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Eine zukunftsfähige, ökologisch und sozial nachhaltige Entwicklung erfordert eine 
grundlegende Änderung unserer Wirtschaftsweise. Wir erleben wachsende soziale 
Ungerechtigkeiten und Kluften. Wirtschaftliche Teilhabe ist eine wesentliche Voraus-
setzung für politische Beteiligung. Wir brauchen eine Kehrtwende zu einer demokra-
tisch gestalteten und am Gemeinwohl ausgerichteten Wirtschafts- und Finanzpolitik. 
Eine neue Bundesregierung wird nach der Bundestagswahl 2017 vor der Herausfor-
derung stehen, in kritischen Arbeitsfeldern Richtungsentscheidungen zu treffen, die 
auch für Länder des Globalen Südens von erheblicher Bedeutung sind und Antworten 
im Sinne globaler Verantwortung benötigen.

Handelspolitik mit Ländern des Globalen Südens endlich fair gestalten!
Wesentliche entwicklungspolitische Weichenstellungen werden in der EU-Handels- 
und Investitionspolitik vorgenommen. Anstatt die Globalisierung sozial gerecht zu 
gestalten, werden bisher die Rechte von Unternehmen einseitig ausgeweitet. Es ist 
eine Handelspolitik nötig, die sich an globaler Gerechtigkeit, Langfristigkeit und Part-
nerschaft orientiert.

Die Auswirkungen von Handelsabkommen auf Länder des Globalen Südens soll-
ten grundsätzlich in jeder Verhandlungsphase einbezogen und standardmäßig einer 
menschenrechtlichen Folgenabschätzung unterzogen werden. Der Schutz von Märk-
ten in Ländern des Globalen Südens muss gewahrt bzw. ermöglicht werden. Vor Be-
ginn von Verhandlungen müssen unabhängige Untersuchungen der entwicklungspo-
litischen Auswirkungen durchgeführt und deren Ergebnisse im Verhandlungsmandat 
verbindlich berücksichtigt werden.

Die langjährige Kritik zivilgesellschaftlicher Akteure in der EU und in den südlichen 
Partnerländern an der entwicklungsschädlichen Wirkung der bisherigen Handelspoli-
tik sowie die heftige öffentliche Debatte über die massiven Demokratie- und Transpa-
renzdefizite bei TTIP/CETA zeigen, dass die Zivilgesellschaft bislang nicht adäquat 
beteiligt wird. Daher sind in Zukunft Wirtschafts- und Handelsabkommen partizipativ 
zu gestalten. Vor Beginn von Verhandlungen und vor Vertragsunterzeichnungen müs-
sen öffentliche Konsultationen über den Inhalt des Verhandlungsmandats (zum Beispiel 
der EU-Kommission) durchgeführt werden, deren Ergebnisse im Mandat berücksich-
tigt werden. Alle Verhandlungsdokumente müssen der Zivilgesellschaft zugänglich 
gemacht werden. Außerdem muss bei Verhandlungen mit Ländern des Globalen Sü-
dens die Durchführung ähnlicher Konsultationen im Partnerland Voraussetzung für 
die Aufnahme der Verhandlungen sein. Unabhängig davon, ob diese Regelungen auf 
EU-Ebene umgesetzt werden, soll die Bundesregierung vor allen Abstimmungen im 
Europäischen Rat die oben genannten Konsultationen bundesweit durchführen.
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Konkret: Europäische Wirtschaftsabkommen (EPAs) aussetzen
Besonders die Freihandelsabkommen – economic partnership agreements (EPAs) –, 
welche die EU seit 2002 mit afrikanischen Staaten verhandelt, stehen seit Jahren in 
der Kritik, weil sie zu Ungunsten der Länder des Globalen Südens gestaltet werden. 
Die EPAs sollen ein System von Handelsvorteilen ersetzen, welches die EU den ärms-
ten afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten gewährt. Diesen Ländern wurde 
bisher ein zoll- und quotenfreier Zugang zum EU-Markt gewährt, ohne dass die EU auf 
die Öffnung der Märkte ihrer ärmsten Handelspartner zu bestanden hat. Mit den EPAs 
wird diese Vorzugsbehandlung beendet.1 Die neuen Abkommen sehen demgegenüber 
vor, dass afrikanische Staaten einen Großteil ihres Markts für europäische Güter öffnen 
und keine Zölle mehr erheben dürfen. Nur noch für 20 Prozent aller Produkte gewährt 
die EU den Staaten einen Handelsschutz – ein Schutz, der jedoch kaum ausreicht, um 
sich mit der hochentwickelten Konkurrenz in Europa und Asien zu messen. „Man sollte 
mit Wirtschaftsverhandlungen nicht kaputt machen, was man auf der anderen Seite als 
Entwicklungsministerium versucht aufzubauen“, urteilte selbst der Afrika-Beauftrag-
te der Bundesregierung, Günter Nooke.2 Mittlerweile haben sich mehrere afrikanische 
Länder bereits gegen die Unterzeichnung solcher Abkommen ausgesprochen.

Wir fordern die Bundesregierung daher auf, sich auf EU-Ebene für eine zehnjähri-
ge Aussetzung aller Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit allen afrikanischen Län-
dern oder Regionen einzusetzen und die Zeit zu nutzen, gemeinsam entwicklungs-
freundliche Alternativen für sinnvolle Handelsabkommen zu entwickeln.

Öffentliche Verwaltung als Vorbild: Nachhaltige Beschaffung an Men-
schenrechten ausrichten
Öffentliche Einrichtungen haben mit ihrem Einkaufsverhalten eine starke Markt-
macht, die sie für die Durchsetzung und Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards 
nutzen können. Die Einhaltung elementarer Menschen- und Arbeitsrechte und die 
Zahlung existenzsichernder Löhne muss verbindliches Kriterium in der öffentlichen 
Beschaffung werden. 

Dazu bietet gerade die Bundestagswahl großen Handlungsspielraum. 2016 konnte 
eine Vergaberechtsreform durchgeführt werden, die aufgrund einer EU-Richtlinie von 
2014 vorgesehen war. Leider konnte sich die bisherige Bundesregierung nicht dazu 
durchringen, die Änderung von Verwaltungsvorschriften mit ambitionierten Zielen zu 
versehen und die kategorischen Forderungen nach Einhaltung von Menschenrechten 
bei der Produktion von öffentlich eingekauften Waren einzuführen. Dies könnte mit 
einer neuen Regierungskoalition nachgeholt und das Vergabegesetz 2016 aktualisiert 
und ergänzt werden.

Grundlegende Sozialstandards, mindestens entsprechend der Kernarbeitsnormen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organization – ILO), müs-
sen bei allen öffentlichen Beschaffungen verbindlich berücksichtigt und die Einhal-

1 Vgl. Nico Beckert (2015): Europa, Afrika und der Freihandel – Wie die EU die Entwicklungspers-
pektiven afrikanischer Staaten verbaut, www.zebralogs.wordpress.com/2015/12/14/europa-afrika-und-
der-freihandel-wie-die-eu-die-entwicklungsperspektiven-afrikanischer-staaten-verbaut (abgerufen: 25. 
Juli 2017). 
2 www.euractiv.de/section/entwicklungspolitik/news/merkels-afrika-beautragter-eu-freihandelsabkom-
men-epa-macht-entwicklungshilfe-zunichte (abgerufen: 25. Juli 2017).
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tung mittels vertrauenswürdiger Gütezeichen nachgewiesen werden. Bundesbehör-
den müssen hierbei mit Vorbildcharakter voranschreiten: Es müssen beispielsweise 
Zielmarken zur Steigerung des Einkaufs nach Nachhaltigkeitskriterien eingeführt und 
die Kompetenzstelle für Nachhaltige Beschaffung beim Bundesinnenministerium 
(KNB) personell wie finanziell aufgestockt werden. Um die rechtlichen Möglichkei-
ten auch konkret umzusetzen, bedarf es Maßnahmen der Qualifizierung, Fortbildun-
gen und der Verbreitung von Positivbeispielen. Nachhaltige Beschaffung muss fester 
Bestandteil der Ausbildung der Verwaltungsmitarbeiter*innen werden. Hierbei und 
insgesamt sollte angeregt werden, in allen Bundesländern Länder-Kompetenzstellen 
für Nachhaltige Beschaffung einzurichten.

Unternehmen auf Menschenrechte verpflichten – weltweit
Das freiwillige Engagement von Unternehmen reicht nicht aus, um ökologische, so-
ziale und menschenrechtliche Standards im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätig-
keit wirksam durchzusetzen. Es bedarf verbindlicher nationaler wie internationaler 
Regeln und einklagbarer Rechte für die von Umweltschäden, Menschenrechtsverlet-
zungen und unwürdigen Arbeitsbedingungen betroffenen Menschen. 

Von 2014 bis 2016 erarbeitete die aktuelle Bundesregierung einen „Nationalen Akti-
onsplan für Wirtschaft und Menschenrechte“, um der Forderung der Vereinten Natio-
nen nachzukommen, die UN-Leitprinzipien zu Wirtschaft und Menschenrechten mit 
nationalen Zielen zu ergänzen. Leider baut der Plan der Bundesregierung weiterhin 
stark auf freiwillige Maßnahmen der Unternehmen, die nur nach einer Prüfung mög-
licherweise verbindlichen Charakter annehmen könnten.3 Diese zurückhaltende Her-
angehensweise kann deutlich verändert werden. 

Die verbindliche Einhaltung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten durch deut-
sche Unternehmen muss verbindlich verankert werden. Deren Einhaltung muss Be-
dingung für die Gewährung von Fördergeldern und Beihilfen werden. Hierfür muss 
der Nationale Aktionsplan für Wirtschaft & Menschenrechte unter Beteiligung der Zi-
vilgesellschaft nachgebessert werden.

Die neue Bundesregierung sollte sich dafür einsetzen, eine gesetzliche Grundlage für 
die Einhaltung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht zu schaffen, ähnlich wie dies 
in anderen europäischen Ländern bereits verankert wurde. Bestehende Hürden im 
Rechtszugang müssen abgebaut und die Möglichkeit für Kollektivklagen eingeführt 
werden. Betroffene von Menschenrechtsverletzungen brauchen Zugang zu Recht und 
die Möglichkeit, Entschädigungen einzufordern, insbesondere, wenn sie in ihren Län-
dern kein faires Verfahren in Anspruch nehmen können. 

Unternehmen mit Beteiligung des Bundes müssen vertraglich dazu verpflichtet wer-
den, Sorgfaltspflichten einzuhalten und Sozialstandards in ihrem Produktionsablauf 
zu berücksichtigen. Subventionen und Außenwirtschaftsförderung des Bundes sollen 
nur noch die Unternehmen erhalten, die den Sorgfaltspflichten nachkommen. Bundes-
ländern und Kommunen wird empfohlen, analog zu verfahren.

3 Fachforum Konsum & Produktion der Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-Landesnetzwerke in 
Deutschland e. V., agl (2017): Stellungnahme zum Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrech-
te, www.agl-einewelt.de/images/agl-Stellungnahme_KP.pdf (abgerufen: 25. Juli 2017).

http://www.frsh.de
http://www.agl-einewelt.de/images/agl-Stellungnahme_KP.pdf


72  · 09/2017 * Der Schlepper Nr. 86 * www.frsh.de

Grünbuch 3.0

Eine neue Bundesregierung sollte sich zudem international für verbindliche Sorgfalts-
pflichten für Unternehmen und den Rechtszugang für von Menschenrechtsverletzun-
gen Betroffene einsetzen und sich konstruktiv an den Verhandlungen zu einem UN 
Binding Treaty für Wirtschaft und Menschenrechte beteiligen.

 ● Verbindliche und nachprüfbare Einhaltung sozial-ökologischer Kriteri-
en in der öffentlichen Beschaffung

 ● Gesetzliche Verankerung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen, Verpflichtung zu diesen bei Unternehmen mit Beteili-
gung des Bundes

 ● Beteiligung der Bundesregierung an den Verhandlungen zu einem 
UN Binding Treaty für Wirtschaft und Menschenrechte

 ● Sozial gerechte Gestaltung internationaler Handelsabkommen unter 
Berücksichtigung menschenrechtlicher Folgeabschätzung

 ● Aussetzung der europäischen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
(EPAs) mit allen afrikanischen Ländern oder Regionen 

Kernforderungen
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