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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Abkommens zur 
Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und Zentralamerika andererseits
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Entwurfs eines Beschlusses des Rates (16395/2011),

– unter Hinweis auf das Projekt zu einem Abkommen zwischen der Europäischen Union 
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Zentralamerika andererseits (16394/2011),

– in Kenntnis des vom Rat gemäß Artikel 217 sowie Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 
Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreiteten 
Ersuchens um Zustimmung (C7-0000/2012),

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 15. November 2001 zu einer globalen 
Partnerschaft und einer gemeinsamen Strategie für die Beziehungen zwischen der
Europäischen Union und Lateinamerika, vom 27. April 2006 zu einer festeren 
Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und Lateinamerika und vom 24. April 
2008 zum 5. Gipfeltreffen EU-Lateinamerika/Karibik in Lima1,

– in Kenntnis der Entschließungen über die Strategie der EU für die Beziehungen mit 
Lateinamerika2, über die Handelsbeziehungen EU-Lateinamerika3 und über eine EU-
Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung4,

– in Kenntnis der Entschließungen der Parlamentarischen Versammlung Europa-
Lateinamerika (EuroLat) und insbesondere der auf der Fünften Ordentlichen Plenartagung 
vom 18./19. Mai 2011 in Montevideo, Uruguay, angenommenen Entschließungen zu den 
Perspektiven für die Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und 
Lateinamerika und zu den Strategien zum Schutz und zur Schaffung von Arbeitsplätzen, 
insbesondere für Frauen und junge Menschen, sowie zu den Beziehungen zwischen der 
Europäischen Union und Lateinamerika auf dem Gebiet der Sicherheit und Verteidigung,

– gestützt auf Artikel 81 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des vorläufigen Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel und des 
Ausschusses für regionale Entwicklung (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass die regionale Integration auf Grundlage von bilateralen und 
subregionalen Abkommen eines der Hauptziele der Biregionalen Strategischen 
Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und Lateinamerika darstellt;

                                               
1 ABl. C 140 E vom 16.3.2002, S. 569.
2 ABl. C 81 E vom 15.3.2011, S. 54.
3 ABl. C 12 E vom 15.1.2011, S. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
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B. in der Erwägung, dass der Aufbau von Beziehungen zu Lateinamerika von beiderseitigem 
Nutzen ist und allen Mitgliedstaaten der EU Vorteile bringen wird;

C. in der Erwägung, dass die EU der bedeutendste Entwicklungshilfegeber, der 
Hauptinvestor und der zweitgrößte Handelspartner in Zentralamerika ist;

1. ersucht den Rat und die Kommission, die folgenden Empfehlungen zu berücksichtigen:

Einführung

(a) erinnert daran, dass die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und einiger 
zentralamerikanischer Staaten beim Gipfeltreffen Europäische Union –
Lateinamerika/Karibik im Mai 2006 in Wien beschlossen haben, Verhandlungen über ein 

Assoziierungsabkommen zwischen den beiden Regionen aufzunehmen, die offiziell im 
Oktober 2007 beginnen sollten; 

(b) erinnert daran, dass Panama, das den Verhandlungen ursprünglich als Beobachter 
beiwohnte, im Januar 2010 um die Aufnahme bei den Verhandlungen ersuchte, was am 
10. März 2010 von der Europäischen Union förmlich genehmigt wurde;

(c) erinnert daran, dass die Verhandlungen im Mai 2010 erfolgreich zum Abschluss gebracht 
wurden und dass der Wortlaut des Abkommens nach der rechtlichen Prüfung am 
22. März 2011 paraphiert wurde;

Der politische Dialog als Schlüsselelement bei der Ausgestaltung der biregionalen 
Partnerschaft

(d) unterstreicht, dass es sich um das erste umfassende Abkommen zwischen Regionen 
handelt, was einen entscheidenden Beitrag im Hinblick auf die Integration 
Zentralamerikas als Ergebnis des eindeutigen politischen Willens der EU darstellt, wobei 
festzustellen ist, dass eine Beziehung mit dieser Region über den freien Handel 
hinausreicht;

(e) hebt hervor, dass sich das Zustandekommen dieses Assoziierungsabkommens mit 
Zentralamerika konsequent in eine Politik einordnet, die zu Befriedung, Stabilität und 
Demokratisierung beiträgt, wie sie die Europäische Union bereits in den 80er-Jahren mit 
erheblichem politischem Engagement durch die verschiedenen Friedensverträge und den 
Contadora-Prozess eingeleitet hat;

(f) begrüßt die neuen und außergewöhnlichen Möglichkeiten, die sich durch den politischen 
Dialog auf Grundlage des Assoziierungsabkommens für die biregionalen Beziehungen 
zwischen der Europäischen Union und Zentralamerika ergeben, sowohl im Hinblick auf 
den Austausch auf Regierungs- und parlamentarischer Ebene als auch auf den Dialog mit 
der Zivilgesellschaft, was im Vergleich zum 1984 eingeleiteten Dialogprozess von San 
José einem qualitativen Sprung gleichkommt;

(g) unterstreicht die parlamentarische Dimension des Abkommens, die sich in der Einsetzung 
eines parlamentarischen Assoziierungsausschusses äußert, dem sowohl Mitglieder des 
Europäischen Parlaments als auch der zentralamerikanischen Parlamente angehören und 
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der das Recht auf Auskunft über Entscheidungen des Assoziierungsrats hat sowie 
Empfehlungen abgeben und Informationen über die Anwendung des Abkommens 
einholen darf; 

(h) unterstreicht, dass das mit Zentralamerika abgeschlossene Assoziierungsabkommen 
wichtige Elemente enthält, die dazu beitragen, die in Artikel 21 des Vertrags über die 
Europäische Union festgelegten Ziele des außenpolitischen Handelns der Europäischen 
Union zu verwirklichen und insbesondere Menschenrechte und Demokratie, eine 
nachhaltige Wirtschaft und die soziale und ökologische Entwicklung zu fördern und zu 
festigen; 

(i) unterstreicht, dass Artikel 1 des Vertrags sich auf die Achtung der demokratischen 
Grundsätze, der grundlegenden Menschenrechte und des Grundsatzes der 
Rechtstaatlichkeit als gleichrangige „wesentliche Bestandteile“ bezieht, so dass eine 
Nichteinhaltung seitens einer der Parteien Maßnahmen zur Folge haben würde, die sogar 
bis zu einer Aussetzung reichen können; 

(j) hebt hervor, dass das Assoziierungsabkommen mit Zentralamerika als angemessener 
Rahmen zu verstehen ist, um auf gleichberechtigter Grundlage gemeinsam gegen soziale 
Ungleichheit und für eine integrative Entwicklung zu kämpfen sowie die noch immer 
bestehenden sozialen, wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen anzunehmen; 

(k) begrüßt den entschlossenen Einsatz für Multilateralismus zur besseren Verteidigung 
gemeinsamer Werte und Ziele sowie zur wirksamen Bewältigung globaler 
Herausforderungen; 

(l) nimmt zur Kenntnis, dass das neue Assoziierungsabkommen in Übereinstimmung mit der 
von den zentralamerikanischen Präsidenten unterzeichneten regionalen 
Sicherheitsstrategie neue Möglichkeiten des Dialogs im Hinblick auf den Kampf gegen 
den Drogenhandel und das organisierte Verbrechen eröffnet, und begrüßt die 
verschiedenen Vereinbarungen seitens der Parteien im Hinblick auf den Kampf gegen 
illegalen Drogenhandel, Geldwäsche, Finanzierung von Terrorismus, das organisierte 
Verbrechen und Korruption;

(m)begrüßt die Gründung eines paritätischen beratenden Ausschusses der Zivilgesellschaft 
EU-Zentralamerika;

Eine wirksame Zusammenarbeit zur Armutsbekämpfung und Förderung des sozialen
Zusammenhalts

(n) unterstreicht die Priorität, die dem sozialen Zusammenhalt als Ziel in der Politik der 
regionalen Zusammenarbeit eingeräumt wird; hebt hervor, dass ein solcher Zusammenhalt 
nur dann möglich ist, wenn die Armutsquote, die Ungleichheit, die soziale Ausgrenzung 
sowie jegliche Form der Diskriminierung verringert werden; unterstreicht, dass die 
sozialen Ungleichheiten in den vergangen Jahren nicht ausreichend verringert wurden, 
und dass die Unsicherheit in Zentralamerika ein Anlass zu tiefer Besorgnis ist;

(o) hebt die Bemühungen im Bereich der Zusammenarbeit hinsichtlich der Modernisierung 
des Staats und der öffentlichen Verwaltung, der Verbesserungen in den Bereichen 
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Steuererhebung und Transparenz, des Kampfes gegen die Korruption, der Stärkung des 
Rechtssystems sowie der Beteiligung der Zivilgesellschaft hervor;

(p) unterstreicht die Vereinbarungen zwischen den Parteien im Hinblick auf die Umwelt, zu 
denen auch die Verbesserung der Umweltqualität sowie eine nachhaltige Entwicklung, die 
Zusammenarbeit bei der Bewältigung von Naturkatastrophen, der Kampf gegen 
Klimawandel, Entwaldung und Desertifikation sowie der Erhalt der Artenvielfalt zählen;

Schlussfolgerungen

(q) hebt hervor, dass das Assoziierungsabkommen zur Verwirklichung der in Artikel 21 des 
Vertrags über die Europäische Union genannten Ziele der Außenpolitik beiträgt; 
unterstreicht, dass die Einhaltung demokratischer Prinzipien, der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit wesentliche Elemente des Abkommens sind;

(r) unterstreicht, dass sich die derzeitigen, temporären und auf einem allgemeinen System der 
einseitigen Bevorzugung aufgebauten Handelsbeziehungen zu einer Struktur entwickeln, 
die auf Gegenseitigkeit beruht, die fortschreitende Liberalisierung des Austauschs von 
Waren und Dienstleistungen, die öffentliche Auftragsvergabe sowie Investitionen fördert 
und einen verlässlichen, sicheren Rechtsrahmen begründet, wie er für die beiderseitige 
Vertrauensbildung und den Ausbau wechselseitiger Beziehungen und Investitionen 
unabdingbar ist;

(s) unterstreicht, dass der soziale Zusammenhalt das vordringliche Ziel einer Politik der 
regionalen Zusammenarbeit sein muss, wobei die Verringerung der Armutsrate, der 
Ungleichheit, der sozialen Ausgrenzung sowie jeglicher Form von Diskriminierung im 
Vordergrund stehen muss;

(t) hebt hervor, dass das Assoziierungsabkommen mit Zentralamerika einen effektiven 
Beitrag im Hinblick auf die Bemühungen für eine regionale Integration und die 
Hauptziele der Biregionalen Strategischen Partnerschaft zwischen der Europäischen 
Union und Lateinamerika leistet;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


