diese bei der Ausgestal-

tung des rechtlichen Rahmens für den Waren- (und Dienstleistungs-)Austausch nicht angemes-

sen zu berücksichtigen, wie es lange gängige Praxis war. Arbeitsnormen bei den Handelspart-

nern sind etwa wichtig, um menschenwürdige Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette si-

cherzustellen.  

 

Zugleich könnte eine überzogene Verschärfung des Arbeitnehmerrechts aber die Arbeitskosten 

steigern und auf diese Art und Weise die Wettbewerbsfähigkeit der Entwicklungs- und Schwel-

lenländer mindern. Ähnliche Überlegungen gelten auch in Bezug auf Umweltstandards. Bei der 

Setzung von Standards muss sichergestellt sein, dass Industrieländer auf diese Weise nicht Pro-

tektionismus durch die Hintertür unter dem Deckmantel ethischer Prinzipien betrieben.  

 

In Zeiten des Klimawandels und angesichts der bestehenden umwelt- und klimapolitischen Her-

ausforderungen ist es von entscheidender Bedeutung, das Thema in allen Bereichen des gesell-

schaftspolitischen, aber auch des wirtschaftlichen Lebens zu integrieren und die bestehenden 

Zusammenhänge anzuerkennen. Es ist sicherzustellen, dass die Förderung des internationalen 

Handels nicht zulasten der Umwelt geht. Bestenfalls ist dafür zu sorgen, dass der grenzüber-

schreitende Warenverkehr und die Spezialisierung auf eine engere Produkt- oder Tätigkeitspa-

lette die Umsetzung von klimapolitischen Zielen unterstützen – etwa indem die Produkte von 

Herstellern produziert werden, die über eine umwelteffiziente Produktionstechnologie verfü-

gen. 

 

Die umfassende Integration von Menschenrechts-, Arbeiterrechts- und Umweltzielen in Frei-

handelsabkommen ist eine relativ neue Praxis und die EU-Kommission gehört zu den Vorreitern 

auf diesem Gebiet. Im Rahmen ihrer bilateralen Freihandelsabkommen sorgt sie seit einiger Zeit 

dafür, dass Vereinbarungen zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung getroffen werden. Be-

sonders wird festgehalten, dass der Prozess der Handelsliberalisierung nicht zulasten von Um-

welt- und Arbeitnehmerschutzstandards erfolgt. Weiterhin werden der nachhaltige Umgang 

und die nachhaltige Nutzung von Ressourcen wie Holz und Fisch festgeschrieben (EU-Kommis-

sion, 2020). Idealerweise soll der internationale Handel einen Beitrag zur Bekämpfung des Kli-

mawandels leisten und die entsprechenden Bestimmungen sollen Praktiken enthalten, die die 

soziale Verantwortung von Unternehmen unterstützen (EU-Kommission, 2020). 

 

Kritiker des Ansatzes der EU-Kommission bemängeln besonders die eingeschränkte Durchsetz-

barkeit der im Nachhaltigkeitskapitel enthaltenen Vereinbarungen (Bündnis 90/Die Grünen, 

2019). So sind meist keine direkten Konsequenzen oder Sanktionsmöglichkeiten vorgesehen, 

sollten die festgelegten Ziele oder andere Bestimmungen zur Nachhaltigkeit nicht eingehalten 

werden. Im weiteren Verlauf des vorliegenden Abschnitts wird daher das Augenmerk auf die 



  

Nachhaltige EU-Handelspolitik
 

5 

Wirksamkeit von Nachhaltigkeitsvereinbarungen in Freihandelsabkommen in Abhängigkeit von 

der Durchsetzbarkeit der Vereinbarungen gelegt. 

 

Hierbei gilt es zu bedenken, dass die Evidenz zur Wirksamkeit von getroffenen ökologischen und 

umweltpolitischen Zielen sehr beschränkt ist. Selbst im Bereich der Arbeitnehmerrechte finden 

sich nur wenige Analysen, die sich mit der Wirksamkeit der Vereinbarungen in Freihandelsab-

kommen beschäftigen. Dies liegt vor allem daran, dass es sowohl im Bereich der Umweltpolitik 

als auch in Bezug auf Arbeitnehmerrechte oder andere soziale Standards alles andere als trivial 

ist, ein adäquates, eindeutiges und allgemein akzeptiertes Maß zur Erfassung des Zielerrei-

chungsgrads zu finden. 

 

2.1 Arbeiterrechtsbestimmungen 

Raess und Sari (2018) haben einen Datensatz der in Handelsabkommen enthaltenen Arbeiter-

rechtsbestimmungen erstellt, um die systematische Analyse ihrer Wirksamkeit zu ermöglichen. 

Kucera und Sari (2019) haben zudem einen Datensatz mit Indikatoren für die Erfassung von Ar-

beitnehmerrechten zusammengestellt, in dem die Verletzung der Vereinigungs- und Tarifver-

handlungsfreiheit in fünf Zeitpunkten zwischen 2000 und 2015 erfasst sind. 

 

In seiner Studie verwendete Posso (2017) den am längsten verfügbaren und möglicherweise 

zuverlässigsten Indikator für die Erfassung von Arbeitnehmerschutzstandards – die Verbreitung 

von Kinderarbeit. Er verdeutlicht, dass im Zeitraum 1997 bis 2014 in 18 Entwicklungs- und 

Schwellenländern aus dem asiatisch-pazifischen Raum Handelsabkommen mit Arbeitnehmer-

rechtsbestimmungen mit einem geringeren Niveau an Kinderarbeit einhergingen. Im weiteren 

Verlauf der Analyse zeigt Posso jedoch, dass die Abschaffung der Kinderarbeit nicht durch die 

Handelspolitik, sondern vielmehr durch einen verbesserten Zugang zum Bildungssystem zu-

stande kam. Insofern stellt er die Hypothese auf, dass die Regierungen der entsprechenden Län-

der sich bereit erklärt haben, den Arbeitnehmerrechtsbestimmungen zuzustimmen, nachdem 

sich die Arbeitsmarktbedingungen verbessert hatten.  

 

Sari und Raess (2018) analysieren die Auswirkungen der Arbeitnehmerrechtsbestimmungen in 

Handelsabkommen generell während der Implementierungsphase (Analyse der Ex-post-Ef-

fekte). Sie beobachten eine De-jure-Verringerung der Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte in 

Entwicklungsländern, jedoch keine Verringerung der Verstöße in der Praxis. Postnikov und Bas-

tiaens (2014, in Räss, 2018) betrachten im Konkreten die EU-Handelspolitik und stellen dagegen 

fest, dass der auf Dialog basierte Ansatz der EU wirksam ist. Sie vergleichen die Situation vor 

und nach der Unterzeichnung von Freihandelsabkommen mit der EU für den Zeitraum 1980 bis 

2010 und bemerken, dass ein Freihandelsabkommen mit der EU mit einem verstärkten Schutz 

der Arbeitnehmerrechte bei den Handelspartnern der EU einhergeht – ein Effekt, der nachträg-

lich beobachtet wird. 

 

Die wissenschaftliche Literatur liefert bisher keine Evidenz dafür, dass Handelsabkommen mit 

stark durchsetzbaren Arbeiterrechtsbestimmungen ex post einen positiven Effekt auf die Ar-

beitsstandards haben (Raess, 2018). Es kann jedoch beobachtet werden, dass manche Länder 

einen verbesserten Schutz der Arbeitnehmerrechte anstreben, bevor sie mit den USA ein 
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Handelsabkommen unterzeichnen oder Verhandlungen aufnehmen (Kim, 2012). Auf diese Art 

und Weise verbessern die Handelspartner ihre Attraktivität für die US-Firmen und für die US-

Handelsbehörde. Ähnliches zeigt sich bei Verträgen, in denen der verbesserte Arbeiterschutz 

zur Bedingung für die Verhandlungen oder das Unterzeichnen des Handelsvertrags gemacht 

wird (ILO, 2013). Es bleibt jedoch unklar, ob es sich um einen kausalen Zusammenhang handelt 

oder andere Faktoren die Entwicklungen mitbeeinflussen. So ist es sehr wahrscheinlich, dass 

sich vor allem Länder auf Freihandelsabkommen mit Arbeits- oder Umweltschutzbestimmungen 

einlassen, die eine Reformwilligkeit in diesen Bereichen zeigen und sogar bereits Reformen in 

Gang gesetzt haben. 

 

In Bezug auf die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt ist die Evidenz gemischt (Raess, 2018). 

Eine im Jahr 2016 veröffentlichte Studie der ILO untersucht 260 Handelsabkommen über den 

Zeitraum 1991 bis 2014. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass Arbeitnehmerrechtsbestimmungen 

mit einer höheren Partizipationsrate einhergehen, besonders bei Frauen. Für die Arbeitsbedin-

gungen allgemein, einschließlich Löhne, Beschäftigte in prekären Arbeitsverhältnissen oder 

Gender Gap, findet die Studie jedoch keine nennenswerten Effekte der Arbeitnehmerrechtsbe-

stimmungen. Kamata (2016) bestätigt dieses Ergebnis. Die Analyse von 223 Handelsabkommen 

zwischen 1995 und 2011 liefert keine Evidenz für eine Auswirkung von Handelsabkommen mit 

oder ohne Arbeitnehmerrechtsbestimmungen auf die Arbeitsmarktbedingungen, einschließlich 

Entlohnung, durchschnittliche Arbeitszeit und sogar die Anzahl der ratifizierten ILO-Kernarbeits-

normen. Einzig in der Studie von Dewan und Ronconi (2018) finden sich Hinweise darauf, dass 

Handelsabkommen von lateinamerikanischen Staaten mit den USA eine erhöhte Anzahl an In-

spektionen auf dem Arbeitsmarkt mit sich bringen. Die Autoren erklären die Entwicklung jedoch 

nicht allein durch das Vorhandensein von Arbeitnehmerrechtsbestimmungen in dem Handels-

abkommen, sondern auch durch die Unterstützung beim Kapazitätsaufbau durch die USA. 

 

2.2 Umweltbestimmungen 

Auch in Sachen Umweltschutzbestimmungen in Handelsabkommen gehört die EU zu den Vor-

reitern. Gemäß des TREND-Datensatzes (Trade&Environment Database; Morin et al., 2018) hat 

die EU seit der Unterzeichnung der Gründungsverträge im Jahr 1957 etwa 200 Handelsverträge 

unterschiedlicher Art abgeschlossen, in denen über 3.000 Umweltschutzbestimmungen enthal-

ten sind (Abbildung 2-1). Über den gesamten Zeitraum betrachtet hat die EU somit etwa 15 

Umweltschutzbestimmungen pro Handelsvertrag und somit weniger als Verträge in anderen 

Ländern, etwa in den USA oder Kanada, die im Durchschnitt über 60 Bestimmungen zu Umwel-

taspekten pro Handelsvertrag verfügen. Auch wenn die quantitative Betrachtung keine Infor-

mationen über die Inhalte der Bestimmungen liefert und insbesondere der internationale Ver-

gleich nicht ganz unproblematisch ist, verschaffen die Daten im TREND-Datensatz einen ersten 

Eindruck über die zunehmende Bedeutung von Umweltbestimmungen. In den letzten Jahren 

hat die EU-Kommission erhebliche Fortschritte in dieser Hinsicht gemacht. In den acht Abkom-

men, die sie im Zeitraum 2012 bis 2016 unterzeichnet hat, sind fast 890 Umweltschutzbestim-

mungen enthalten. 
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Abbildung 2-1: Umweltschutzbestimmungen in Handelsverträgen 

 

Gemäß der in dem TREND-Datensatz erhaltenen Daten beziehen sich die meisten Umwelt-

schutzbestimmungen auf Regularien, die den Handel zum Zweck der Erhaltung der natürlichen 

Ressourcen, des Schutzes der Gesundheit und des Lebens von Pflanzen oder Tieren einschrän-

ken. Des Weiteren wird auf Umweltinstitutionen, -übereinkommen und -vereinbarungen sowie 

auf das Regulierungsrecht in Bezug auf die Umwelt verwiesen. 

 

Die Evidenz bezüglich der Wirksamkeit von Umweltschutzbestimmungen ist eher eingeschränkt. 

Badhdadi et al. (2013) bemerken, dass die Luftverschmutzung, gemessen anhand der CO2-Emis-

sionen, in Ländern geringer ist, die Parteien von Handelsabkommen mit Umweltschutzbestim-

mungen sind. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Zhou et al. (2017) in Bezug auf die 

Feinstaubkonzentration. Ähnlich wie im Fall der Arbeitnehmerrechtsbestimmungen bleibt es je-

doch unklar, inwieweit es sich um einen kausalen Effekt handelt. Es erscheint plausibel, dass 

Länder mit einer ausgeprägten Bereitschaft für die Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen 

eher einem Handelsabkommen mit strengen Umweltschutzbestimmungen zustimmen würden. 

 

Bastiaens und Postnikov (2017) analysieren darüber hinaus den Zusammenhang zwischen Han-

delsabkommen mit Umweltschutzbestimmungen und Reformmaßnahmen im Bereich des Um-

weltschutzes. Ihre Analyse deutet darauf hin, dass das auf Sanktionen basierte Modell der USA 

den Anreiz schafft, Reformen in der Verhandlungsphase durchzuführen (Ex-ante-Effekt). Das auf 

Dialog basierte Modell der EU zeigt hingegen Wirkung während der Implementierungsphase 

(Ex-post-Effekt). 

 

1957 bis 2016 

 
Quelle: TREND (Morin et al., 2018) 
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2.3 Zwischenfazit 

In der Gesamtbetrachtung lässt sich festhalten, dass Bestimmungen zum Schutz der Arbeitneh-

merrechte, der Umwelt sowie des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflan-

zen eine sinnvolle Ergänzung von Freihandelsabkommen darstellen, sodass die Abkommen nicht 

nur einen freien Handel ermöglichen, sondern auch einen Beitrag zu einem fairen Handel leis-

ten.  

 

Raess (2018) betont jedoch, dass das nachträglich beobachtete Win-win-Ergebnis durch eine 

bestimmte Ausgestaltung der entsprechenden Abschnitte ausgelöst wird. Es bleibt auf die Ab-

kommen beschränkt, die durch die Einbeziehung der wichtigsten Akteure, vor allem der Sozial-

partner, in die Überwachung und Umsetzung des Abkommens gekennzeichnet sind. Ein solcher 

institutioneller Aufbau ermöglicht es denjenigen Akteuren, die über kritisches Fachwissen ver-

fügen, über einen Bottom-up-Ansatz zu der Problemlösung beizutragen. Die gewünschte Wir-

kung wird durch einen nachhaltigen Dialog, durch die Zusammenarbeit und den Kapazitätsauf-

bau in Entwicklungs- und Schwellenländern mit Unterstützung ihrer weiterentwickelten Han-

delspartner erreicht. Im Gegensatz dazu tragen streng durchsetzbare Arbeitsbestimmungen in 

Freihandelsabkommen nicht zu günstigen sozioökonomischen Ergebnissen in der Umsetzungs-

phase bei. Insgesamt deutet die vorhandene Literatur darauf hin, dass Nachhaltigkeitsbestim-

mungen, besonders das von der EU verfolgte auf Dialog und Konsultation basierende Modell, 

dazu beitragen könnten, positive Ergebnisse zu erzielen. In Bezug auf die Rolle streng durchsetz-

barer Bestimmungen durch die Rechtsprechung Dritter und einseitige Sanktionen, das soge-

nannte Sanktionsmodell, findet sich bis dato keine Evidenz für die Ex-post-Wirksamkeit auf Ar-

beits- oder Umweltschutzstandards. Einzelne Studien finden höchstens Indizien für einen Ex-

ante-Zusammenhang, wobei auch hier unklar bleibt, ob es sich um einen kausalen Zusammen-

hang handelt oder andere Faktoren die Entwicklungen mitbeeinflussen. So ist es wahrscheinli-

cher, dass sich vor allem Länder auf Freihandelsabkommen mit Arbeits- oder Umweltschutzbe-

stimmungen einlassen, die eine Reformwilligkeit in diesen Bereichen zeigen und sogar bereits 

Reformen in Gang gesetzt haben. 

 

Zudem gilt es zu bedenken, dass die Durchsetzbarkeit von Nachhaltigkeitsklauseln in Handels-

abkommen zwangsläufig in einem Trade-off-Verhältnis zu der Breite und Tiefe des im Abkom-

men enthaltenen Themenspektrums steht. Je schärfer die zu befürchtenden Sanktionen, desto 

schwieriger dürfte es sein, Umweltschutz- und Arbeitnehmerrechtsnormen zu finden, auf deren 

Festlegen im Handelsabkommen sich die Handelspartner einlassen. Das auf Dialog und Konsul-

tation basierende Modell ermöglicht es, das Spektrum der von Handelsabkommen erfassten 

Nachhaltigkeitsthemen zu erweitern und nennenswerte Fortschritte in der Umsetzungsphase 

zu erzielen. 

 

Eine Ex-ante-Konditionalität erscheint vor allem in Bereichen sinnvoll, in denen die EU das Ein-

halten von bestimmten Mindeststandards für unerlässlich hält. Dazu könnten etwa die ILO-

Kernarbeitsnormen oder die Zustimmung zum Pariser Klimaschutzabkommen gehören. Darüber 

hinaus bleibt der auf Dialog und Konsultation basierende Modell ein gutes Mittel, um in den 

Partnerstaaten langfristige Fortschritte bei Nachhaltigkeitszielen zu erreichen.  
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3 Nachhaltigkeit im Assoziierungsabkommen zwischen der EU 

und den Mercosur-Ländern 

In dem Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Ländern findet Nachhaltigkeit eine be-

sondere Beachtung. Die EU-Kommission betont, dass das Abkommen darauf ausgerichtet ist, 

dass der Handel nicht auf Kosten der Umwelt oder der Arbeitsbedingungen erfolgen darf (EU-

Kommission, 2019). Im Gegenteil, es sollte eine nachhaltige Entwicklung fördern. Im Folgenden 

wird in Anlehnung an eine Darstellung der EU-Kommission (2019) ein Überblick über die rele-

vanten Punkte gegeben. 

 

Die Parteien einigten sich im Kapitel zu „Handel und nachhaltige Entwicklung“ darauf, ihre Han-

delsbeziehungen auf eine Weise fortzusetzen, die zu einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt 

und auf ihren multilateralen Verpflichtungen in den Bereichen Arbeit und Umwelt aufbaut. In 

dem Abkommen wird der Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle dabei zugesichert: Sie soll sicher-

stellen, dass diese Verpflichtungen eingehalten werden. 

 

◼ Umweltschutz und Klimapolitik: Das Abkommen legt besonderes Augenmerk darauf, dass 

der Handel mit natürlichen Ressourcen wie Forstprodukten, Fischerei und wildlebenden Tie-

ren auf nachhaltigen Grundsätzen beruht. Ziel ist es, den Handel mit illegal bezogenen Pro-

dukten zu verhindern und den Handel mit Produkten zu fördern, die zur Erhaltung der bio-

logischen Diversität beitragen. Das Abkommen wird die wirksame Umsetzung mehrerer mul-

tilateraler Umweltabkommen fördern, die von der EU und den Mercosur-Ländern unter-

zeichnet wurden, beispielsweise das Pariser Klimaschutzabkommen, das CITES-Übereinkom-

men über den Handel mit wildlebenden Tieren, das ein Genehmigungssystem für den Han-

del mit bestimmten Arten vorsieht. Das Pariser Klimaschutzabkommen wurde bereit im Jahr 

2016 von den vier Mercosur-Mitgliedstaaten ratifiziert und enthält unter anderem eine Zu-

sage Brasiliens, die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2025 gegenüber dem Stand von 2005 

um 37 Prozent zu senken, sowie Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Entwaldung ein-

schließlich des brasilianischen Amazonas. 

◼ Umweltrelevanter Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen: Hierbei wird vor allem 

der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie Rindfleisch und Soja betrachtet. Die 

Mercosur-Länder exportieren bereits 200.000 Tonnen Rindfleisch pro Jahr in die EU. Im Rah-

men des Abkommens wird die EU den Zollsatz für 99.000 Tonnen Rindfleisch auf 7,5 Prozent 

senken, was zu keiner nennenswerten Produktionssteigerung in den Mercosur-Staaten füh-

ren dürfte. Allein in Brasilien beläuft sich die Rindfleischproduktion bereits auf etwa 11 Mil-

lionen Tonnen pro Jahr. Zudem wird die vereinbarte Quote auf die vier Länder aufgeteilt. In 

Bezug auf Soja werden durch die Vereinbarung die geltenden Zölle für Sojabohnen und So-

jafutter (die bereits bei null liegen) nicht geändert. Die EU importiert derzeit einen großen 

Teil Soja aus den Vereinigten Staaten. 

◼ Verantwortliche Lieferketten: Die EU und die Mercosur-Länder verpflichten sich, die frei-

willige Übernahme verantwortungsbewusster Geschäftspraktiken für soziale und ökologi-

sche Aspekte durch Unternehmen zu fördern, etwa durch einen unterstützenden politischen 

Rahmen für die wirksame Umsetzung der internationalen Grundsätze und Leitlinien in die-

sem Bereich. Beide Seiten werden die Verbreitung und den Einsatz einschlägiger 
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internationaler Instrumente unterstützen, beispielsweise die Dreigliedrige Grundsatzerklä-

rung der International Labour Organization (ILO) über multinationale Unternehmen und So-

zialpolitik, das Global Compact der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Na-

tionen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitlinien für multinationale Un-

ternehmen. 

◼ Schutz der Arbeitnehmerrechte: Beide Seiten verpflichten sich, die Regeln der ILO für 

Zwangs- und Kinderarbeit, Nichtdiskriminierung am Arbeitsplatz, Vereinigungsfreiheit und 

das Recht auf kollektive Tarifverhandlungen einzuhalten. Darüber hinaus bekennen sie sich 

zu Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit und zur Arbeitsaufsicht. Alle Mercosur-Länder 

haben Gesetze, die den Schutz der Arbeitnehmerrechte vorsehen. Sie haben internationale 

Arbeitsnormen ratifiziert, einschließlich aller acht grundlegenden ILO-Übereinkommen (mit 

der Ausnahme von einem für Brasilien aufgrund verfassungsrechtlicher Beschränkungen). 

 

Der Teil des Abkommens über Handel und nachhaltige Entwicklung unterliegt einem besonde-

ren Streitbeilegungsverfahren. Wenn die EU oder die Mercosur-Staaten der Ansicht sind, dass 

die andere Seite die Regeln nicht einhält, können sie formelle Regierungskonsultationen initiie-

ren. Wird das bestehende Problem nicht gelöst, kann ein unabhängiges Expertengremium ge-

beten werden, die Angelegenheit zu prüfen und einen Bericht mit Empfehlungen zu erstellen. 

Der Bericht und die Empfehlungen müssen veröffentlicht werden, damit sie von den Interessen-

trägern und von den zuständigen Institutionen auf beiden Seiten weiterverfolgt werden können. 

Falls es nötig werden sollte, kann diese Strategie des öffentlichkeitswirksamen Naming and Sha-

ming zusammen mit der Verhandlungsmacht der EU ein starkes Instrument sein, die Bestim-

mungen des Abkommens in der Praxis auch belastbar und dauerhaft durchzusetzen. 

4 Abschließende Beurteilung 

Bestimmungen zum Schutz der Arbeitnehmerrechte, der Umwelt sowie des Lebens und der Ge-

sundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen stellen eine sinnvolle Ergänzung von Freihandels-

abkommen dar, sodass die Abkommen nicht nur einen freien Handel ermöglichen, sondern auch 

einen Beitrag zu einem fairen Handel leisten. Die Wirksamkeit dieser Bestimmungen während 

der Implementierungsphase hängt jedoch entscheidend von der Ausgestaltung der entspre-

chenden Abschnitte ab und sie bleibt weitgehend auf Abkommen beschränkt, die auf einem 

nachhaltigen Dialog, der Zusammenarbeit und dem Kapazitätsaufbau durch das Einbeziehen der 

wichtigsten Akteure, vor allem der Sozialpartner, in die Überwachung und Umsetzung des Ab-

kommens basieren (das EU-Modell). Im Gegensatz dazu tragen streng durchsetzbare Arbeitsbe-

stimmungen in Freihandelsabkommen nicht zu günstigen sozioökonomischen Ergebnissen in 

der Umsetzungsphase bei. Einzelne Studien finden höchstens Indizien für einen Ex-ante-Zusam-

menhang, wobei auch hier unklar bleibt, ob es sich um einen kausalen Zusammenhang handelt 

oder andere Faktoren die Entwicklungen mitbeeinflussen. So ist es wahrscheinlicher, dass sich 

vor allem Länder auf Freihandelsabkommen mit Arbeits- oder Umweltschutzbestimmungen ein-

lassen, die eine Reformwilligkeit in diesen Bereichen zeigen und sogar bereits Reformen in Gang 

gesetzt haben. 
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In der Gesamtbetrachtung ist das Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Ländern als 

ein wichtiger Meilenstein in der handelspolitischen Strategie der EU zu betrachten, der sowohl 

ihr Bekenntnis zur Handelsliberalisierung bestätigt als auch das Bestreben der EU-Kommission 

untermauert, für die Vereinbarkeit des internationalen Handels und der Prinzipien nachhaltigen 

Wirtschaftens zu sorgen. Das Kapitel zur nachhaltigen Entwicklung ist ambitioniert und enthält 

verbindliche Regeln zu Arbeit, Umwelt und Klima. Das Abkommen wird genutzt, um die effektive 

Umsetzung der Vereinbarungen multilateraler Regelwerke wie der des Pariser Klimaschutzab-

kommens oder der ILO-Übereinkommen zu fördern und zu fordern. Die vorgesehenen Dialog- 

und Monitoring-Mechanismen sowie das Streitschlichtungsverfahren bei Nicht-Einhalten der 

vereinbarten Regeln sehen einen institutionalisierten Austausch unter Einbeziehen der Zivilge-

sellschaft und internationaler Organisationen vor. Der Ansatz liefert gemäß einschlägiger Lite-

ratur sehr gute Bedingungen für die Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen durch die Handels-

partner in der Implementierungsphase. Eine Blockade des Ratifizierungsprozesses vonseiten 

Deutschlands erscheint nicht nur nicht wünschenswert, sondern auch kontraproduktiv für den 

liberalen handelspolitischen Kurs der EU. 
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