
 

Von: 1europa <email@1europa.at>  
Gesendet: Dienstag, 7. Mai 2019 10:52 
An: Gudrun Danter <gudrun.danter@weltlaeden.at> 
Betreff: Re: Wie würden Sie den Fairen Handel unterstützen? #TradeFairLiveFair 
 

Sehr geehrte Frau Danter, 

"Recht herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Initiative "1Europa" und Ihren interessierten 
Fragenkreis: Bei Fairem Handel  sind gewisse Bereiche noch immer nicht gerecht und sozial und vor 
allem noch nicht einheitlich: Unter dem Etikett FAIR TRADE  ist nicht immer fairer Handel drinnen. 
Alleine in der EU bestehen sechs "große" anerkannte Bezeichnungen welche sich darum Bemühen.  
Eine letztlich im DE Fernsehen ausgestrahlte Sendung veröffentlichte eine Studie über Kakao und 
zeigt auf, dass bei fallenden Kakao Kursen auch fair trade nicht den dortigen Landwirten wirklich hilft 
... Die Systeme gehören also entsprechend reformiert. Fair bedeutet für uns auch Umweltschutz, 
Ressourcenschonung und auch des/der Konsument*in in Richtung re-use. Wir haben Ihnen 
nachstehend ein paar Informationen zu diesem Themenkreis und unsere Lösungsansätze beigefügt.  

freundliche Grüße  

Ihr 

"1Europa" Team  

was macht die EU? 

60 gute Gründe: Die EU sorgt für fairen Handel mit anderen Teilen der Welt 

Der Wohlstand in der Europäischen Union beruht auf einem freien und offenen Welthandel. Allein in 
der EU hängen 31 Millionen Arbeitsplätze vom Export ab. Das entspricht fast jedem siebten 
Arbeitsplatz in Europa. Unsere Handelsabkommen legen den Grundstein für faire 
Handelsbeziehungen mit anderen Teilen der Welt. 

Handelsabkommen helfen Unternehmen dabei, neue Absatzmärkte zu finden, die Gewinne zu 
steigern und Arbeitsplätze zu schaffen – besonders in einem exportstarken Land wie Österreich. Die 
Konsumenten profitieren ebenso. Vom Sofa aus zu niedrigeren Preisen weltweit in der digitalen 
Warenwelt einzukaufen oder in Einkaufszentren ein breites Sortiment vorzufinden, sind 
Errungenschaften, die es in einer Ära des wieder populär werdenden Protektionismus zu verteidigen 
gilt. Die EU ist fest entschlossen, an der Politik offener Märkte festzuhalten und dem Trend zur 
Abschottung entgegenzuwirken. Wenn sich etwa die USA aus multilateralen Handelsabkommen 
zurückziehen, dann kann Europa ein neuer Partner sein.  

Viele Regierungen haben die EU bereits gebeten, Freihandelsgespräche zu intensivieren – zum 
Beispiel Mexiko. Es steht viel auf dem Spiel. Prognosen sagen, dass 90 Prozent des globalen 
Wirtschaftswachstums in den nächsten 10 bis 15 Jahren außerhalb der EU stattfinden wird. Vor 
diesem Hintergrund bieten Handelsabkommen der EU mit Drittländern große Absatzchancen für die 
EU. Zur Wahrheit gehört auch, dass nicht alle Branchen gleichermaßen von der Öffnung der Märkte 
profitieren. Wenn Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe verloren gehen, hat das aber oft mehr 
mit der zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung zu tun als mit dem Freihandel. Hier 
müssen Politik und Wirtschaft Alternativen und Ausweichmöglichkeiten schaffen. 



Es sind nicht so sehr die multinationalen Konzerne, sondern vor allem kleine und mittlere 
Unternehmen, die vom Abbau von Zöllen und anderen Handelsbarrieren am meisten profitieren. 
Konzerne haben in der Regel die Ressourcen und das Personal, um sich in verschiedenen Märkten 
mit komplexen Regulierungssystemen zurechtzufinden oder in den Zielmärkten eine eigene Fertigung 
aufzubauen. Kleinere Unternehmen haben diese Ressourcen nicht. Durch das EU-Handelsabkommen 
mit Südkorea konnten zum Beispiel südkoreanische Einfuhrzölle im Wert von jährlich 1,6 Mrd. EUR 
für EU-Exporte von Industrieprodukten und Agrarerzeugnissen wegfallen und die Exporte aus der EU 
nach Südkorea um 55% gesteigert werden. Auch Österreich konnte bereits zwei Jahre nach 
Inkrafttreten des Abkommens 2011 einen neuen Absatzrekord nach Südkorea vermelden. Mit 935 
Mio. EUR lag das Exportwachstum bei 31,4% - im Vergleich zum gesamten Exportwachstum 
österreichischer Unternehmen im selben Zeitraum von 11,7%.   

Die Europäische Kommission hat die Strategie „Handel für alle“ 2015. Mit einer wertebasierten 
Handelspolitik verfolgt die EU das Ziel, Wirtschaftswachstum mit sozialer Gerechtigkeit, 
Menschenrechtsstandards und Normen in den Bereichen Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz 
zu verbinden und Rechtsstaatlichkeit sowie gute Regierungsführung zu fördern. Hierzu intensiviert 
die EU den Dialog mit den Handelspartnern und nimmt Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung in 
künftige Handelsabkommen auf. Außerdem setzt sie Normen für den Arbeits-, Umwelt- und 
Gesundheitsschutz fest und unterstützt faire und ethische Handelssysteme sowie 
verantwortungsvolle Lieferketten. 

Initiative „1EUROPA“ Johannes Voggenhuber 
Manifest, Logo, Foto und CV via www.1europa.at unter Reiter Presse downloadbar 

Was sind  unsere Antworten zu  solchen Basisfragen und Querschnittsmaterie (weil keine EU 
Kernkompetenz): 

Würden Sie einen verbindlichen EU-Rechtsrahmen unterstützen, der EU-Unternehmen verpflichtet, 
ein Due-Diligence-Verfahren durchzuführen, um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und 
einen verbindlichen Vertrag der Vereinten Nationen über Unternehmen und Menschenrechte zu 
unterstützen?  

JA, es bestehen im EU Parlament bereits diesbezügliche Vorarbeiten, welche dies jedoch auf die 
nationale Ebene verweisen. Prinzipiell sollte dies bedingt durch bereits existierende völkerrechtliche 
Vereinbarungen freiwillig und transparent umgesetzt werden. Um dies in der Umsetzung zu 
verstärken könnte im 1. Schritt sowohl eine nationale als auch EU- Parlament transparente 
Berichtslegung verpflichtend gemacht werden. Für eine mögliche Umsetzung sehen wir einer 
Aufhebung des Einstimmigkeitsprinzips im EU-Rat als mögliche Reform entgegen. Ferner wäre für 
einen Vertrag EU-UNO endlich eine gemeinsame autonome und souveräne EU-Außenpolitik 
notwendig. 

Würden Sie sich dem globalen interparlamentarischen Netzwerk zum „Treaty on transnational 
corporations and other business enterprises“ im Rahmen der Vereinten Nationen anschließen, um 
einen verbindlichen Vertrag über Wirtschaft und Menschenrechte zu unterstützen?  

zum Beitrag der EU zu einem verbindlichen Instrument der Vereinten Nationen betreffend die Rolle 
transnationaler und sonstiger Wirtschaftsunternehmen mit transnationalen Merkmalen im 
Zusammenhang mit Menschenrechtsfragen (2018/2763(RSP)) bestehen Vorarbeiten die dies auf 
nationale Ebene verweisen. Das Netzwerk ist zu unterstützen. 

 

http://www.1europa.at/


Welche konkreten Schritte würden Sie diesbezüglich  im EU Paralament unternehmen?  

Durch Anforderung eines EU-Berichtes über die diesbezüglichen nationalen Fortschritte und der 
gesetzten Maßnahmen. Danach daraus abzuleitende gemeinsame Maßnahmen welche zu einer 
Implementierung geeignet wären. Akkordieren im interparlamentarischen und zivilgesellschaftlichen 
Dialog. Prüfung auf Umsetzbarkeit.  

Einführung eines Initiativrechtes des EU-Parlamentes um dieses Vorhaben auch umsetzen zu können 

Entwicklungsbanken  

Würden Sie von Entwicklungsbanken wie der EBWE und der EIB einen Due-Diligence-Prozess für 
Menschenrechte verlangen, der von NGOs und lokalen Organisationen begleitet wird, bevor Sie 
Kredite für Projekte vergeben oder Investments in Projekten tätigen, die zu 
Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschäden in der betroffenen Region führen können?  

Prinzipiell ist dies zu unterstützen. Die Frage der Einbindung von NGOs und lokalen Organisationen 
müsste nach gewissen Standards mit den Standards der Entwicklungsbanken erfolgen um nicht 
möglicherweise gute Projekte aufgrund von möglichen Unwegbarkeiten nicht ermöglichen zu können. 
Eine transparente Berichtslegung an das EU-Parlament samt periodischer Evaluierung der Projekte 
sollte jedenfalls Grundlage sein. 

Welche konkreten Schritte würden Sie diesbezüglich im EU Paralament unternehmen?  

Durch Anforderung eines EU-Berichtes über die diesbezüglichen möglichen Kriterien und 
Evaluierungen und der gesetzten Maßnahmen. Danach daraus abzuleitende gemeinsame 
Maßnahmen welche zu einer allgemeinen Implementierung geeignet wären. Akkordieren im 
interparlamentarischen und zivilgesellschaftlichen Dialog. Prüfung auf Umsetzbarkeit.  

Einführung eines Initiativrechtes des EU-Parlamentes um dieses Vorhaben auch umsetzen zu können 

Beschaffung von Computern und technologischen Geräten durch das Europäische Parlament  

Würden Sie das Europäische Parlament unterstützen, um ein zirkuläres Wirtschaftsmodell für das 
öffentliche Beschaffungswesen im Bereich Soziales und Umwelt einzuführen, um Computer und 
andere Elektrogeräte wiederzuverwenden, zu reparieren und zu recyceln?   

Ja ein zirkuläres Wirtschaftsmodell würde nicht nur die Umwelt schonen und neue Jobs bewirken 
sondern auch Ressourcen schonen. Wie Sie sicherlich wissen handelt es sich teilweise um nationales 
Recht. Die EU hat zwar Studien der Ellen MacArthur Foundation und des Club of Rome als Teile eines 
Aktionsplans für Öko-Innovationen der EU-Kom unter Re-Use and Circular Economy verarbeitet. 

Circular Economy Aktionsplan (von EU Kom, -Rat und -Parlament 2017 beschlossen): Jene Mengen 
die im Wege der Wiederverwendung erzielt werden, müssen von den Mitgliedstaaten zukünftig 
innerhalb dieser steigenden Zielquote separat dokumentiert und ausgewiesen werden. Auf Basis der 
gemeldeten Re-Use-Anteile wird die Kommission 2024 evaluieren, ob in einem nächsten Schritt eigene 
Zielquoten für Re-Use eingeführt werden sollen, und zwar u.a. bei Siedlungsabfällen, Bau- und 
Abbruchabfällen, Alttextilien und Gewerbe- und Industrieabfällen, oder ob die Erfassung innerhalb der 
allgemeinen Verwertungsquote (Recycling & Re-Use) auch weiterhin als sinnvoll zu erachten ist. 



Leider ist damit noch nicht das sinnvolle Ziel des Re-Use (und Reparaturmöglichkeit der Geräte) 
vollends umgesetzt, nachdem aufgrund der anfallenden Stoffe eher der Schwerpunkt auf Recycling 
gelegt wurde (sicherlich auch durch starken industriellen Lobbyismus).  

Hier gilt es allerdings auch der Industrie gewisse Standards zu geben um Computer und Elektrogeräte 
zu einem großen Anteil mit reparablen und austauschbaren Komponenten ausstatten zu müssen. 

Würden Sie dafür eintreten, dass das europäische Parlament einer unabhängigen 
Monitoringorganisation  beitritt, um ein sozialverantwortliches öffentliches Beschaffungswesen für 
Computer und andere elektronische Geräte zu erreichen?  

Prinzipiell ist die Beiziehung einer unabhängigen Monitoringorganisation eine gute Überlegung. 
Vorweg sollten jedoch Standards und Kriterien erarbeitet, abgestimmt und festgelegt werden, bevor 
einer Organisation, nach Ausschreibung und befristet um eine Rotation der Organisationen zu 
gewährleisten, der Auftrag zu einer transparenten jährlichen Berichtslegung an das EU Parlament 
samt Evaluierungen gegeben werden kann. 

Welche konkreten Schritte würden Sie  im EU Parlament unternehmen?  

Durch Anforderung eines EU-Berichtes über den Circular Economy Aktionsplan, den möglichen 
Fortschritten, weitere Kriterien und Evaluierungen und der gesetzten Maßnahmen. Danach daraus 
abzuleitende gemeinsame Maßnahmen welche zu einer allgemeinen Implementierung geeignet 
wären. Akkordieren im interparlamentarischen und zivilgesellschaftlichen Dialog. Prüfung auf 
Umsetzbarkeit.  

Einführung eines Initiativrechtes des EU-Parlamentes um dieses Vorhaben auch umsetzen zu können 

 

 


