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1. EU-Handelspolitik verstieß gegen Menschenwürde 

Von Rui Montez 

Das Verfahren gegen die Europäische Union (EU) und verschiedene Mitgliedsstaaten 

(darunter Deutschland) vor dem Internationalen Gerichtshof ging mit der 

Urteilsverkündung gestern zu Ende. Im Laufe des bislang beispiellosen Prozesses 

wurde bewiesen, dass die EU mit ihrer Handelspolitik gegenüber dem afrikanischen 

Kontinent über die letzten beiden Jahrzehnte systematisch und mehrfach gegen 

Menschenrechte verstoßen habe. Das Gericht kritisierte, dass zahlreiche afrikanische 

Länder durch politischen und ökonomischen Druck zur Unterzeichnung von 

sogenannten Economic Partnership Agreements (EPAs) gezwungen worden waren. 

Diese unfairen Abkommen verhinderten einen gerechten Welthandel, indem sie die 

Länder zur Öffnung ihrer Volkswirtschaften verpflichteten und so subventionierte EU-

Agrarprodukte lokale Märkte überfluten würden, hieß es im Urteil. Die Handelspolitik 

nehme keine Rücksicht auf Menschenrechte, da sie systematisch die 

Lebensgrundlagen von Fischer*innen und Kleinbäuer*innen in Ländern des Südens 

zerstöre. Es ist das erste Mal, dass das internationale Gericht Klagen wegen 

Verstößen gegen die Menschenrechte, die durch Handelsabkommen und ihre Folgen 

entstehen, zugelassen hat. Zivilgesesellschaftliche Vertrerter*innen aus 

verschiedenen afrikanischen und europäischen Staaten begrüßten das Urteil. In einem 

gemeinsamen Statement forderten sie ihre Regierungen und die EU auf, künftig 

Handelsabkommen nicht mehr in Hinterzimmern, sondern transparent, demokratisch 
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kontrollierbar und unter starker Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Gruppen zu 

verhandeln. 

 

 

2. Aufgaben 

(1) Lies den Text. 

(2) Um welche Textform handelt es sich hier? Belege deine Hypothese, indem du 

Sätze oder Wörter aus dem Text zitierst. 

(3) Fasse die wichtigsten Punkte des Textes zusammen: Was sagt das Gericht? 

Wie fallen die Reaktionen auf das Urteil aus?  

(4) Stell dir vor, du schreibst ebenfalls für die MorgenZeitung und wurdest von 

deinem Freund gebeten, einen Kommentar zu diesem Bericht zu schreiben. 

Verfasse einen Text, indem du deine persönliche Meinung zum Urteil des Gerichts 

zum Ausdruck bringst. Nutze dafür die Informationen im Bericht und finde 

Antworten auf folgende Fragen: Ist der Handel wichtiger als die Menschenrechte? 

Dürfen reiche Länder ärmere Länder unter Druck setzen? Wie sollten 

Verhandlungen zwischen Staaten ablaufen? 

 


