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Zusammenfassung 

Diese Studie zeigt, dass sowohl die Peruanische Regierung als auch die EU ihre 
Bemühungen verstärken könnten, die in ihren Handelsabkommen enthaltenen Verpflich-
tungen zum Thema Arbeitsnormen einzuhalten, und die Zivilgesellschaft in dieser Hinsicht 
eine wichtige Rolle spielen könnte. 

Die Europäische Handelspolitik ist zunehmend umstritten geworden. In Reaktion darauf hat 
die Europäische Union (EU) in ihren jüngsten Handelsabkommen ein Kapitel zur 
nachhaltigen Entwicklung aufgenommen, welches Bestimmungen zu den Themen Arbeits- 
und Umweltschutz enthält. Dies ist unter anderem der Fall für das EU-Peru-Kolumbien 
Handelsabkommen, das im Jahr 2013 in Kraft getreten ist. Während das Abkommen ein 
Kapitel zur nachhaltigen Entwicklung enthält und obwohl die Achtung von Arbeitsnormen in 
Peru allgemein recht gering ist, ist die Einhaltung der Verpflichtungen zu Arbeitsnormen 
durch Peru im Rahmen des Abkommens bislang nicht untersucht worden. Wir konzentrieren 
uns in unserer Untersuchung auf den landwirtschaftlichen Exportsektor im breiteren Kontext 
von Arbeitsnormen.  

Dabei verwenden wir einen analytischen Rahmen der drei Verpflichtungen unterscheidet: (1) 
Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), (2) Nicht-
Absenkung des heimischen Arbeitsrechts, und (3) Förderung des Dialogs mit der 
Zivilgesellschaft.  

Eine Analyse des Rechtstexts des Abkommens zeigt dass diese drei Verpflichtungen in 
einer konservativen und flexiblen Art formuliert sind. Die Verpflichtungen im EU-Peru-
Kolumbien Abkommen sind weniger weitreichend als in den meisten anderen EU 
Handelsabkommen, insbesondere im Hinblick auf den Bereich des Dialogs mit der 
Zivilgesellschaft. 

Im Hinblick auf die Einhaltung des Abkommens zeigen unsere Interviews mit Stakeholdern 
in der EU und Peru, sowie die Prüfung von relevanten Dokumenten und von 
Sekundärliteratur, dass 

1) Im Hinblick auf die ILO Kernarbeitsnormen, die Peruanische Regierung weder 
erfolgreich in deren Förderung noch auch in deren Umsetzung ist. Das ist besonders für 
Gewerkschaftsrechte der Fall.  

2) Im Hinblick auf das nationale Arbeitsrecht, es Hinweise auf eine de-jure oder de-facto 
Absenkung von (a) Arbeitsinspektionen, (b) Export Sonderregime und (c) Gesundheits- 
und Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz gibt:  

a) Das Arbeitsinspektorat (SUNAFIL) wurde de-facto geschwächt und kämpft mit 
strukturellen Problemen. 

b) das Export-Sonderregime für bestimmte landwirtschaftliche Produkte wie Spargel 
(Gesetz Nr. 27360), das Arbeitsrechte für ArbeiterInnen in diesem Sektor 
beschränkt, wird zumindest bis 2021 in Kraft bleiben. 

c) Die Gesetzgebung zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz wurde im Jahr 
2014 abgeschwächt. 

Unsere Studie kann allerdings nicht zeigen wie schwerwiegend die Verletzungen der 
arbeitsrechtlichen Verpflichtungen des Handelsabkommens sind, noch auch welche Effekte 
dies auf Handel und Investitionen hat.  
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3) Im Hinblick auf den Dialog mit der Zivilgesellschaft, die Peruanische Regierung es 
verabsäumt einen effektiven Dialog zu organisieren, der ein Monitoring zur Umsetzung 
des Kapitels zur nachhaltigen Entwicklung ermöglicht. Es finden keinerlei Konsultationen 
dazu statt.  

Auf Basis dieser Schlussfolgerungen und der Analyse der EU Politik kommen wir zu den 
folgenden Empfehlungen:  

• Weitere systematische Forschung ist nötig, unter anderem in Konsultation mit der 
Internationalen Arbeitsorganisation und der Zivilgesellschaft. Dies kann auch 
Konsultationen zwischen der EU und der Peruanischen Regierung einschließen. 

• Trotz Schwierigkeiten könnte die EU den Dialog mit und zwischen der Zivilgesellschaft 
(besonders Gewerkschaften) in Peru fördern. Bestehende Initiativen gehen 
diesbezüglich nicht weit genug. Die jüngste Civil Society Roadmap könnte eine günstige 
Gelegenheit dazu bieten. 

• Die Kohärenz der EU Politik kann verbessert werden. Zurzeit ist die institutionelle 
Ownership zur Förderung von Arbeitsnormen im Rahmen der Handelspolitik begrenzt. 
Die Implementierung des Kapitels zu Nachhaltiger Entwicklung sollte daher von einer 
verstärkten Kooperation im gesellschaftlichen Bereich ergänzt werden. Während dafür 
finanzielle Mittel vorgesehen sind, ist es problematisch, dass diese Budgets im Jahr 
2020 auslaufen werden. 

• Unternehmensverantwortung (CSR) könnte ein Mittel sein um kurzfristig Fortschritte zu 
machen. CSR wird (kurz) im Kapitel zu nachhaltiger Entwicklung erwähnt und es 
besteht Konsens über ihre Bedeutung zwischen den Vertragsparteien als auch im 
Unternehmenssektor. Es bestehen jedoch auch Tücken. So darf CSR keinesfalls die 
Notwendigkeit zur Einhaltung (fundamentaler) Arbeitsrechte ersetzen.  

• In zukünftigen Abkommen sollte die EU den Druck zur Umsetzung spezifischer 
Reformen vor Inkrafttreten des Abkommens erhöhen. Die Maßnahme einer Vor-
Ratifikationskonditionalität kann sehr effektiv sein. 

• Zivilgesellschaftliche Organisationen können eine wichtige Rolle im Monitoring und dem 
Agenda-Setting spielen. Zusätzlich könnten sie pro-aktiv den Dialog mit und zwischen 
der Zivilgesellschaft in Peru stimulieren, und damit den durch das Abkommen 
vorgegebenen Spielraum größtmöglich ausreizen. 

Darüber hinaus ist umfassende und systematische Forschung nötig, einschließlich 
Umfragen mit Arbeitgeber- und ArbeitnehmerInnen, um die Lage vor Ort zu dokumentieren. 
Diese Studie zeigt dass die Peruanische Einhaltung von Arbeitsnormen in mehrerlei Hinsicht 
versagt. Die Beweislast liegt hier bei den Regierungen und den Unternehmen, sind sie doch 
die stärksten Akteure in diesem Feld. Wenn die EU die Verpflichtungen des 
Nachhaltigkeitskapitels in ihren Handelsabkommen ernst nimmt, sollte sie pro-aktiver 
Maßnahmen zum Monitoring von dessen Umsetzung ergreifen. 

 

 

 

 

  


