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Ausverkauf in Südostasien 
 
Zivilgesellschaft warnt vor Folgen eines EU-ASEAN Freihandelsabkommen 
 
 
Essen und Berlin, 13. März 2007: Anläßlich des morgen beginnenden EU-ASEAN Außenminis-
tertreffens der EU und der ASEAN-Mitgliedsländer in Nürnberg warnen die entwicklungspolitischen 
Organisationen Asienhaus und WEED vor negativen sozialen und ökologischen Auswirkungen ei-
nes geplanten interregionalen Freihandelsabkommens zwischen den beiden Wirtschaftsblöcken. 
Ein breites europäisch-asiatisches Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen hatte im Februar 
2007 bei einem Treffen die „Bangkok-Erklärung“ formuliert und darin die offizielle „WTO-plus“-
Agenda der Regierungsverhandlungen zurückgewiesen. 
 
„Die Verhandlungen gleichen einer Fahrt im Nebel“, stellt Klaus Fritsche vom Asienhaus fest. 
„Obwohl eine weitreichende Marktöffnung in neuen Themen wie Investitionen und geistiges Eigen-
tum über die WTO hinaus (WTOplus) negative Effekte für Ernährung, Ausbildung, Gesundheit und 
die Armutssituation in vielen ASEAN-Staaten haben wird, gibt es bislang keine detaillierten Nach-
haltigkeitsverträglichkeitsstudien über die Konsequenzen für die betroffene Bevölkerung.“ 
 
„Den bisherigen EU-ASEAN Verhandlungen fehlt die demokratische Legitimation. Sie wurden ohne 
ernstzunehmnede Konsultation der Parlamente und der Zivilgesellschaft geführt,“ kritisiert Klaus 
Schilder von WEED. „Gleichwohl bietet die EU der Privatwirtschaft priviligierte Gespräche bei der 
Formulierung des rechtlichen Rahmens für ihre Investitionsaktivitäten an - mit Konsequenzen, die 
an den Interessen der breiten Bevölkerung vorbeilaufen.“ 
 
Die EU-Kommission wird Mitte März 2007 über ein Verhandlungsmandat für das bilaterale Frei-
handels- und Investitionsabkommen mit den ASEAN-Staaten entscheiden. Die EU plant ehrgeizige 
Verträge, die neben dem Warenhandel die Liberalisierung von Investitionen, Dienstleistungen, des 
öffentlichen Beschaffungswesens sowie geistiger Eigentumsrechte umfassen. Im Hinblick auf die 
Förderung nachhaltiger Entwicklung beschränkt sich die EU auf den Ruf nach der Liberalisierung 
des Handels mit Umweltgütern und –dienstleistungen. Dieses wird jedoch von Umweltorganisatio-
nen scharf kritisiert, da die Definition von Umweltgütern und -dienstleistungen strittig ist und darun-
ter auch die Liberalisierung und Privatisierung der Wasserversorgung versucht wird. 
 
 
Weitere Informationen: 
 

 Klaus Fritsche, Asienhaus: klaus.fritsche@asienhaus.de , 0201-8303838 
 Klaus Schilder, Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung (WEED): klaus.schilder@weed-

online.org, 0177-4341642 
 

Der Wortlaut der „Bangkok-Erklärung“ findet sich unter 
www.asienhaus.de/public/archiv/statementofconcernFTA080207-deutsch.pdf 


