
Der Beginn der Verhandlungen
über die Unterzeichnung eines

Assoziierungsabkommens zwischen
den Ländern Zentralamerikas und
der Europäischen Union (EU) weckt
unter den wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und politischen Akteu-
ren beider Regionen Erwartungen,

ruft aber auch Fragen und Befürch-
tungen hervor. Die Bedenken bezie-
hen sich insbesondere darauf, ob es
zu einer Wiederholung der klassis-
chen Freihandelsabkommen (FHA) –
wie z.B. dem zwischen der Dominika-
nischen Republik, Zentralamerika und
den USA (Central American Free Trade
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Das Assoziierungsabkommen 
EU-Zentralamerika: Mehr als Freihandel?

■ JORGE BALBIS

Die Verhandlungen zwischen der EU und Zentralamerika über die

Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens rufen in beiden

Blöcken Befürchtungen und Hoffnungen hervor. Das Vorhaben

möchte mehr als ein bloßes Freihandelsabkommen sein: Es enthält

Elemente des politischen Dialogs und der Zusammenarbeit, 

die über wirtschaftliche Fragen hinausgehen. Die Verhandlungen

verlaufen zwischen den Blöcken (nicht Land für Land) und 

möglicherweise wird auch die Zivilgesellschaft einbezogen. Dennoch

bestehen zahlreiche Bedenken, deren Überwindung Fortschritte 

bei der Integration der Länder Zentralamerikas erfordert. Nur so

kann das Abkommen zu einer gerechteren und wettbewerbsfähigeren

internationalen Eingliederung beitragen.
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Agreement, RD-Cafta) – kommt oder
ob eine Alternative dazu möglich ist. 
Der EU zufolge soll das Abkommen
nicht ein bloßes FHA sein. Sie be-
gründet dies damit, dass dem politi-
schen Dialog und der Zusammenar-
beit der gleiche Stellenwert zukommt
wie der Handelsliberalisierung. Die
EU hat wiederholt geäußert, diese
drei Instanzen  seien voneinander ab-
hängig und eine vertiefte Behand-
lung dieser Themen dem politischen
Willen beider Seiten unterworfen.
Daher seien von einem solchen Ab-
kommen neue Entwicklungsmög-
lichkeiten für Zentralamerika zu er-
warten.

Die EU betont, ihr Interesse an der
Verhandlung sei weniger wirtschaft-
lich motiviert, da ihr Handelsaus-
tausch mit Zentralamerika mengen-
mäßig irrelevant sei. Und auch für
Zentralamerika ist Europa nicht der
wichtigste Handelspartner: Zwi-
schen 2001 und 2005 machten die
zentralamerikanischen Ausfuhren
in die EU durchschnittlich nur 10,8
Prozent, die Einfuhren nur 9,4 Pro-
zent ihres Gesamtvolumens aus.1

Die Wirtschaftsbeziehungen beider
Blöcke gehen jedoch weit über den
Rahmen des Handelsaustauschs hi-
naus, zumal wenn die wachsende
Bedeutung der europäischen Inves-
titionen in Zentralamerika berück-
sichtigt wird.2 Zum anderen kann
das Cafta-Abkommen als Sprung-
brett auf den US-amerikanischen
Markt dienen und so zu einem

wachsenden Interesse europäischer
Investoren an Zentralamerika führen.

Ungeachtet des kärglichen Handels-
austausches sind die Auswirkungen
eines eventuellen Assoziierungsab-
kommens also nicht zu unterschät-
zen. Wie jedes Freihandelsabkommen,
auch wenn es Entwicklungszusam-
menarbeit und politischen Dialog
als wesentliche Bestandteile ein-
schließt, wird es ein breites Spek-
trum wirtschaftlicher Beziehungen
zwischen beiden Regionen umfassen,
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1. Der zentralamerikanische Anteil an den
Gesamteinfuhren der EU fiel von ca. 0,4 Pro-
zent im Jahr 2000 auf 0,3 Prozent im Jahr
2005, der Anteil an den Gesamtausfuhren der
EU nach Zentralamerika betrug 2005 0,35 Pro-
zent. Die zentralamerikanischen Ausfuhren
in die EU sind größtenteils landwirtschaftli-
che Erzeugnisse, während es sich bei den aus
der EU stammenden Einfuhren um Indus-
trieerzeugnisse handelt. Als Handels- und In-
vestitionspartner der zentralamerikanischen
Region steht somit die EU am zweiten Platz,
jedoch weit hinter den Vereinigten Staaten
(45 Prozent des Gesamtvolumens). Die Han-
delsbilanz mit der EU ergibt für Zentralame-
rika ein jährliches Defizit von ca. einer Mil-
liarde US-Dollar. Den zentralamerikanischen
Ländern, Costa Rica ausgenommen, ist es
nicht gelungen, die im Rahmen des Allge-
meinen Präferenzsystems gebotenen Vorteile
für ihre Ausfuhren nach Europa zu nutzen.
Dies ist u.a. auf mangelnde Kenntnisse über
die Anwendung von Ursprungsregeln und
die Erlangung von Zertifikaten, sowie auch
auf geringe Wettbewerbsfähigkeit der zen-
tralamerikanischen Unternehmen zurückzu-
führen.
2. Während Ende der 90er Jahre die zentrala-
merikanischen Länder nur 2 Prozent der ge-
samten Direktinvestition der EU erhielten,
wuchs der Prozentsatz in den darauf folgenden
Jahren über das Doppelte und erreichte 5 Pro-
zent der weltweiten europäischen Investitio-
nen. 2004 belief er sich schon auf 10,34 Prozent.



die über die Frage des bloßen Markt-
zugangs hinausgehen. Dazu gehören
z.B. die Rechte an geistigem Eigen-
tum, arbeitsrechtliche Vorschriften
und Umweltnormen, öffentliche Auf-
träge und Maßnahmen im Gesund-
heits- und Phytosanitärbereich. Auf
der Handelsebene mag Zentralame-
rika für die EU also irrelevant sein,
aber die Region gewinnt an Bedeu-
tung, wenn man andere Elemente
eines eventuellen Abkommens be-
rücksichtigt, zumal dann wenn die
EU auf der Aufnahme der Singapur-
Themen in die Verhandlung beste-
hen sollte.3

■ Bedenken

Große Besorgnis erregt die Frage, ob
ein eventuelles Assoziierungsabkom-
men Asymmetrien berücksichtigt
oder ignoriert und Mechanismen zur
Nivellierung oder Kompensation der
Ungleichheiten zwischen beiden Re-
gionen enthalten wird. D.h., ob der
Schwerpunkt darauf gelegt wird,
dass Zentralamerika Investitionen
anlocken muss, um vertikale Vernet-
zungen, die Umsetzung von Produk-
tionsverbesserungen und den Tech-
nologietransfer an lokale Unterneh-
men – hauptsächlich Kleinstbetriebe,
Klein- und mittlere Unternehmen –
zu fördern, bzw. ob das Abkommen
eine differenzierte Behandlung der
sensiblen Güter Zentralamerikas und
zeitlich begrenzte Schutzmaßnah-
men für diese Waren vorsieht.

Ein weiteres zu prüfendes Element ist
der Stellenwert der regionalen Inte-
gration als eine von der EU geforder-
te Voraussetzung für die Aufnahme
der Verhandlungen. Ein Assoziie-
rungsabkommen soll angeblich dazu
beitragen, das erst am Anfang stehen-
de und bisweilen äußerst deklarative
Sistema de Integración Centroamericana
(SICA, Zentralamerikanisches Inte-
grationssystem) zu festigen. Den
europäischen Verhandlungspart-
nern zufolge wird es erforderlich
sein, bei der zentralamerikanischen
Integration Fortschritte zu machen,
bevor das Abkommen in Kraft
tritt.4 Wir übersehen selbstverständ-
lich nicht, dass die EU mit ihrem
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3. Diese Themen, die ausdrücklich von der
Doha-Runde der Welthandelsorganisation
(WTO) ausgeschlossen wurden, beziehen
sich auf Wettbewerbs- und Investitionspoli-
tik und Verfahren zur öffentlichen Auftrags-
vergabe. In den von der Europäischen Kom-
mission erarbeiteten Richtlinien für das Ver-
handlungsmandat, dem die Mitgliedstaaten
zustimmen müssen, wird jedoch unter den
grundlegenden Aspekten, die das künftige
Abkommen mit den zentralamerikanischen
Ländern berücksichtigen muss, folgender ge-
nannt: »Bereitschaft innerhalb der Assoziie-
rung zu einer weiten, ausgeglichenen und die
Regeln und Pflichten der Welthandelsorgani-
sation (WTO) streng einhaltenden Freihan-
delszone, die zugleich die Grundregeln der
WTO überschreitet, um den gegenseitigen
und langfristigen Nutzen der Liberalisierung
des biregionalen Handels zu optimieren.« 
4. Die gemeinsame Bewertung der zentralame-
rikanischen Wirtschaftsintegration vor dem
offiziellen Verhandlungsbeginn betraf vier
Hauptthemen: den institutionellen Rahmen
der wirtschaftlichen Integration, die Zollunion,
den rechtlichen Rahmen für den Handel und
den Abbau nicht-tarifärer Hemmnisse im inter-
regionalen Handel.



Interesse an der Stärkung der zen-
tralamerikanischen Integration den
Handel mit der Region vereinfachen
möchte. Dennoch ist es notwendig,
eine Reihe von Verfahren für das ef-
fektive Funktionieren des Integra-
tionssystems auszuarbeiten, denn
das wird sich unabhängig von den
Interessen Dritter positiv auf die
zentralamerikanische Entwicklung
auswirken. Gerade die Tatsache,
dass ein Assoziierungsabkommen
zur Vertiefung der Integration bei-
steuern kann, liefert unter anderem
ein Argument dafür, das Abkom-
men von einem herkömmlichen
FHA zu unterscheiden. Dieser
Punkt muss aber noch im
Einzelnen betrachtet werden. 

Die EU unterstützt die regionale
Wirtschaftsintegration politisch und
hat finanzielle Mittel zu ihrer
Förderung zur Verfügung gestellt.5

Überdies hat sie für den Beginn der
Verhandlungen Fortschritte beim
SICA zur Bedingung gemacht.
Allerdings hat sie sich bei der Be-
wertung dieser Fortschritte nicht so
konsequent gezeigt wie erwartet.
Die EU kann natürlich die Länder
Zentralamerikas nicht zur Integra-
tion zwingen. Aus  Achtung ihrer
Souveränität distanzieren wir uns
von einem solchen Vorschlag und
jeglicher Einmischung, auch wenn
diese auf dem  besten Willen grün-
det, die Integration der Region und
damit deren Entwicklung zu fördern.

Mit gewissem Argwohn beobachten
wir jedoch die Fristverlängerung für
die Erfüllung der von den zentral-
amerikanischen Regierungen einge-
gangenen Verpflichtungen, sogar bei
den reinen Handelsfragen der Integra-
tion. Ein Beispiel dafür ist die Verta-
gung der Zollunion in die von der
EU gebilligte Verhandlungsphase.6

Dazu kommen einige besorgniserre-
gende Aussagen zentralamerika-
nischer Staatsmänner. Der Minister für
Außenhandel von Costa Rica, Marco
Vinicio Ruiz, sagte, »die zentralameri-
kanische Zollunion wird nicht als Be-
dingung für die Annäherung an die
Europäer beschleunigt«.7 Dies ist rele-
vant, weil ungeachtet der daraus fol-
genden Vereinfachung des Handels
mit der EU der Aufbau einer zentral-
amerikanischen Zollunion ein Erfolg
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5. Zum Beispiel über das derzeit ausgeführte
Programa de Apoyo a la Integración Regional
Centroamericana (Pairca, Programm für die
Förderung der regionalen Integration Zentral-
amerikas). Von den 655 Millionen Euro, die
die EU in den Jahren 2001-2006 der Zusam-
menarbeit mit Zentralamerika zugewiesen
hat, wurden 75 Millionen der Förderung des
regionalen Integrationsprozesses gewidmet. 
6. Die zentralamerikanische Zollunion hat
wichtige noch ausstehende Aufgaben: ein re-
gionales Steuerabkommen; die Homogeni-
sierung von Verstößen und Strafmaßnah-
men; den Aufbau eines Systems zur Erhe-
bung der Zölle und die Harmonisierung oder
Vereinheitlichung der Zölle für 5 Prozent der
Waren, unter denen sich einige hochempfindli-
che befinden, wie im Falle der Agrarerzeugnisse.
7. «Negociación con la UE costará Colones
1.500 millones» [Verhandlung mit der EU wird
1,5 Milliarden Colones kosten] in La Nación,
San José, 15.2.2007, S. 22A.



an sich ist. Ein Beweis dafür, dass
die Länder des Isthmus dem regio-
nalen Projekt den Vorrang geben,
noch vor den vielfältigen Kriterien
und Prioritäten ihrer individuellen
Agenda und ihrem Wettbewerb um
die Einbindung in die Weltwirt-
schaft. 

Auch in dieser Hinsicht zeigt sich
ein Unterschied zwischen einem
Assoziierungsabkommen mit der
EU und der Art und Weise, wie die
Verhandlungen des Cafta mit den
USA erfolgten. Im letzteren Fall hat-
te jedes Land für sich verhandelt,
ohne gemeinsame Positionen aus-
zuarbeiten oder gemeinsam die re-
gionalen Interessen zu verteidigen.
Die EU hat zur Bedingung gemacht,
dass Zentralamerika als Block auf-
tritt. Als Auflage ist das kritisierbar
und hat darüber hinaus eine große
Debatte und monatelange Verhand-
lungen unter den Regierungen Zen-
tralamerikas ausgelöst. Schließlich
einigte man sich im Dezember 2006
darauf, die Verhandlungen gemein-
sam und doch nicht ganz gemein-
sam zu führen. Die Konsensformel
heißt »rotierende Wortführung« und
erklärt das zentralamerikanische
Land, das Sitz der jeweiligen Ver-
handlungsrunde ist, zum Sprecher
für die Region. Dieses hat dann auch
in der darauf folgenden Brüsseler
Runde die Vertretung inne und gibt
sie erst bei nächsten Treffen in Zen-
tralamerika weiter. 

Die Vereinbarung legt fest, dass je-
des Land sich auf seine Weise auf
die Verhandlungen einrichtet. Es
stellte sich anfänglich die Frage, wie
denn verhandelt werden soll, wenn
vor allem Costa Rica, das 2005 über
64 Prozent der EU-Einfuhren  auf
sich konzentrierte, Widerstand leis-
tet und sich dagegen weigert, dass
andere Länder seine Interessen ver-
handeln. Vor diesem Hintergrund
wird ein gemeinsamer regionaler
Vorschlag schwierig zu erreichen
sein. Auch wenn die Ausarbeitung
eines Vorschlags vereinbart wurde,
ist die zentralamerikanische Ver-
handlungsstrategie im Moment
nicht klar.

■ Mehr als nur freier Handel? 

Der politische Dialog und die Ent-
wicklungszusammenarbeit sind eben-
so von Belang wie der Handel. Diese
Überzeugung ist beiderseitig mehr-
fach versichert worden und wäre,
in die Tat umgesetzt, der Entwick-
lung Zentralamerikas förderlich.
Einige Fragen lassen uns jedoch die
Verhandlungen mit erhöhter Auf-
merksamkeit verfolgen. An erster
Stelle sei daran erinnert, dass beide
Blöcke bereits einen Text über diese
Themen vereinbart haben: das 2003
in Rom unterzeichnete Abkommen
über politischen Dialog und Zusam-
menarbeit. Obwohl es nicht in Kraft
getreten ist, wird es die Grundlage –
und vielleicht der Horizont – eines
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künftigen Assoziierungsabkommens
sein.8 Die europäische Seite hat
geäußert, der Inhalt dieses Abkom-
mens über politischen Dialog und
Zusammenarbeit werde auf dem Ver-
handlungstisch liegen.

Höchstwahrscheinlich werden einige
zentralamerikanischen Länder je-
doch abgeneigt sein, Themen wie
Menschenrechte oder die Demokra-
tieklausel über die 2003 vereinbarten
Bedingungen hinaus neu zu diskutie-
ren. Besonders fraglich scheint die
verbindliche Einführung der Demo-
kratieklausel sowie der Kapitel über
soziale und Umweltthemen und
zwar mit Verfahren und Instrumen-
ten, die ihre tatsächliche Umsetzung
sicher stellen. Ähnlich könnte man
sich wiederum auf der europäischen
Seite ein Szenarium ausdenken, in
dem die zentralamerikanischen Län-
der das Thema der Außenschulden
wieder beleben und z.B. einen Schul-
denerlass oder die Verwandlung der
Schulden in soziale Investitionspro-
gramme und in Finanzhilfen zum
Ausgleich der Folgen des Assoziie-
rungsabkommens vorschlagen. 

So weit wird es wahrscheinlich nicht
kommen. Wird die Entwicklungszu-
sammenarbeit zum zentralen Instru-
ment der Beziehungen und ihre Ziel-
setzung - Förderung nachhaltiger
Entwicklung, sozialen Zusammen-
halts und regionaler Integration –
beibehalten, anstatt mit ihrer Hilfe die

eventuellen negativen Auswirkungen
des freien Handels auszugleichen,
kann aus einem solchen Assoziie-
rungsabkommen mehr – und etwas
substantiell anderes – als nur ein
FHA werden.

Davon abgesehen gehen die Ver-
handlungen mit zwei Initiativen ein-
her, mit deren Umsetzung das Asso-
ziierungsabkommen ebenfalls über
ein herkömmliches FHA hinaus-
wachsen könnte. Sowohl was die
Verhandlungen an sich als auch die
Inhalte und die Fortschrittskontrolle
anbelangt. Gemeint sind das Verfah-
ren zur Nachhaltigskeitsprüfung
(Sustainability Impact Assessment, SIA)
und die konkrete Beteiligung der Zi-
vilgesellschaft.

Das SIA-Verfahren ist eine von der EU
selbst auferlegte Vorbedingung für
die Unterzeichnung von Handelsab-
kommen. Mit dieser empfehlenswer-
ten Praxis möchte man besonders die
potentiellen Wirkungen auf Wirt-
schaft, Gesellschaft, Umwelt und
Arbeitsbedingungen eines mögli-
chen Abkommens mit einem Dritt-
land ermitteln. In diesem Falle ist
eine solche Untersuchung vorgese-
hen und die zentralamerikanischen
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8. Abkommen über politischen Dialog und Zu-
sammenarbeit zwischen der Europäischen Ge-
meinschaft und deren Mitgliedstaaten auf der
einen Seite, und den Republiken Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
und Panama auf der anderen Seite, das am 15.
Dezember 2003 in Rom unterzeichnet wurde.



Länder sollen dabei unterstützt
werden, selber derartige Studien
durchzuführen.

Natürlich müssten diese Untersu-
chungen, um über die Erfüllung der
europäischen Vorschriften hinaus
sinnvoll zu sein, eine Reihe von Be-
dingungen einhalten. Sie müssen z.B.
vor dem Beginn der Verhandlungen
abgeschlossen sein, so dass die ermit-
telten potentiellen Wirkungen be-
rücksichtigt werden können (was im
gegebenen Fall nicht möglich sein
wird: Die Verhandlungen stehen vor
der Tür und das von den europäi-
schen Regierungen beauftragte SIA-
Verfahren wird bei ihrem Abschluss
kaum zur Verfügung stehen). Eine
weitere wichtige Bedingung ist, dass
Bewertungs- und Instrumente der
Fortschrittskontrolle eingeführt wer-
den und auf Grund derer Ergebnis-
sen und Empfehlungen Ausgleichs-
mechanismen in Betracht gezogen
werden. Schließlich müssen diese
Studien schon im Entwurf veröf-
fentlicht werden und nicht nur der
Regierung, sondern auch den ge-
sellschaftlichen Gruppen für Kom-
mentare und Vorschläge zur Verfü-
gung stehen.

Dieser Aspekt hängt mit der Ver-
handlungstransparenz und dem Zu-
gang zu einschlägiger und vollstän-
diger Information zusammen. Es ist
klar, dass die Regierungen zur Wah-
rung gewisser Interessen die fehlende

Transparenz der Verhandlungen ver-
teidigen werden – möglicherweise
auch nicht ganz zu Unrecht, wenn
man bedenkt, dass jedes Land sich
den größtmöglichen Nutzen sichern
möchte. Dies rechtfertigt jedoch kei-
nesfalls eine Abschottung gegenüber
denen, die sie vertreten, d.h. den je-
weiligen Gesellschaften. Diese haben
das Recht, über Inhalte, Fortschritte
und mögliche Ergebnisse informiert zu
werden. Während der FHA-Verhand-
lungen war der Informationszugang
schwierig, vor allem – auch wenn nicht
nur – für jene sozialen und politischen
Gruppen, die sich ihnen widersetzten.
Es wäre wünschenswert, dass bei
künftigen Verhandlungen ein Aussch-
luss und Geheimniskrämerei vermie-
den würden. Soll ein Abkommen nicht
aussehen wie ein FHA, dann ist es un-
günstig, die Verhandlungen auf gleiche
Weise zu führen.

Dies führt uns zu einem weiteren
Aspekt, der einen Unterschied zur
Erfahrung mit den FHA machen
könnte: die Beteiligung der zivilge-
sellschaftlichen Organisationen als
Beobachter an den Verhandlungen
und später bei der Umsetzung des
Assoziierungsabkommens. Es ist
klar, das die Exekutiven der jewei-
ligen Länder die hauptsächlichen –
wenn nicht die alleinigen – Akteu-
re einer solchen Verhandlung sind.
Das war der Fall bei den meisten
FHA und auch bei den Assoziie-
rungsabkommen, die von der EU
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mit Ländern wie Mexiko und Chile un-
terzeichnet wurden. Der Ausschluss
der Gesellschaft von den Verhand-
lungen war nicht auf die sozialen Or-
ganisationen beschränkt, die höch-
stens über die Ergebnisse »informiert«
wurden oder, wenn es sich um sek-
torspezifische Vertretungen handelte,
bestenfalls ins so genannte Nebenzim-
mer gerufen wurden. Auch die Parla-
mente waren ausgeschlossen: Sie
bekamen bereits unterzeichnete
Texte zur Genehmigung vorgelegt,
ohne die Vereinbarungen inhaltlich
prüfen oder verändern zu können.
Oder sie mussten die Abkommen
ganz kippen.

In dieser Hinsicht ist das mögliche
Assoziierungsabkommen ermutigend.
An erster Stelle ist die starke Reak-
tion der Zivilgesellschaft bei der
Ankündigung des Verhandlungsbe-
ginns in beiden Regionen zu erwäh-
nen: Nichtregierungsorganisationen,
Gewerkschaften, soziale Bewegun-
gen gegen den Freihandel und Netz-
werke für die regionale Integration
Zentralamerikas sind seit Monaten
mobilisiert und arbeiten an gemein-
samen Positionen und Argumenten.
Ähnliches passierte im Europäischen
Parlament, das die Initiative ergriffen
hat, Empfehlungen zu den Verhand-
lungen mit Zentralamerika an den
Europarat und die EU-Kommission
zu formulieren, um die Beachtung
bestimmter Prinzipien und Kriterien
zur Förderung der Entwicklung und

des sozialen Zusammenhalts sicher
zu stellen.9 Die Vertretungen der
Zivilgesellschaft in den Integrations-
prozessen haben sich ähnlich ver-
halten, besonders das Beratungs-
kommitee des Zentralamerikani-
schen Integrationssystems sowie
die europäischen sozialen Netzwer-
ke, Stiftungen und politischen
Gruppierungen beider Regionen.
Im Unterschied zu anderen Ver-
handlungen hat also dieser Prozess
niemanden unvorbereitet getroffen,
auch wenn er in den Medien nicht
so präsent ist wie die Verhandlun-
gen mit den USA.

Das Zweite Dialogforum der Zivil-
gesellschaft, das am 5. und 6. März
in Tegucigalpa stattfand und von
der Regierung von Honduras und
der Europäischen Kommission ein-
berufen worden war, bot eine gün-
stige Gelegenheit, um zu erkunden,
inwieweit und auf welche Weise man
sich die Beteiligung der Zivilgesells-
chaft und der Bürger am Verhand-
lungsverlauf vorstellt. Wir hoffen,
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9. Leider verlief dieser, Initiative im Plenum
des Europaparlaments nicht so positiv, wie
man es sich anhand der ursprünglichen
Vorschläge hätte vorstellen können. In der
Endfassung des Berichts des EP-Ausschusses
für Auswärtige Angelegenheiten stellen wir
fest, dass die Empfehlungen den anfänglichen
Ausgleich der drei Komponenten des Assoziie-
rungsabkommens nicht widerspiegeln und der
Akzent auf die mit Liberalisierung und Handel-
saustausch verbundenen Aspekte, sowie auf das
Interesse an der Verhandlung von Abkommen
im Rahmen der WTO gesetzt worden ist.



dass diese willkommene Initiative
in einen effektiven Dialog mit den
Regierungen mündet, der den Ver-
handlungsbeginn begleitet. Ob die
Regierungen beider Seiten die Emp-
fehlungen dieses Dialogforums be-
rücksichtigen oder ignorieren, wird
ein (wenn auch nicht ausschlagge-
bender) Hinweis darauf sein, inwie-
weit sie bereit sind, den Verhand-
lungsprozess für andere Stimmen
zu öffnen. Langfristig muss geprüft
werden, welche zivilgesellschafli-
che Krontollen in einem eventuellen
Assoziierungsabkommen geschaf-
fen werden.

Andererseits drückt die Mobilisie-
rung zahlreicher sozialer Gruppen
und Organisationen Zentralameri-
kas und Europas, die sich in der
Öffentlichkeit und gegenüber ihren
weiligen Regierungen engagieren,
ihre unterschiedlich große Besorg-
nis über den Beginn der Verhand-
lungen aus, weil sie das Abkom-
men generell als weiteres FHA
ablehnen. Dies wurde z.B. auf dem
Forum geäußert, das unter dem
Motto »Assoziierungsabkommen
ZA-EU: gleicher und gerechter
Handel ist möglich« zeitgleich zum
Zweiten Dialogforum der Zivilge-
sellschaft in Tegucigualpa statt-
fand. Auch Gewerkschaften, Orga-
nisationen von Umweltschützern,
Menschenrechtlern sowie der indi-
genen Bevölkerung, Bauernverbän-
de, usw. haben begonnen, sich zum

beabsichtigten Abkommen zu
äußern. Sie wollen kritisch darle-
gen, weshalb sie eher eine Gefahr als
eine Chance für die zentralamerikani-
sche Entwicklung sehen. So baut sich
ein soziales Widerstandsnetz auf, das
vielleicht den Verhandlungsverlauf
nicht beeinflussen wird, aber beide
Seiten dazu zwingen könnte, den
Forderungen der Zivilgesellschaft
Rechnung zu tragen. Er könnte
auch einen Beitrag dazu leisten,
dass die Verhandlungen nicht hin-
ter verschlossenen Türen und unter
Ausschluss der Öffentlichkeit statt-
finden, wie das bei den FHA der
Fall war.

■ Schlussbemerkungen

Eine aktive Beteiligung der Zivilge-
sellschaft wird von Seiten der Re-
gierungen und der sozialen Orga-
nisationen einen wechselseitigen
Lernprozess und ein gebührendes
Maß an politischem Willen erfor-
dern. Dafür wird die Bereitschaft der
Regierungen, die Probleme der Ge-
sellschaft nicht nur formell zu be-
rücksichtigen, und die Fähigkeit der
Organisationen, politischen Parteien
und sozialen Bewegungen, Vorschlä-
ge zu formulieren und ihre Mitglie-
der zu mobilisieren, von zentraler Be-
deutung sein. Die Schaffung von Vo-
raussetzungen für eine strukturierte
Beteiligung der Zivilgesellschaft in
allen Phasen der Diskussion, Ver-
handlung und Fortschrittskontrolle
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in den drei Dimensionen des Asso-
ziierungsabkommens ist eine erste
Bedingung, wenn man zu einem
herkömmlichen FHA bewusst und
gewollt Distanz halten will.

Die nächsten Monate werden zei-
gen, mit welchen Absichten die
Verhandlungen aufgenommen und
weitergeführt werden. Das für die
zweite Märzwoche vorgesehene
Treffen des Gemischten Ausschus-
ses EU-Zentralamerika wurde auf
Ende April verlegt. Bis dato hat we-
der die EU das Verhandlungsman-
dat bewilligt, noch haben die Regie-
rungen Zentralamerikas einen ge-
meinsamen Vorschlag vereinbaren
können. Das Treffen des Gemisch-
ten Ausschusses sollte die Erwar-
tungen, Fristen und Verhandlungs-
agena auf beiden Seiten klären.

Unter diesen Umständen wird allem
Anschein zufolge der Weg zu einem
Assoziierungsabkommen länger sein
als anfänglich verkündet. Auch
wenn die Verhandlungen nicht un-
nötigerweise beschleunigt werden
sollten, hoffen wir, dass das nicht
zu einer Ausrede wird, um die Auf-
gaben noch länger hinauszuzögern,
die die zentralamerikanischen Län-
der für die Vertiefung der regiona-
len Integration dringend bewälti-
gen müssen. Denn das ist die
Grundlage und gibt Kraft für die
Überwindung von Asymmetrien und
für eine gerechtere und wettbewerbs-

fähigere Eingliederung in die Welt-
wirtschaft. Sollte das Assoziierung-
sabkommen mit der EU ein diesen
Schrit Zielen sein, dann wird es
mehr als nur ein FHA. Das aber
wird sich noch zeigen müssen.
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