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ZUSAMMENFASSUNG 

Dieses Länderstrategiepapier (LSP) ist Teil des kontinuierlichen Prozesses der 
Entwicklungszusammenarbeit der EG mit Nicaragua. Es ist ein Schlüsselelement im 
verbesserten Programmierungsprozess für die Außenhilfe, der zu größerer Kohärenz zwischen 
den strategischen Prioritäten der EU und der Entwicklungspolitik eines jeden Landes führen 
soll. 

Diese Strategie folgt den Leitprinzipien der Vereinbarung (MoU), die Anfang 2001 mit 
Nicaragua unterzeichnet wurde. Sie beruht auf der im August 2001 veröffentlichten Strategie des 
Landes zur Bekämpfung der Armut. Die vorliegende Strategie passt daher zu dieser 
Armutsbekämpfungsstrategie (PRSP) und steht in Einklang mit dem Beschluss des Rates vom 
November 2000.  

Nachdem Nicaragua den entscheidungserheblichen Punkt für die HIPC-Entschuldungsinitiative 
(Initiative zur Schuldenreduktion für hochverschuldete arme Länder) erreicht und seine 
Entwicklungsstrategie veröffentlicht hat, versucht das Land jetzt, eine Armutsbekämpfungs- und 
Wachstumsfazilität (PRGF) zu erhalten und bemüht sich um den Ausbau des politischen Dialogs 
mit der Gebergemeinschaft. Die EG-Strategie für 2002-2006 ist bereits eine Antwort darauf. Sie 
beruht auf der Stärkung von Engagement und eigenverantwortlichem Gestaltungswillen durch 
größeren Zusammenhalt und bessere Koordinierung im Lande selbst wie auch unter den 
anderen Gebern (vor allem den Mitgliedstaaten). 

Diese Aktionsstrategie beruht auf drei Schwerpunktsektoren: landwirtschaftliche und lokale 
Entwicklung, Bildungswesen, verantwortungsvolle Staatsführung. 

 

1. ZIELE DER ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT DER GEMEINSCHAFT  

1.1 Allgemeine Ziele 

Artikel 177 EG-Vertrag enthält die drei großen Ziele der Entwicklungszusammenarbeit der 
Gemeinschaft: 

- nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung; 
- harmonische, schrittweise Eingliederung der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft; 
- Bekämpfung der Armut. 

Die Entwicklungspolitik der Gemeinschaft soll danach auch dazu beitragen, das allgemeine Ziel 
einer Fortentwicklung und Festigung der Demokratie und des Rechtsstaats sowie das Ziel der 
Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu verfolgen.  

In der gemeinsamen Erklärung von Ministerrat und Europäischer Kommission vom November 
2000 über die Entwicklungspolitik der Europäischen Union ist die Bekämpfung und schließlich 
die vollkommene Beseitigung der Armut als oberstes Ziel festgelegt. Die Erklärung verwendet den 
Armutsbegriff in einem umfassenden Zusammenhang: "Armut besteht nicht nur im Fehlen von 
Einkommensmöglichkeiten und wirtschaftlichen Ressourcen, sondern umfasst auch den Begriff der 
Anfälligkeit und der fehlenden Zugangsmöglichkeiten zu angemessener Ausbildung, Ernährung, 
Gesundheitsversorgung, zu natürlichen Ressourcen, Trinkwasser, Grund und Boden, Arbeit, 
Kreditgewährung, Information und politischer Beteiligung, zu Versorgungsleistungen und 
Infrastrukturen." (Artikel 8). 

Zur Erreichung dieser Ziele sind in der Erklärung sechs Aktionsbereiche für die EG-
Zusammenarbeit aufgeführt, und zwar:  

- Wechselwirkung zwischen Handel und Entwicklung; 
- Unterstützung der regionalen Integration und Zusammenarbeit; 
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- Unterstützung makroökonomischer Politiken und Förderung gerechter 
Zugangsmöglichkeiten zu den sozialen Versorgungsleistungen; 

- Verkehrswesen; 
- Ernährungssicherheit und nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums; 
- Aufbau leistungsfähiger staatlicher Strukturen, vor allem im Bereich der 

verantwortungsvollen Staatsführung und der Rechtsstaatlichkeit. 

1.2 Besondere Ziele in Süd- und Zentralamerika 

Die Verordnung (EWG) Nr. 443/92 des Rates vom 25. Februar 1992 über die finanzielle und 
technische Hilfe für die Entwicklungsländer in Asien und Lateinamerika und die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit ihnen findet auf Nicaragua Anwendung. Ihre Prioritäten bestehen in der 
Stärkung des Kooperationsrahmens und in der Förderung der nachhaltigen Entwicklung, der 
sozialen und wirtschaftlichen Stabilität und der Grundsätze der Demokratie, und zwar im Wege des 
institutionalisierten Dialogs und der wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenarbeit.  

Im Kontext des Dialogs von San José, der seit 1984 zwischen den Ländern Zentralamerikas und 
der EG stattfindet, wurden ergänzende Leitlinien mit folgenden Förderzielen hinzugefügt: 

- Stärkung des Friedens- und des Demokratisierungsprozesses in der Region, 
- Förderung einer nachhaltigen und gerechten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, 
- verstärkte Bekämpfung von Unsicherheit und Kriminalität,  
- Festigung und aktualisierte Anwendung des Rechtsstaatsprinzips, 
- Stärkung der Sozialpolitiken und der Stabilität in den Ländern Zentralamerikas. 

Andere Grundsätze und Leitlinien für die Zusammenarbeit mit Nicaragua sind im 
Kooperationsabkommen zwischen der EG und den sechs zentralamerikanischen Ländern von 
1993 festgelegt. Dieses Abkommen, das Klauseln über die “Menschenrechte” und die “künftigen 
Entwicklungen” enthält, umfasst eine große Bandbreite an Gebieten für die Zusammenarbeit; eines 
davon ist die Regionalintegration. 

Im Kontext der Leitlinie der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament 
und den Wirtschafts- und Sozialausschuss vom März 1999 über eine neue Partnerschaft zwischen 
der Europäischen Union und Lateinamerika1 und in der Folge des Gipfeltreffens von Rio 
wiederholte die Kommission2 ihr Ziel der Stärkung der Partnerschaft und schlug eine Ausweitung 
ihrer Aktionen vor, und zwar in den drei prioritären Bereichen Förderung und Schutz der 
Menschenrechte, Förderung der Informationsgesellschaft, Verringerung der sozialen 
Unausgewogenheit und Integration in die Weltwirtschaft. 

Schließlich wurden sechs Monate nach dem Hurrikan Mitch in der von den betroffenen 
zentralamerikanischen Ländern und den Gebern verabschiedeten Erklärung von Stockholm vom 
Mai 1999 eine Reihe von Leitgrundsätzen und Zielsetzungen für den Wiederaufbauprozess 
festgelegt:  

- Vorrangiges Ziel muss die Verringerung der sozialen und ökologischen Verwundbarkeit 
der Region sein.  

- Der Wiederaufbau und die Umgestaltung Zentralamerikas sollten einem integrierten 
Konzept für Transparenz und verantwortungsvolle Staatsführung folgen.  

- Demokratie und verantwortungsvolle Staatsführung sollten gefestigt und die 
Dezentralisierung der Aufgaben und Befugnisse der Regierung unter aktiver Beteiligung 
der Zivilgesellschaft vorangetrieben werden.  

- Die Achtung der Menschenrechte sollte ein immerwährendes Ziel sein. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte auch der Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter und 
der Rechte der Kinder, Volksgruppen und Minderheiten gelten. 

                                                 
1 KOM(1999)105endg.  
2 KOM(2000)670endg. 
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- Die Anstrengungen der Geber sollten sich an den Prioritäten der Empfängerländer 
orientieren.  

- Anstrengungen sollten unternommen werden, um die Last der Auslandsverschuldung der 
Länder in dieser Region zu reduzieren. 

1.3 Spezifische Ziele in Nicaragua 

Die Prioritäten der bilateralen Zusammenarbeit zwischen EG und Nicaragua sind in der 
Vereinbarung (MoU, 2000-2006) festgelegt, die von der nicaraguanischen Regierung und der 
Europäischen Gemeinschaft im März 2001 unterzeichnet wurde. Sie umfassen die  

- lokale Entwicklung im ländlichen Raum,  
- bodenrechtlichen Verhältnisse, 
- Bildung, 
- Regierungsführung und öffentliche Sicherheit, 
- wirtschaftliche Zusammenarbeit.  

Die Vereinbarung (MoU) umfasst finanzielle und technische Hilfe sowie wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, nicht aber Initiativen wie die regionale Zusammenarbeit, das Regionalprogramm 
für den Wiederaufbau in Zentralamerika (PRRAC), die Ernährungssicherheit oder die dezentrale 
Zusammenarbeit. 

2. POLITISCHE AGENDA NICARAGUAS 

Nicaragua fällt in den Förderbereich der HIPC-Entschuldungsinitiative. Das Land erreichte den 
entscheidungserheblichen Punkt im Dezember 2000. Im Juli 2001 veröffentlichte die Regierung die 
endgültige Fassung des Strategiepapiers zur Bekämpfung der Armut (PRSP) unter dem Titel 
“Erweiterte Strategie zur Ankurbelung von Wachstum und zur Bekämpfung von Armut” 
(SGPRS).  

Diese erweiterte Strategie beruht auf vier Grundsätzen: 
- Modernisierung des Staates mit einer verbesserten Leistungsfähigkeit und 

Schwerpunktsetzung bei der Bereitstellung von Versorgungsleistungen für die Armen; 
- Förderung einer größeren Teilhabe und Gerechtigkeit durch Ausweitung der 

Zugangsmöglichkeiten der Armen zu den Wachstumsvorteilen unter spezieller 
Berücksichtigung der ländlichen Gemeinschaften, der Frauen, der indigenen 
Bevölkerungsgruppen und der Einwohner an der Atlantikküste;  

- Erhöhung von Transparenz und Verantwortlichkeit im Rahmen von Beteiligungs- und 
Teilhabeverfahren, die ausgewählte Zielgruppen, Leistungsempfänger und lokale 
Führungspersönlichkeiten einbeziehen; 

- umfassendere Beteiligung aller Mitglieder der nicaraguanischen Gesellschaft am Prozess 
der Armutsbekämpfung (PRSP). 

Die Armutsbekämpfungsstrategie beruht auf vier Grundpfeilern (Einzelheiten siehe Anhang 4): 
- arbeitsintensives, auf einer breitgefächerten Grundlage beruhendes Wirtschaftswachstum 

und Strukturreformen; 
- erhöhte Investitionen in das Humankapital der Armen zur Steigerung ihrer Produktivität, 

ihres Einkommens und Wohlergehens; 
- besserer Schutz der anfälligen und schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen; 
- verantwortungsvolle Staatsführung und Aufbau staatlicher Strukturen und Einrichtungen. 

In allen Phasen müssen drei bereichsübergreifende Problembereiche berücksichtigt werden, welche 
die grundlegenden Prinzipien und die vier Grundpfeiler ergänzen: 

- Anfälligkeit der Umwelt einschließlich einer beträchtlichen Verringerung der Gefahren, 
die von Naturkatastrophen ausgehen;  
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- größere soziale Teilhabe und Gerechtigkeit, vor allem in Bezug auf die Frauen und die 
indigenen Bevölkerungsgruppen; dazu gehören umfangreiche Gesetzgebungsvorhaben zur 
Verbesserung der Rechte dieser Gruppen und die Ausarbeitung innerstaatlicher 
Aktionspläne; 

- Dezentralisierung der Entscheidungsfindung und der Bereitstellung von 
Versorgungsleistungen mit speziellem Schwerpunkt auf den Landesteilen an der 
Atlantikküste.  

Anhang 4 enthält eine grafische Darstellung der Grundpfeiler und der bereichsübergreifenden 
Maßnahmen der Strategie. 

Die Strategie zur Bekämpfung der Armut (PRSP) enthält 14 Ziele und Indikatoren für die 
Fortschritte und Erfolge der Strategie. Das allgemeine Ziel besteht in der Verringerung der 
extremen Armut um 50% bis 2015, wobei das Zwischenziel bei einer Verringerung um 17,5% bis 
2005 liegt. Anhang 3 enthält eine vollständige Auflistung der Zielsetzungen. 

Der IWF und die Weltbank veröffentlichten eine gemeinsame Bewertung durch ihr Fachpersonal3, 
in der sie die Annahme des Strategiepapiers zur Armutsbekämpfung empfahlen und zu dem Schluss 
kamen, dass “das Strategiepapier zur Armutsbekämpfung zwar eine umfassende und kohärente 
Strategie zur Verringerung der Armut in Nicaragua darstellt, in mehreren Bereichen jedoch 
zusätzliche Arbeiten notwendig sind”. Der Bericht unterstreicht, dass “die meisten Ziele zwar 
durchführbar erscheinen, ihre Verwirklichung aber entscheidend von einer Beschleunigung des 
Wachstums abhängt, und einige Ziele auch überaus ehrgeizig sind”.  

Festzuhalten bleibt auch “die Auffassung des Fachpersonals, dass die Strategie beträchtlichen 
Durchführungsrisiken unterworfen ist”. Zu den Risikofaktoren gehören die  

- Präsidentschaftswahlen (4. November 2001, siehe politische Situation weiter unten), 
- Krisenanfälligkeit des Finanzierungssystems,  
- Notwendigkeit der Stärkung der verantwortungsvollen Staatsführung und der wirksamen 

Lösung der Korruptionsproblematik,  
- Sensibilität der Strategie bezüglich der Austauschverhältnisse im Außenhandel (Kaffee, 

Öl) und der Weltwirtschaft, 
- Abhängigkeit von beträchtlicher technischer Hilfe. 

Das Exekutivdirektorium der Weltbank billigte das nicaraguanische Strategiepapier zur 
Bekämpfung der Armut (PRSP), womit der Grundstein für einen Schuldenerlass in Höhe von US$ 
4,5 Milliarden an Tilgungslasten der Auslandsverschuldung gelegt sein könnte. 

Die Strategie zur Bekämpfung der Armut ist wegen ihrer mangelnden Koordinierung und ihres 
schwachen partizipativen Ansatzes kritisiert worden. Sie wird als ein bloßes Bündel von 
Projektideen, als eine Erklärung von Grundsätzen dargestellt. Einige Beamte sehen sie als einen 
dynamischen Prozess, der im Laufe der Zeit verbessert werden sollte. Für die Zivilgesellschaft und 
einige Geber ist die Strategie nichts anderes als ein im Entwurf befindliches Dokument. 

3. BEWERTUNG DER VERHÄLTNISSE IM LAND  

3.1 Politische Situation 

3.1.1 Innenpolitische Situation 

In den letzten zwanzig Jahren hat das Land radikale Veränderungen erlebt:  
- Die Volksrevolution der Sandinisten stürzte die Erbdiktatur Somozas und beherrschte das 

politische Geschehen der 80er Jahre. Dieser Zeitraum war von einer Verschlechterung der 
Beziehungen zu den USA und lang anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen 

                                                 
3 IDA und IWF: Das Strategiepapier zur Bekämpfung der Armut, eine gemeinsame Bewertung durch das Fachpersonal, August 2001. 
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geprägt, die das Land in eine tiefe wirtschaftliche und soziale Krise stürzten. Die 
Auswirkungen dieser Zeit auf die Menschen dauern bis heute an.  

- Die Wahlen von 1990 waren die ersten, die von allen teilnehmenden politischen Kräften 
als rechtmäßig anerkannt wurden.  

Die jüngsten Verfassungsreformen und Rahmengesetzgebungen wurden in politischem 
Einvernehmen zwischen der Regierung (Partido Liberal Constitucionalista – PLC) und der 
wichtigsten Oppositionspartei (Frente Sandinista de Liberación Nacional – FSLN) durchgeführt. 
Diese Absprache rief einige Skepsis hinsichtlich der Unabhängigkeit der Institutionen hervor4. Das 
Wahlsystem wurde im Rahmen derselben politischen Absprache neu gefasst, um die Bandbreite der 
landesweiten politischen Gruppierungen auf ein Dreiparteiensystem zu reduzieren. Die 
unterschiedliche Ausrichtung der beiden Parteien bezieht sich eher auf die historischen 
Zusammenhänge und die Persönlichkeiten denn auf ihre Programmatik. 

Die jüngsten Präsidentschaftswahlen und die allgemeinen Wahlen (vom 4. November 2001) 
waren ein Test für die Glaubwürdigkeit des bestehenden Wahlsystems und für die Demokratie als 
solche. Der friedliche Verlauf ist ein Schritt hin zur Festigung der Demokratie, bestätigt jedoch den 
Wahlbeobachtern zufolge auch die Schwächen der für die Wahlleitung zuständigen Verwaltung. 
Bei dieser Wahl gewann die PLC die Mehrheit der Sitze im Parlament. 

Die Atlantikregion fordert die ihr zustehende Differenz ein5 

Speziell wegen seiner Geschichte verfügt Nicaragua über die Grundlagen, die zur Festigung seines 
politischen Systems notwendig sind:  

- Die Medien sind im Allgemeinen unabhängig und betätigen sich in einem vollkommen 
freiheitlichen Spektrum.  

- Die Streitkräfte verfügen aufgrund der Rahmenbedingungen über ausgewogene 
Führungsebenen.  

- Die Wirtschaftsgruppierungen bestimmen trotz ihrer Bedeutung nicht die politischen 
Zusammenhänge.  

- Trotz ihrer immer noch bruchstückhaften Existenz hat die Zivilgesellschaft ein Niveau der 
Wahrnehmbarkeit erreicht.  

- Die öffentliche Sicherheit nimmt zwar ab, sie ist aber im Rahmen der allgemeinen 
Freiheitsrechte und der grundlegenden Menschenrechte noch immer unter Kontrolle.  

Wahrzunehmen ist jedoch ein hohes Maß an Korruption im öffentlichen Dienst und im 
Privatsektor. Die NRO Transparency International setzte Nicaragua im Jahr 2001 von 91 
analysierten Ländern mit wahrnehmbarer Korruption auf Platz 77. Transparency International 
stellte fest, dass Nicaragua zwar einen progressiven Antikorruptionsplan hat, es der Regierung 
jedoch nie gelang, diesen auch in Aktion zu setzen. Präsident Bolaños hat den Kampf gegen die 
Korruption zu einer Priorität seiner künftigen Regierungspolitik erklärt. 

Eines der deutlichsten Sozialmerkmale Nicaraguas ist die ungleiche Einkommensverteilung, die 
ein Strukturhindernis für die Armutsbekämpfung und eine Gefahr für die Stabilität des politischen 
Systems darstellt. 

Nicaragua ist kein wichtiges Land für die Herstellung von Drogen, es ist aber Durchgangsgebiet 
(vor allem die Atlantikküste) für illegale Betäubungsmittel und Suchstoffe auf dem Weg von 
Südamerika in die USA. Die im Jahr 2000 gefundenen Anhaltspunkte führten nicht zu dem 
                                                 
4 Vor allem seit die Zusammensetzung mehrerer staatlicher Schlüsselorgane (Oberster Gerichtshof, Oberste 
Rechnungsprüfungsbehörde (Contraloría General de la República), Oberster Wahlrat) auf die Vertreter beider politischer 
Gruppierungen ausgeweitet wurde. 
5 Die beiden autonomen Regionen machen 46 % des Staatsgebiets aus, hier leben jedoch nur 11 % der Bevölkrung. In den Wäldern 
dieses feuchten und unwirtlichen Tieflandes leben indigene Bevölkerungsteile und an der Küste fremdländische 
Bevölkerungsgruppen, die aus dem karibischen Raum eingewandert sind. Sie sprechen nicht nur Spanisch, sondern auch 
ameridinsche Sprachen und einen anglo-jamaikanischen Dialekt. Diese Bevölkerungsteile empfinden das Eintreffen von 
Goldgräbern, Waldarbeitern und landlosen Bauern als Bedrohung. Zwischen diesem Teil der Atlantikregion und dem Rest des 
Landes ist das Armutsgefälle sehr groß. 
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Resultat, dass verbotene Narkotika aus Nicaragua von ihrem Umfang her wesentliche 
Auswirkungen auf die USA oder Europa haben. Nach der US-Drogenbehörde hat die 
nicaraguanische Regierung ihr Engagement bei der Bekämpfung des Drogenhandels bewiesen6. 

Konsequenzen der politischen Polarisierung und des „Paktes“ sind die übermäßige Politisierung der 
höchsten Verwaltungsinstitutionen wie Oberster Gerichtshof, Oberster Wahlausschuss und die 
Tatsache, dass bei jedem Regierungswechsel auch das Personal auf zentraler wie kommunaler 
Ebene in großem Umfang ausgetauscht wird. Der Aufbau von Kapazitäten einer verantwortlichen 
Verwaltung ist somit in Nicaragua ein äußerst schwieriges Unterfangen, da jedes Mal der in den 
fünf Jahren der Amtszeit angesammelte Erfahrungsschatz verloren geht. Präsident Bolaños kündigte 
an, dass er dieser Politisierung der Verwaltung ein Ende setzen will. 

Auch die Justiz ist mitunter politischem Einfluss und Korruption ausgesetzt. Der Oberste 
Gerichtshof führte sein Programm für die Strukturreform des Justizsystems fort. Im Januar 1999 trat 
ein neues Gesetz über die Justizorgane in Kraft, das zur Lösung vieler dieser Probleme beitragen 
soll; aber die Schwäche des Justizwesens hielt an. Es liegt auf der Hand, dass das 
Rechtsstaatsprinzip nicht bis in alle ländlichen Gebiete reicht.  

Die Regierung achtet im Allgemeinen viele der Menschenrechte der Bürger; jedoch bestehen in 
einigen Bereichen immer noch ernsthafte Probleme. Im Jahr 2000 begingen Angehörige der 
Sicherheitskräfte sechs gemeldete Ermordungen im Rahmen von Lynchjustiz. Die Polizei schlug 
Häftlinge auch weiterhin und misshandelte sie auf andere Weise. Es gab Behauptungen von Folter 
durch die Behörden. Obwohl sie ein wenig besser wurden, herrschen in den Zellen der Gefängnisse 
und des Polizeigewahrsams nach wie vor harte Bedingungen. In zunehmendem Maße wurden 
Bürger willkürlich von den Sicherheitskräften festgenommen und eingesperrt. Die Regierung 
bestrafte zwar einige derer effektvoll, die ihre Macht missbraucht hatten, es steht aber nach wie vor 
ein gewisses Maß an Straflosigkeit im Raum. 

Besitz und Eigentum an Grund und Boden sind schon seit langem ein Problemfaktor. Die 
Regierung muss immer noch das Problem der während der sandinistischen Herrschaft konfiszierten 
Vermögenswerte lösen. Wegen des unangemessenen Systems des Bodenrechts bestehen 
beträchtliche Unsicherheiten über die Eigentumsverhältnisse im ländlichen Raum. 

Folglich bestehen die wichtigsten Herausforderungen des Landes weiterhin in der Stärkung der 
Demokratie, der Unterstützung einer kompetenten und effizienten Zivilgesellschaft und einer 
unabhängigen Justiz, der Bekämpfung der Korruption und der Verringerung der Armut und der 
sozialen Ungleichheiten. Dies ist selbstverständlich auch eine Aufgabe für die Politik der 
Konfliktverhütung. 

3.1.2 Regionale Situation 

Nicaragua ist Mitglied verschiedener Regionalinitiativen. So unterzeichnete es z.B. 1960 den 
“Tratado General de Integración Económica Centroamericana”, dessen wichtigste Zielsetzung 
darin bestand, mit Guatemala, El Salvador, Honduras und Costa Rica den “Gemeinsamen 
zentralamerikanischen Markt” (MCCA) zu schaffen. Trotz verschiedener Anstrengungen ist eine 
wirkliche Zollunion noch in weiter Ferne. Seit Ende der 80er Jahre gab es eine schwache 
Reaktivierung der zentralamerikanischen Integrationsbemühungen mit der Absicht, eine 
Freihandelszone zwischen den Mitgliedern (in einigen Bereichen einschließlich Panamas) zu 
errichten. Formell hat der MCCA mit dem Zentralamerikanischen Integrationssystem (SICA) einen 
Nachfolger erhalten; dabei handelt es sich um eine Dachorganisation sowohl für die politischen als 
auch die wirtschaftlichen Integrationsbemühungen. 

Ungeachtet der Arbeiten des MCCA und des ständigen Sekretariats SIECA (Secretaría de 
Integración Económica Centroamericana) verfolgt Nicaragua wie andere zentralamerikanische 
Länder immer noch seine eigene Agenda und zieht bilaterale Verhandlungen dem regionalen Dialog 
vor. 

                                                 
6 Bericht des US-Außenministeriums über die Drogenkontrollstrategie 2000  
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Die internationalen politischen Beziehungen des Landes werden nach wie vor durch territoriale 
Streitigkeiten mit den Nachbarländern bestimmt: Kolumbien (Inseln San Andrés y Providencia und 
Festlandsockel des Karibischen Meeres), Honduras (Hoheitsgewässer und Pazifikküste), Costa Rica 
(Schifffahrt auf dem Rio San Juan). Diese Konflikte keimen von Zeit zu Zeit immer wieder auf und 
dienen der Ablenkung der Aufmerksamkeit von den landesinternen Problemen.  

3.1.3 USA und Nicaragua 

Die Rolle der Vereinigten Staaten in Zentralamerika war schon immer von besonderer Bedeutung 
und durchdringender Wirkung. Jedoch verfolgten sie in dieser Region mit ihrer Politik traditionell 
ein Reaktionskräfte-Konzept. In den 80er Jahren setzte sich ein derartiges Konzept im 
Zusammenhang mit der offen von den USA unterstützten bewaffneten Opposition gegen die 
Sandinisten durch.  

Seit den 90er Jahren haben sich die USA mit politischen Maßnahmen gegenüber dieser Region 
zurückgehalten. Bei der Bereitstellung von Hilfe wurde auf den Aufbau demokratischer Strukturen 
und auf die Lösung sozialer Probleme geachtet ohne die Unterstützung wesentlich aufzustocken. 
Überall in Zentralamerika macht sich ein beachtlicher Abwärtstrend in Sachen Außenhilfe der 
Vereinigten Staaten bemerkbar. 

Die Verabschiedung des Gesetzes über die Handelspartnerschaft im Karibischen Becken7 und 
die Investitionen in das “Maquilagewerbe”8 erhöhten die Aussichten auf eine Ausweitung des 
Handels und führten zu einem Anstieg der Ausfuhren in die USA. Die Vereinigten Staaten 
unternahmen auch den Versuch, den Drogenhandel einzuschränken, und zwar durch Aufstockung 
ihrer Ausbildungsmaßnahmen für die Polizeikräfte und für andere staatliche Einrichtungen. 

3.2 Wirtschaftliche Situation 

Die Wirtschaft Nicaraguas ist für Länder typisch, die landwirtschaftliche Erzeugnissen ausführen. 
Ungefähr 30% des BIP werden durch Aktivitäten im Landwirtschaftssektor erwirtschaftet; die 
Wertschöpfung ist gering. Dieser Sektor stellt zwar über 40% der Arbeitsplätze des Landes bereit, 
außergewöhnlich ist aber, dass 68,7% der Landbevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben 
(30,5% in städtischen Gebieten).  

3.2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation 

Vor weniger als zehn Jahren brach die Wirtschaft des Landes mit einer Hyperinflation, einer 
Auslandsverschuldung von über US$ 11 Milliarden und geringen wirtschaftlichen und finanziellen 
Ressourcen im Ausland praktisch zusammen. Nach mehreren Jahren der Stagnation oder Rezession 
zeigte die Wirtschaft 1993 langsam wieder Anzeichen der Erholung, und zwar hauptsächlich 
aufgrund des Stabilisierungs- und Strukturanpassungsprogramms, das mit beträchtlicher 
ausländischer Hilfe durchgeführt wurde.  

Nicaragua ist das größte Land Zentralamerikas, aber sein BIP von nur US$ 410 pro Kopf ist das 
zweitniedrigste auf dem amerikanischen Kontinent und wird nur noch von Haiti unterboten. Jedoch 
zeigt eine jüngste noch nicht veröffentlichte Schätzung, dass das offizielle BIP unterbewertet ist und 
zur Wiedergabe der Realität mit 1,7 multipliziert werden sollte (dann ergibt sich ein realistischeres 
BIP von US$ 700 pro Kopf).  

In den letzten Jahren ist es dem Land gelungen, gewisse elementare gesamtwirtschaftliche 
Gleichgewichte zu halten (Preise, Wechselkurs), positive Wachstumsraten der Wirtschaft zu 
verzeichnen und die Arbeitslosigkeit zu verringern. Anhang 1 enthält einige der elementaren 
gesamtwirtschaftlichen Daten und Prognosen für den Fall der Annahme des Programms zur 
Armutsbekämpfung.  

Es gibt hartnäckige Strukturprobleme: niedrige Produktivitätsraten und geringe 
Wettbewerbsfähigkeit auf den Auslandsmärkten, ein hohes Leistungsbilanzdefizit, hohe Armuts- 

                                                 
7 Dieses Gesetz gestattet die zoll- und kontingentfreie Einfuhr von Kleidung aus gewirkten Soffen der Region 
8 Steuerfreie Exportproduktionszonen 
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und Arbeitslosenraten, eine beträchtliche Auslandsschuldenlast. Alle diese Faktoren bewirken eine 
äußerst hohe Anfälligkeit der Wirtschaft, die von der internationalen Hilfe und den 
Heimatüberweisungen der im Ausland tätigen Arbeitsemigranten hochgradig abhängig ist, obschon 
die konsequente Wechselkurspolitik zur gesamtwirtschaftlichen Stabilität atmosphärisch 
beigetragen hat. Hervorgehoben werden soll das bedenkliche Zahlungsbilanzdefizit (38,3% des BIP 
im Jahr 2000): US$ 1.019,6 Millionen im Jahr 1998, US$ 1.391,9 Millionen 1999 und US$ 1.238,6 
Millionen 2000. 

Auch bei einer Verdoppelung seiner Ausfuhren könnte das Land dieses Defizit nicht ausgleichen. 
Bisher wurde es im Grunde durch verschiedene Finanzquellen abgedeckt. Dazu gehören die 
Heimatüberweisungen der Verwandten, die zeitweilig in den Vereinigten Staaten und Costa Rica 
wohnen und/oder arbeiten (600-900.000 nach inoffiziellen Schätzungen). Die amtlichen Unterlagen 
weisen die Heimatüberweisungen mit US$ 320 Millionen im Jahr 2000 aus, aber informell wurden 
größere Beträge in die Heimat geschleust9.  

Die Höhe der Auslandsverschuldung stellt sicher eines der größten Wachstumshemmnisse in 
Nicaragua dar. Mitte-2001 wurde sie auf US$ 6.624,6 Millionen (278% des BIP oder US$ 1.300 
pro Kopf) geschätzt. Im Jahr 2000 beliefen sich die Kosten für den Schuldendienst auf US$ 288,2 
Millionen, was 46% der Ausfuhrerlöse dieses Jahres entspricht. Der Pariser Club wird derzeit 
ersucht, etwa US$ 2.178 Millionen umzuschichten. Nicaragua kauft auch seine 
Handelsverbindlichkeiten zurück, um eine Entschuldung von der Zentralamerikanischen Bank für 
Wirtschaftsintegration (BCIE) zu erlangen.  

Nicaragua erreichte den entscheidungserheblichen Punkt für die Initiative zur Schuldenreduktion 
für hochverschuldete arme Länder (HIPC) im Dezember 2000 und dürfte den Ausführungspunkt 
2004 erreichen. Die HIPC-Entschuldungsinitiative soll US$ 215 Millionen pro Jahr einsparen. Das 
Ziel der HIPC-Entschuldungsinitiative besteht für Nicaragua in der Entschuldung von 90% der 
bilateralen und 70% der multilateralen Schulden. Dies würde die jährlichen Zahlungen auf einen 
Schuldendienst reduzieren, der 15% der Ausfuhrerlöse entspricht.  

Die nicaraguanische Regierung erreichte nicht alle Ziele des Wirtschaftsprogramms, das mit dem 
IWF für das Jahr 2000 vereinbart war. Vor allem die Finanzpolitik war expansiver als vorgesehen, 
da das verbundene Defizit des öffentlichen Sektors stieg und das außenwirtschaftliche 
Leistungsbilanzdefizit beträchtlich zunahm. Außerdem kamen die internationalen Nettoreserven 
(NIR) nicht in der programmierten Höhe zusammen. Diese Mittelüberschreitungen wurden 
hauptsächlich durch eine weitere Anhäufung von Inlandsrückständen finanziert. Dies könnte 
negative Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit der Wirtschaft haben. Die Vereinbarung einer 
dritten Jahresfazilität zur Bekämpfung der Armut und zur Ankurbelung des Wachstums (PRGF) 
konnte nicht ausdiskutiert werden, denn im ersten Halbjahr 2001 machten es die Verzögerungen bei 
der Aufarbeitung der Rückstände in der Umsetzung der Fachpolitiken unmöglich, so vor allem in 
der Finanz- und der Geldpolitik, das Programm 2001 wieder in Gang zu setzen.  

Bei der Überprüfung der Staatsausgaben von 2001 wurde auf die Schwäche des nicaraguanischen 
Steuererhebungssystems hingewiesen, das bewirkt, dass auf zentraler (und kommunaler) Ebene 
noch weniger Mittel zur Verfügung stehen.  

Seither wird über ein vom IWF-Fachpersonal überwachtes Programm verhandelt, um für 2002 
den Weg für eine neue Fazilität zur Bekämpfung der Armut und zur Ankurbelung des Wachstums 
(PRGF) zu ebnen. Dieses Programm zielt auf Fortschritte in der gesamtwirtschaftlichen Stabilität 
und auf die Durchführung der noch anstehenden Strukturmaßnahmen ab.  

1998 erreichten die ausländischen Direktinvestitionen eine Gesamtsumme von US$ 184 Millionen, 
und zwar vom Nullpunkt im Jahre 1990 aus.10 Im selben Zeitraum stieg der private 
Nettokapitalzufluss von US$ 21 Millionen auf US$ 171 Millionen. 

                                                 
9 nach Interamerican Dialogue 1999 etwa US$ 600 Millionen  
10 Diesem Betrag kann die offizielle Entwicklungshilfe in Höhe von schätzungsweise US$ 500 Millionen gegenübergestellt werden. 
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3.2.2 Außenhandel 

Hauptmerkmal des Außenhandels Nicaraguas ist seine Konzentration sowohl in der 
Zusammensetzung als auch in der Richtung der Handelsströme.  

Die Warenausfuhr konzentriert sich auf folgende wenige Erzeugnisse: Kaffee, Fleisch, Zucker, 
Garnelen und Hummer. Im Jahr 2000 machten Kaffee und Fleisch fast 40% der Gesamtausfuhren 
aus. Dies macht das Land hochgradig anfällig für die häufigen Schwankungen im internationalen 
Preisgefüge dieser Nahrungsmittel. Der jüngste Zusammenbruch der internationalen Kaffeepreise 
(Preisverfall von US$ 146 um ein Fünftel im Jahr 1998 auf weniger als US$ 60 im Jahr 2001) hatte 
unmittelbare wirtschaftliche und soziale Auswirkungen.  

Nicaraguas Haupthandelspartner ist Nordamerika. Die Europäische Union (EU) steht für nur etwas 
mehr als 23% der Ausfuhren. Als Lieferant tätigt die EU nur 5,5% der Einfuhren. Der langfristige 
Trend in der Präsenz Europas als Handelspartner weist nach unten (siehe Aufschlüsselung der 
Einfuhren und Ausfuhren in Anhang 2). 

Wie die anderen Länder Zentralamerikas ist auch Nicaragua bis Ende 2004 Begünstigter des 
Allgemeinen Präferenzsystems (APS) der EG einschließlich der Anti-Drogen-Klausel.  

Festzuhalten bleibt, dass Nicaragua an einer Reihe von Handelsabkommen beteiligt ist (siehe 
“regionale Situation”). Es ist Mitglied der WTO. 

Die Ausweitung des Handels beruht hauptsächlich auf der Errichtung von Freihandelszonen.  

Die Handelsbilanz spiegelt die Strukturdefizite der nicaraguanischen Wirtschaft allgemein wider:  

 1998 1999 2000 

Ausfuhren (FOB)    573,1    545,2    625,2 

Einfuhren (CIF) 1.491,7 1.861,7 1.791,6 

Saldo  (918,6) (1.316,5) (1.166,4) 

% des BIP   -38,4 %     -49,4 % -    38,3% 

3.3 Soziale Situation 

3.3.1 Armut in Nicaragua 

Nicaragua ist eines der ärmsten Länder Lateinamerikas. Fast 48% der Bevölkerung leben 
unterhalb der Armutsgrenze und etwa 17% in absoluter Armut. Die meisten Armen leben in den 
ländlichen Gebieten (wo etwa 70% der Bevölkerung arm sind im Vergleich zu 30% in städtischen 
Gebieten) und auch in der Zentralregion des Landes (wo 47% der absolut Armen leben). 

In den 90er Jahren unternahm Nicaragua beträchtliche Anstrengungen zur Einschränkung der 
bürgerlichen Gewalttätigkeiten, zur Etablierung von makroökonomischer Stabilität und zur 
Wiederbelebung von Wachstum. Trotz lobenswerter Erfolge an vielen Fronten greift die Armut in 
Nicaragua nach wie vor intensiv weiter um sich. Obschon sich die positiven Wachstumsraten seit 
1993 günstig auf die Senkung der Armutsrate auswirkten, hat das rasche Bevölkerungswachstum 
diese Erfolge untergraben: Heute leben mehr Menschen in Armut als 1993. 

Bei der Analyse der Armut in Nicaragua fallen einige Faktoren ins Auge: 
- Die Fertilitätsrate ist doppelt so hoch wie der Durchschnitt in Lateinamerika. Die 

Bevölkerung Nicaraguas ist jung – 50% sind jünger als 17 Jahre.  
- Nicaragua weist ein hohes Ausmaß an häuslicher Gewalt auf (siehe Kapitel 3.4.2), was 

großen Anlass zur Besorgnis über die Stellung der Frauen und den Mangel an sozialem 
Zusammenhalt gibt.  

- Die Unterernährung ist weit verbreitet; sie führt zu gesundheitlichen Belastungen bei 
Kindern und behindert das allgemeine Wohlergehen wie auch die Möglichkeiten und 
Chancen der Gesellschaft.  
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- Nicaragua leidet an hohen Säuglings- und Müttersterblichkeitsziffern und einem hohen 
Verbreitungsgrad von infektiösen und parasitären Krankheiten.  

- Das Wirtschaftswachstum wurde weitgehend durch Kapitalzuflüsse aus dem Ausland 
finanziert. Zwar ermöglichten diese hohe Investitionsraten bei niedrigen inländischen 
Spareinlagen, sie trieben aber auch den Wechselkurs in die Höhe und wirkten sich 
entmutigend auf den Ausbau der Ausfuhrtätigkeiten aus.  

In den 90er Jahren verbesserten sich die Indikatoren für den sozialen Fortschritt und die 
Bereitstellung von elementaren sozialen Versorgungsleistungen insgesamt, aber die Ergebnisse 
wiesen große regionale Schwankungen auf. Die Armut sank zwar in den ländlichen Gebieten und 
im zentralen Hochland, sie stieg aber in den städtischen Gebieten am Atlantik und, mit Ausnahme 
von Managua, in den ländlichen Gebieten am Pazifik. 

Festzuhalten bleibt, dass ungefähr 42% der Ausgaben der Staatsregierung für die Sozialsektoren 
vorgesehen sind. Dies entspricht 15,2% des BIP (Quelle: Weltbank). 

Die besondere Armutssituation in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum 

Beim Wirtschaftswachstum in den 90er Jahren spielte die Landwirtschaft eine führende Rolle. Die 
Erzeugnisse mit der größten Dynamik bezüglich der jährlichen Wachstumsraten waren die 
landwirtschaftlichen Ausfuhrgüter (Kaffee, Zuckerrohr, Bananen) und die Grunderzeugnisse aus 
Saatgut (Bohnen, Reis und Getreide). Dieses Wachstum wurde durch vorteilhafte Ausfuhrpreise 
weiter angekurbelt. Vor allem in der Zentralregion kam der Beschäftigungszuwachs den Armen im 
ländlichen Raum zugute, und zwar trotz Nettoeinbußen bei den Reallöhnen.  

Diese Fortschritte waren auf ein Zusammentreffen mehrerer vorteilhafter Faktoren zurückzuführen: 
Wiederherstellung des Friedens, Verfügbarkeit von aus dem Bürgerkrieg heimgekehrten neuen 
Arbeitskräften und vorteilhafte internationale Nahrungsmittelpreise (vor allem Kaffee). In dieser 
Zeit stiegen die Erträge der pflanzlichen Hauptausfuhrerzeugnisse, während die der 
Grunderzeugnisse fielen. Der jüngste Verfall der internationalen Nahrungsmittelpreise löste große 
Besorgnis darüber aus, ob der Landwirtschaftssektor ausreichende Widerstandskräfte aufzuweisen 
hat.  

Nach wie vor besteht eine Exportabneigung, und zwar bei einem positiven Schutzzollsatz für  
wettbewerbsfähige Einfuhrgüter und einem negativen für Ausfuhrerzeugnisse, oder allgemeiner 
ausgedrückt: Die Exportabneigung dürfte so lange anhalten, wie der Mangel an angemessenen 
Infrastrukturen, Verkehrswegen, Häfen, Kommunikationseinrichtungen und geeigneten 
Rechtsgrundlagen des Bodenrechts fortbesteht. Es gibt Anhaltspunkte für eine niedrige 
Produktivitätsspanne der landwirtschaftlichen Arbeit; natürlich ist ein Anstieg der 
landwirtschaftlichen Produktivität nötig, um die Lebensbedingungen der Armen im ländlichen 
Raum zu verbessern. Eine weitere Ursache für die Anfälligkeit ist die begrenzte Diversifizierung 
der nicaraguanischen Landwirtschaft. Da die Hälfte aller Ausfuhren aus dem Landwirtschaftssektor 
stammt, sind die gesamten Ausfuhren des Landes hochgradig anfällig für die 
Austauschbedingungen für Nahrungsmittel im Außenhandel. 

Konfrontiert mit dem Bevölkerungswachstum und der Notwendigkeit, Arbeitsplätze zu schaffen, 
bestand die nicaraguanische Politik aus einem Mittelweg zwischen Reform des Bodenrechts und 
Abholzung von Wäldern. Keine von beiden Maßnahmen war der Nachhaltigkeit zuträglich. Eines 
der größten Probleme in der Politik für den ländlichen Raum besteht im System des Bodenrechts. 
Daraus ergeben sich Unsicherheiten in Bezug auf das Eigentum an über 20% der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen (besonders für die Armen)11, ein geringes Niveau an landwirtschaftlichen 
Investitionen und Umweltprobleme. Das Ergebnis ist ein Mangel an Wettbewerbsfähigkeit der 
nicaraguanischen Landwirtschaft. 

Die nicaraguanische Landwirtschaft weist ein sehr geringes Niveau an Technologie und daher eine 
sehr geringe Produktivitätssteigerung auf. Es ist daher notwendig, die Maßnahmen zur 

                                                 
11 Jedoch besteht kein wesentlicher Zusammenhang zwischen der Unsicherheit über die Eigentumslage und der Produktivität. 
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Verbesserung der Landwirtschaftstechnologien zu beschleunigen. Gleichzeitig muss das 
Bildungsniveau im ländlichen Raum angehoben werden, damit die Landbevölkerung die  
Technologieinformationen auch verstehen und anwenden kann. Zur Unterstützung von 
Wachstumspotenzialen beim ländlichen Einkommen ist eine zweigleisige Strategie nötig: die 
Ankurbelung der landwirtschaftlichen Produktivität und die Verbesserung der Initiativen für 
nichtlandwirtschaftliche Aktivitäten. In jedem Falle ist es notwendig, die wirtschaftlichen 
Aktivitäten im ländlichen Raum zu verstärken, um eine Landflucht der Bevölkerung in die 
zunehmend übervölkerten städtischen Gebiete zu verhindern.  

Da das Wachstum im ländlichen Raum einen der Grundpfeiler der nicaraguanischen 
Armutsbekämpfungsstrategie darstellt, ist es ein wichtiges Anliegen, geeignete agrarpolitische 
Maßnahmen zu ergreifen, die auf alle Bevölkerungsgemeinschaften im ländlichen Raum passen, 
und nicht nur auf einige von ihnen.  

3.3.2 Bildungswesen 

Das Bildungsniveau in Nicaragua ist gering. In Einklang mit den Trends in der Armutsbekämpfung 
sank die Analphabetenquote zwischen 1993 und 1998 insgesamt von 23% auf 19%. Trotz dieser 
Erfolge sind 40% der absolut Armen Analphabeten. Arme und absolut Arme haben durchschnittlich 
nur 3,1 bzw. 2,3 Jahre an Schulbildung. Mehr als die Hälfte der Schüler gibt die Schule aus 
wirtschaftlichen Gründen auf. Die Wirksamkeit der öffentlichen Grundschulausbildung wird durch 
die große Anzahl unqualifizierter Lehrer, die schlechten Bedingungen in den Schulräumen und den 
chronischen Mangel an Lehrmaterial negativ beeinträchtigt. Diese Probleme sind in ländlichen 
Gebieten besonders akut.  

Nicaraguas wichtigstes Ziel wird es sein, den Zugang zur Grundschulausbildung von 75% im Jahre 
1999 auf 83,4% bis 2005 und 90% bis 2015 zu erhöhen. Das Analphabetentum muss von 19% im 
Jahre 1999 auf 18% bis 2004 und 10% bis 2015 gesenkt werden.  

Die Bildungsstrategie der Regierung kombiniert Sachinvestitionen in die Schuleinrichtungen und 
intellektuell ausgerichtete Investitionen in die Lehrerausbildung mit einer umfassenden Reform der 
weiterführenden und der fachspezifischen Ausbildung. Die Regierung plant auch spezielle 
Maßnahmen für den ländlichen Raum.  

3.3.3 Gesundheitswesen 

Trotz verbesserter Indikatoren leidet das nicaraguanische System der medizinischen Versorgung 
immer noch an einer dürftigen Zuweisung der Ressourcen, Bewirtschaftung der Mittel und 
Bereitstellung der Versorgungsleistungen. Die Armen haben nur halb so viele 
Zugangsmöglichkeiten zu ärztlicher Versorgung wie die Menschen, die nicht arm sind. Ein Drittel 
der absolut armen Frauen erhält keine Schwangerschaftsvorsorge; die Hälfte dieser Frauen 
entbinden, ohne die institutionellen Einrichtungen zu nutzen. Mit 2,6 % ist die Wachstumsrate der 
Bevölkerung Nicaraguas im Vergleich zu internationalen Standards hoch. Die Zuwachsrate ist bei 
den Armen sogar noch höher, da ihre Haushalte mehr Mitglieder umfassen (6,7-7,7) als die 
Haushalte von Menschen, die nicht arm sind (4,7).  

Die Pläne der Behörden Nicaraguas zur Ausweitung der medizinischen Grundversorgung haben die 
Frauen, Jugendlichen und Kinder als Zielgruppe. Ein Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von 
medizinischen Versorgungsleistungen in entlegenen Gebieten, so vor allem an der Atlantikküste 
und am Rio San Juan.  

3.3.4 Indigene Bevölkerungsgruppen 

Die indigenen Bevölkerungsteile stellen etwa 5 Prozent der Bevölkerung des Landes dar und leben 
hauptsächlich in der Nördlichen und der Südlichen Autonomen Atlantikregion (RAAN und RAAS). 
Nach Informationen aus dem Jahre 1998 handelt es sich bei den vier wichtigsten identifizierbaren 
Stämmen um die Misquito (mit etwa 100.000 Stammesmitgliedern), die Zumo (10.000), die 
Garifuna (3.000) und die Rama (1.000).  
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Die indigene Bevölkerung der Nördlichen RAAN verfügt über eine politische Organisation namens 
Yatama, die Sitz und Stimme in Regional- und Gemeinderäten hat. Auch gibt es eine bewaffnete 
Splittergruppe gleichen Namens. Die Gesamtstärke der bewaffneten Yatama-Gruppen wurde auf 
210 Mann geschätzt. 

Im September 1999 unterzeichnete der Präsident mit den Vertretern der bewaffneten Yatama-
Gruppen ein Entwaffnungsabkommen im Gegenzug zu einer Reihe von Versprechungen. Jedoch 
waren diese Leistungen zu Jahresende noch nicht erfolgt, was jüngst Drohungen mit einer erneuten 
Mobilmachung seitens der Yatama-Gruppen auslöste. In der Vergangenheit hatte der Oberste 
Wahlrat (CSE) entschieden, dass der politische Flügel der Yatama-Partei die Voraussetzungen für 
eine Teilnahme an den Wahlen nicht erfüllt. 

Indigene politische Parteien nahmen an den letzten Regionalwahlen in den beiden Atlantikregionen 
teil. Über 60 % der Bevölkerung blieben den Wahlen fern und signalisierten auf diese Weise ihr 
geringes Vertrauen in die Institutionen des Landes. In der RAAN konnte die Yatama-Partei 22 % 
der Stimmen auf sich vereinen, so dass diese Partei an der nächsten Regionalregierung neben der 
Oppositionspartei FSLN beteiligt sein wird, während die liberale PLC ihre Mehrheit auf 62 % 
ausbauen konnte.  

Das Autonomiegesetz von 1987 schreibt der Regierung vor, die Fragen der wirtschaftlichen 
Nutzung der Ressourcen ihrer Gebiete mit den indigenen Bevölkerungsgruppen zu beraten. Die 
Indigenas behaupten, dass die Staatsregierung ihre Entscheidungen oft ohne die angemessene 
Beratung mit ihren Gemeinschaften gefällt hat.  

Im Allgemeinen handelt es sich bei der Bevölkerung mehrheitlich um Mischlinge; die ethnische 
Abstammung ist kein Hinderungsgrund für politischen oder wirtschaftlichen Erfolg.  

3.4 Nachhaltigkeit 

3.4.1 Makroökonomische Fragen 

Wie oben erwähnt, hat Nicaragua hartnäckige makroökonomische Strukturprobleme: niedrige 
Produktivitätsraten und geringe außenwirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, hohes 
Leistungsbilanzdefizit und beträchtliche Auslands- und Inlandsverschuldung. Die Wirtschaft hängt 
stark von der internationalen Hilfe und den Heimatüberweisungen der Arbeitsemigranten ab, doch 
hat die konsequente Devisen- und Wechselkurspolitik zu einer Atmosphäre makroökonomischer 
Stabilität beigetragen. 

Die ungleiche Einkommensverteilung erhöht die Anfälligkeit des Landes für wirtschaftliche 
Erschütterungen von außen und verstärkt die negativen Auswirkungen anderer 
Nachhaltigkeitsprobleme. Der jüngste Einbruch der Weltmarktpreise für Kaffee hat sich verheerend 
auf die gesamtwirtschaftliche Lage und die Armut auf dem Lande ausgewirkt. Auch die 
Ernährungssicherheit wurde dadurch beeinträchtigt, da die Kaffeeerzeuger nicht mehr im Stande 
waren, ihrem Personal die Löhne auszuzahlen. 

Das von der Regierung ausgearbeitete Strategiepapier zur Bekämpfung der Armut (PRSP) enthält 
eine sehr umfassende und kohärente Strategie zur Verringerung der Armut in Nicaragua. Nach IWF 
und Weltbank könnte es als Grundlage für Vorzugshilfe und Entschuldung dienen, sobald die 
Regierung zufriedenstellende Ergebnisse bei der Durchführung von politischen Maßnahmen 
vorweisen kann.  

Jedoch müssen noch eine Reihe von Maßnahmen ergriffen werden:  
- Ausarbeitung eines strukturierten Aktionsplans zur Sicherstellung einer breitgefächerten 

Beteiligung der Zivilgesellschaft an der Durchführung der Armutsbekämpfungsstrategie,  
- Vorbereitung eines integrierten Finanzverwaltungssystems zur Überwachung der 

Durchführung und Steuerung der Ausgaben der Armutsbekämpfung,  
- Ausarbeitung eines Systems von wirtschaftlichen Indikatoren zur Ergänzung der sozialen 

Indikatoren für die Überwachung der Fortschritte der Armutsbekämpfung, mit 
Schwerpunktsetzung auf den ärmsten Schichten der Bevölkerung,  
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- Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes, um das strukturell negative 
außenwirtschaftliche Leistungsbilanzdefizit zu verringern. 

3.4.2 Umweltprobleme und Anfälligkeit für Naturkatastrophen  

Das auf extensivem Technologieeinsatz beruhende Agrarsystem hat die Umwelt hohen Belastungen 
ausgesetzt, woraus sich mehrere Schlüsselprobleme ergeben:  

- Verschlechterung der Bodenqualität als Ergebnis unangemessener Bodennutzung und 
ungeeigneter landwirtschaftlicher Praktiken,  

- begrenzter Zugang zu medizinischer Versorgung und zu sauberem Wasser,  
- Abwanderungsdruck durch Ernährungsunsicherheit und mangelnde politische 

Maßnahmen in den Bereichen Ansiedlung und Bodennutzung.  

Die unangemessene Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen hat die ökologischen Risiken 
und die Anfälligkeit für Naturkatastrophen erhöht. Obwohl Nicaragua immer noch über wesentliche 
natürliche Ressourcen verfügt, sind unverzügliche Aktionen geboten, um diese Anfälligkeit wieder 
zu reduzieren. Viele Verwaltungsbezirke sehen sich einer kritischen Umweltsituation gegenüber12, 
aber einige Regionen sind besonders hart betroffen. Die nicaraguanische Regierung plant die 
Entwicklung eines geografischen Informationssystems zur Erfassung und Abbildung von 
Naturgefahren und zur Einführung von ständig einsatzbereiten Frühwarnsystemen. Diese Aktionen 
werden mit Maßnahmen der Umweltsensibilisierung und –erziehung und mit verbesserten 
Planungssystemen kombiniert. 

Wie alle anderen zentralamerikanischen Länder ist auch Nicaragua Naturkatastrophen besonders 
ausgesetzt. Es wurde sowohl von “El Niño” als auch von “La Niña” heimgesucht, aber Hurrikan 
Mitch war die schlimmste Naturkatastrophe, die Nicaragua in den letzten Jahren überkam. Hurrikan 
Mitch verwüstete Zentralamerika im Oktober 1998 und hinterließ seine Spuren mit 
Überschwemmungen, Bodenerosionen und Trümmerfeldern; die Zahl der Opfer überstieg 800.000 
einschließlich 2.400 Toten und 938 Vermissten. 34% des nicaraguanischen Staatsgebietes (130.000 
km²) weisen Hurrikan-Schäden auf, und die wirtschaftlichen Verluste werden mit US$ 1.500 
Millionen beziffert. Der Hurrikan verursachte einen Nahrungsmittelmangel13, eine 
Verschlechterung der sozialen Situation14 und die Beschädigung der Infrastruktur des Landes.15 

Eine anhaltende Dürre im ersten Halbjahr 2001 führte erst jüngst in den betroffenen Gebieten zu 
Nahrungsmittelmangel. Ende 2001 stürmte Hurrikan Michelle über Nicaragua hinweg und 
verwüstete die Nordwestregion. 

Die Folgen derartiger Naturphänomene werden durch eine latente Ernährungsunsicherheit noch 
verschlimmert, die wiederum eine Auswirkung unangemessener politischer Maßnahmen für die 
Landwirtschaft und den ländlichen Raum ist. 

3.4.3 Geschlechterspezifische Angelegenheiten 

Obwohl die Verfassung die Gleichheit der Geschlechter garantiert, gibt es immer wieder 
glaubwürdige Berichte über die Diskriminierung von Frauen.  

Nicaragua weist ein hohes Ausmaß an häuslicher Gewalt auf16, was Anlass zu umfangreicher 
Besorgnis über die Stellung der Frauen und den Mangel an sozialem Zusammenhalt gibt. Fast ein 
Drittel der nicaraguanischen Frauen gibt zu, bereits missbraucht worden zu sein. Die faktische 
Geschlechtertrennung weist folgende charakteristische Merkmale auf:  

                                                 
12 Zu den Problemen gehören Abholzung, Bewirtschaftung der stehenden Gewässer und Wasserscheiden und Bodenverdichtung 
13 Der Hurrikan verwüstete 86.000 HektarAgrarland und verursachte einen Verlust von 77.000 Rindern. 
14 Zu den erfassten Zerstörungen gehören auch viele Schulräume (über 1.600), Häuser (über 31.500), Einrichtungen der 
medizinischen Versorgung und Abwassersysteme, was die Bevölkerung besonderen Gesundheitsgefahren aussetzt. 
15 Über 6.500 km befestigter Straßen wurden zerstört. 
16 Fast ein Drittel der nicaraguanischen Frauen geben zu, sexuell missbraucht zu werden, häufig in Anwesenheit ihrer Kinder und 
oftmals während der Schwangerschaft. 
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- Männer gelten immer als Haushaltsvorstand, und zwar auch dann, wenn die Frauen die 
Hauptgeldverdiener sind. Nur alleine lebende Witwen oder alleinerziehende Mütter 
werden ebenfalls so eingestuft. 

- Das Los der Frauen wird oft darin gesehen, schwanger zu sein oder zu stillen. 
- Die Verantwortung für Haushalt und Kindererziehung schränkt die Möglichkeiten der 

Frauen ein, außerhalb ihrer Haushalte zu arbeiten. Die Rate der Erwerbstätigkeit 
verheirateter Frauen ist daher niedrig. Dennoch sind Haushalte mit einer Frau als 
Haushaltsvorstand weniger arm als Haushalte von Eheleuten.  

- In den armen Bevölkerungsschichten müssen Jungen und Mädchen schon sehr bald mit 
dem Arbeiten beginnen (Jungen früher als Mädchen), was ihre schulischen Leistungen 
und damit ihr späteres Einkommen stark einschränkt. 

- Schwangere Teenager kommen eher aus armen Haushalten; ihre Kinder sind größeren 
Gefahren als andere Kinder ausgesetzt. 

- Vermögensverschwendung und Alkoholismus, vor allem bei Männern, bereiten den 
Familien Sorge. Ein derartiges Verhalten fördert Gewalt unter Jugendlichen und Gewalt 
gegen Frauen und Kinder. 

- Die Prostitution ist allgemein verbreitet. Nach dem UNICEF und der OAS wurde ein 
Zuwachs der Prostitution bei 10-jährigen Mädchen auf dem Land festgestellt, aber auch 
ein beträchtlicher Zuwachs bei Kindern zwischen 12 und 16 Jahren in den Städten. 

Eine derartige Geschlechtertrennung ist ein Haupthindernis für die Entwicklung des Humankapitals 
und die Nutzung von Einkommenschancen. Daher ist sie in allen Sektoren der Armutsbekämpfung 
ständig auf den Tagesordnung.  

3.5 Mittelfristige Herausforderungen  

Einleitend muss wiederholt festgestellt werden, dass die gesamtwirtschaftliche Situation so 
zerbrechlich ist, dass jegliches Projekt der Armutsbekämpfung ohne Umstrukturierung der 
makroökonomischen Rahmenbedingungen große Gefahr läuft, zu scheitern. Das 
Leistungsbilanzdefizit ist höher als 35%, der Schuldendienst beträgt mehr als 50% der 
Ausfuhrerlöse, und die ausländische Hilfe macht 25% des BIP aus: Das Land hängt stark von der 
Hilfe der Geber und von den Heimatüberweisungen der Arbeitsemigranten ab. Auch sein kleiner 
Inlandsmarkt (gekoppelt an die Armut im Lande) lässt das Land in großer Abhängigkeit von den 
internationalen wirtschaftlichen Geschehnissen und Zusammenhängen zurück. 

Mittel- und langfristig sollten Privatinvestitionen (inländische und ausländische) und der nationale 
Haushalt die öffentliche Entwicklungshilfe im Bereich der Schaffung von Wachstum ersetzen. 
Solche Investitionen sollten auch die Modernisierung der Produktionsprozesse fördern, um der 
niedrigen Produktivität entgegenzuwirken und die nötige Diversifizierung der Wirtschaft 
vorzunehmen.  

Im Interesse der Stabilität muss das Land das Niveau der öffentlichen Investitionen in soziale 
Versorgungsleistungen und Infrastrukturen beibehalten und noch weiter erhöhen, und zwar ohne 
Erschütterung des gesamtwirtschaftlichen Grundgerüstes; außerdem muss es die institutionellen und 
gesetzlichen Rahmenbedingungen festigen, um somit einen stabilen ordnungspolitischen Rahmen 
zu schaffen und die Demokratie, die verantwortungsvolle Staatsführung und die Transparenz zu 
fördern. Das Land muss dann zusammen mit dem IWF ein realistisches makroökonomisches 
Programm zur Aufrechterhaltung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts beschließen. 

Es besteht die vordringliche Notwendigkeit der Ausweitung des Marktes für lokale Unternehmen. 
Für eine solche Ausweitung gibt es praktisch zwei Möglichkeiten:  

- Verringerung des Einkommensgefälles durch Sicherstellung, dass mehr Menschen vom 
Wirtschaftswachstum profitieren und die Armen ihren Anteil erhalten,  

- Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Integration der lokalen Wirtschaft in die 
Regional- und in die Weltwirtschaft.  
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Dies sollte auch ein Wettbewerbsklima bewirken, was wegen des momentan kleinen 
nicaraguanischen Marktes derzeit nicht möglich ist.  

Der Mangel an sektorbezogenen makroökonomischen Politiken muss beseitigt werden; dabei sind 
günstige Rahmenbedingungen für Investitionen in die Sozialsektoren und in die produzierenden 
Wirtschaftszweige zu schaffen.  

Da die Priorität des Landes mittel- und langfristig in einer dauerhaften Verringerung der Armut 
besteht, sind drei Faktoren zur Erreichung dieses Ziels zu berücksichtigen: der Entwicklungsrahmen 
(geschehen durch das PRSP-Strategiepapier), die Aussichten auf eine umfangreiche Reduzierung 
der Auslandsschulden und ein hohes Ausmaß an internationaler Zusammenarbeit.  

Es besteht die Notwendigkeit, einen umfassenderen Dialog mit allen beteiligten Parteien und neue 
Konsultations- und Abstimmungsmethoden über die künftigen nationalen Politiken einzuführen. 

Nicaragua muss mittel- und langfristig einen größeren nationalen Konsens erzielen. Dies ist eine 
Frage der Bereitschaft und des Willens des Landes im Allgemeinen und seiner politischen und 
sozialen Führungsschicht im Besonderen. Die politische Polarisierung, die besonderes Merkmal der 
jüngsten Geschichte des Landes war, gibt einigen Anlass zur Besorgnis, vor allem bei den 
populistischen Programmen der beiden wichtigsten politischen Gruppierungen des Landes, auch 
wenn die Unterschiede zwischen beiden Programmen gering sind.  

4. INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT MIT NICARAGUA  

4.1 Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit  

In seinem Bericht über die Zusammenarbeit mit dem Ausland stellt das Ministerium für auswärtige 
Beziehungen dar, wie wichtig die internationale Hilfe für die Wirtschaft des Landes ist17. Im Jahr 
2000 belief sich die öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) an Nicaragua auf insgesamt US$ 
492,1 Millionen, was einem Betrag von US$ 97 pro Kopf oder 21% des BIP entspricht (siehe 
Anhang 7). Rückzahlbare Darlehen machten 45% und nicht rückzahlbare Zuschüsse 55% der 
öffentlichen Entwicklungshilfe aus. Zusätzlich zur öffentlichen Entwicklungshilfe stellten die NRO 
im Jahr 2000 etwa US$ 113 Millionen bereit; davon kamen 64% aus den USA und 29% aus der EU 
und ihren Mitgliedstaaten. 

Es ist unbestritten, dass die öffentliche Entwicklungshilfe für die wirtschaftliche und die soziale 
Stabilität des Landes unentbehrlich ist. 

4.2 EG-Zusammenarbeit  

Die Zusammenarbeit von EG und Nicaragua begann Ende der 70er Jahre mit Nahrungsmittelhilfe. 
Sie hat in Einklang mit dem Prozess des Wiederaufbaus, der Demokratisierung und der 
Friedenssicherung in Zentralamerika ständig zugenommen. Im Laufe der Zeit haben die 
verschiedenen Abkommen und Rechtsgrundlagen Fördermaßnahmen in fast allen Sektoren der 
Zusammenarbeit möglich gemacht.  

Anhang 5.1 enthält eine Zusammenfassung der Zusammenarbeit der EG mit Nicaragua im Zeitraum 
1998-2000. In dieser Zeit wurden neue Programme und Projekte für insgesamt € 145 Millionen 
genehmigt. In den letzten Jahren gliederte sich die für Nicaragua bestimmte finanzielle und 
technische Hilfe und die wirtschaftliche Zusammenarbeit in drei Hauptbereiche: Demokratie und 
verantwortungsvolle Staatsführung, Entwicklung des ländlichen Raums und soziale Unterstützung, 
vor allem im Gesundheits- und im Bildungswesen.  

Trotz aller sektorbezogener Schwerpunktsetzung wurde die Ausarbeitung umfassender 
Sektorpolitiken durch das Problem gehemmt, dass die nicaraguanische Regierung keine klaren und 
langfristig festgelegten Strategien hat. Die Zusammenarbeit der EU begnügte sich daher mit der 
Reaktion auf spezifische Hilfeersuchen der Regierung. 

                                                 
17 Informe de la Cooperación Externa 2000, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2001 
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Da Nicaragua extrem anfällig für Naturkatastrophen ist, war es eines der Schwerpunktländer der 
EG-Soforthilfe, die im Rahmen von ECHO finanziert wird. ECHO hat bei mehreren Gelegenheiten 
humanitäre Hilfe für Nicaragua bereitgestellt, so beim Hurrikan Mitch, bei der Dürre im Sommer 
2001 und beim Hurrikan Michelle. Zusätzlich finanzierte ECHO seit 1998 im Rahmen des 
“DIPECHO-Programms” Aktionen zur Vorbereitung auf Katastrophen. Diese Aktivitäten haben die 
Verminderung der Anfälligkeit der Bevölkerung bei Katastrophenfällen zum Ziel. 

Besonders erwähnt werden sollte das Regionalprogramm für den Wiederaufbau in Zentralamerika 
(PRRAC). Für dieses Regionalprogramm wurde eine spezielle Haushaltslinie eingerichtet, um den 
zentralamerikanischen Ländern nach dem Hurrikan Mitch beim Wiederaufbau zu helfen (siehe 
Anhang 10). Dieses Programme in Höhe von € 250 Millionen konzentriert sich auf lokale Aktionen. 
Derzeit fungiert es weniger als Regionalprogramm, sondern eher als Programm zur Finanzierung 
nationaler Programme in der Region, da sich die finanzierten Wiederaufbauaktionen auf das 
jeweilige Land beziehen. 

4.3 Evaluierung der Zusammenarbeit der EG mit Nicaragua  

Ende 1999/Anfang 2000 erfolgte eine externe Evaluierung der Zusammenarbeit der Europäischen 
Kommission mit Nicaragua im Zeitraum 1988-97.  

Diese Evaluierung kam zu dem Schluss, dass die Zusammenarbeit der EG wesentlich zur 
Befriedung einiger der am schwersten vom Bürgerkrieg betroffenen Gebiete des Landes 
beigetragen hat, wie auch zur Verringerung der Armut, und zwar durch die Lösung akuter sozialer 
Probleme, welche die ärmsten Bevölkerungsgruppen in bestimmten Gebieten des Landes betrafen.18 
Jedoch wurde in der Evaluierung hervorgehoben, dass die strategischen Leitlinien für die 
Zusammenarbeit nur dürftig festgelegt und eine Vielzahl von Instrumenten eingesetzt wurde. Dieses 
wenig systematische Konzept sei sowohl der Wahrnehmbarkeit als auch der Wirksamkeit der 
Aktionen abträglich. In dem Bericht wurde auch festgestellt, dass einige der Ministerien und 
öffentlichen Einrichtungen nur begrenzte Kapazitäten aufweisen, um die Ressourcen der 
Zusammenarbeit verantwortungsvoll bewirtschaften19 und die von der Europäischen Union 
finanzierten Infrastrukturen über die Projektlaufzeit hinaus instandhalten zu können. 

In der Untersuchung wird der Standpunkt vertreten, dass die sektorbezogenen EG-Projekte 
(Bildung, Gesundheit, Justiz u.a.) zu klein waren, um Veränderungen in der Politik der Regierung 
bewirken oder das Verhalten der betreffenden staatlichen Einrichtungen und Ministerien 
beeinflussen zu können. Letztere wurden erachtet, zu “administrativ” zu sein und keine langfristige 
Vision zu haben. Diese Probleme sollten jedoch nach Auffassung des Prüfers gelöst werden, indem 
man einfach lokalen Projekten größere Autonomie einräumt, was die Kommission für eine sehr 
beschränkte Sichtweise hält. 

Ganz allgemein wurde in der Evaluierung auf die schwerfälligen Verfahren und Kontrollen 
hingewiesen, welche die Kommission davon abhielten, „wesentlicheren“ Aufgaben ausreichend 
Aufmerksamkeit zu widmen, wie z.B. der Vorbereitung sektorbezogener Strategien und der 
sorgfältigen Ausarbeitung und Verfolgung von Projekten/Programmen. Die Evaluierung hob vor 
allem die nachteiligen Auswirkungen des "Drucks der Mittelbindung" hervor, was der Funktion 
eine höhere Priorität als der Qualität einräume.  

                                                 
18Synthesebericht, § 4.2.4: "Nach reeller Extrapolation aller Entwicklungsprojekte aller Instrumente zusammengenommen konnten 
etwa 50.000 nicaraguanische Familien von hinreichend intensiver, kohärenter und vollständiger Hilfe profitieren oder profitieren 
noch davon. Daraus konnten wirtschaftlich und sozial dauerhafte Auswirkungen und ein autonomer Entwicklungsprozess resultieren. 
Diese Zahl entspricht ± 25% der Familien, welche die nationalen Behörden als prioritäre Zielgruppe ansehen, und etwa 10 bis 15% 
der armen ländlichen und städtischen Bevölkerung des Landes.” 
19Synthesebericht, § 4.1.3: "Angesichts der geringen Wahrscheinlichkeit, dass die staatlichen Einrichtungen kurz- oder 
mittelfristig über die Mittel zur Instandhaltung und Weiterentwicklung ihrer elementaren Aktivitäten (und erst recht 
nicht der Aktivitäten im Rahmen der Projekte mit ausländischer Finanzierung) verfügen, ist eine Konzentration der 
Bemühungen auf die lokale Ebene ins Auge zu fassen."  
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Die wichtigste Empfehlung der Evaluierung besteht darin, die EG-Zusammenarbeit um drei 
strategische Aufgaben zu gruppieren, die im Wesentlichen darauf ausgerichtet sind, die lokale 
Entwicklung zu fördern. 

- Förderung der lokalen Entwicklung zur Unterstützung endogener wirtschaftlicher und 
sozialer Entwicklungsprozesse in einem spezifischen Bereich, mit besonderer 
Schwerpunktsetzung auf dem Aufbau leistungsfähiger Strukturen für die Gemeinden, die 
lokalen Dienststellen der staatlichen Einrichtungen und die Organisationen der 
Zivilgesellschaft.  

- Einsatz der Schwerpunktsektor-Politik zur Ergänzung lokaler Aktivitäten oder zur 
Unterstützung von Sektoren der Zivilgesellschaft. Empfohlen wird ein geringes Maß an 
technischer Hilfe für Ministerien und öffentliche Einrichtungen, die für sektorbezogene 
politische Maßnahmen zuständig sind.  

- Entwicklung der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit mit dem modernen Sektor20. 
Dies bedeutet Flexibilität und Einsatz der bestehenden horizontalen 
Gemeinschaftsprogramme, wie z.B. “Al-invest”, “ALFA”, oder “URBAL”, um den Handel 
mit Europa und den anderen Ländern Lateinamerikas zu fördern.  

In der Evaluierung wurde auch die Notwendigkeit hervorgehoben, die verschiedenartigen 
Aktionen21 in “horizontalen Programmen” zu gruppieren. 

Die Dienststellen der Kommission teilen die meisten der Befunde des Prüfers. Jedoch ist die 
Kommission der Auffassung, dass die Evaluierung dazu neigt, die Bedeutung der zentralen Ebene 
herunterzuspielen und die Leistungsfähigkeit der Ministerien und öffentlichen Einrichtungen zu 
negativ zu bewerten. In der Tat verwandte die Kommission ihre meiste Zeit darauf, ein Flickwerk 
von Basismaßnahmen durchzuführen. Diese haben unter Umständen beträchtliche lokale 
Wirkungen, die sich aber nicht landesweit ausbreiten konnten.  

Die Dienststellen der Kommission sind der Auffassung, dass sich aus dem Umfang ihrer 
Zusammenarbeit mit Nicaragua die Notwendigkeit ergibt, an der Ausarbeitung der 
entwicklungspolitischen Maßnahmen auf der zentralen Ebene teilzunehmen und diese zu 
beeinflussen. Die Schlussfolgerung des Prüfers, dass die lokale Ebene gestärkt werden sollte, ohne 
mit der nationalen Ebene zusammenzuarbeiten, ist unvereinbar mit der vorhergehenden Betonung 
der Notwendigkeit, “die Politik der Regierung und das Verhalten der Institutionen zu 
beeinflussen”. Wenn den staatlichen Einrichtungen des Landes keine Zuständigkeit und 
Verantwortung zugewiesen wird, so führt dies außerdem zu einer geringeren Nachhaltigkeit der 
Fördermaßnahmen.  

Die Kommissionsdienststellen teilen auch die Auffassung, dass die Komponente des Aufbaus 
leistungsfähiger Strukturen unzureichend war, um den für Entwicklung zuständigen 
Verwaltungsstellen helfen zu können. Die Projekte hatten ihren Schwerpunkt mehr auf der 
materiellen Durchführung als auf der Vermittlung von Fachkenntnissen und Technologie. 

Die Art, wie die Kommission die Evaluierung bewertet, wird durch die Ergebnisse der Evaluierung 
der sektorbezogenen politischen Maßnahmen bestätigt. Vor allem der IRAM-Bericht über den 
Sektor ländlicher Raum22 kam zu dem Schluss, dass ein Arbeiten auf der zentralen staatlichen 
Ebene wesentlich ist, um 

- die Ausarbeitung geeigneter politischer Maßnahmen auf zentraler Ebene unterstützen und 
bei ihrer Durchführung helfen zu können (Konzept von oben nach unten),  

                                                 
20Mit dem "modernen Sektor" meinen die Prüfer die Zusammenarbeit mit Gruppen, Unternehmen und Institutionen, die 
ein ausreichendes Maß an Entwicklung und Verständnis der Regeln der Marktwirtschaft haben, um als unabhängig 
gelten zu können.  
21 Das neue Programm “@LIS”, das nach der Evaluierung stattfand, passt auch in diese Kategorie. 
22 IRAM: Zugang zu Grund und Boden, Agrarstruktur, Marktgeschehen und Ursachen der Armut in Nicaragua. Beitrag zur 
Festlegung der Politik der Zusammenarbeit der Europäischen Kommission zur Entwicklung des ländlichen Raums und zur 
Bekämpfung der Armut. August 2001. 
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- der Zivilgesellschaft die Unterstützung auf lokaler und nationaler Ebene bereitzustellen, 
die sie zum Ausbau ihrer Leistungsfähigkeit benötigt, um ihre Rolle im nationalen Prozess 
der Beteiligung und Teilhabe am Geschehen spielen zu können (Konzept von unten nach 
oben). 

- Zweifellos erfordert dies eine stärkere Betonung des Aufbaus leistungsfähiger Strukturen. 

Im Zuge der derzeit laufenden Evaluierung der ALA-Verordnung wählte die Kommission 
Nicaragua als länderspezifische Fallstudie aus. In dem im Entwurf vorliegenden Bericht wurde die 
folgende Schwachpunkte im besonderen Fall Nicaraguas hervorgehoben: 

- geringe Nachhaltigkeit der Programme für den sozialen Sektor, die durchgeführt 
wurden, ohne der Politik des Landes Rechnung zu tragen; 

- das äußerst traditionelle Konzept für die kommunale Entwicklung trug lediglich 
oberflächlich und kurzfristig zur Beseitigung der Armut bei; 

- die mangelnde Konsultation und Partizipation in politischen Fragen und bei der 
Auswahl, Überwachung und Evaluierung der Projekte; 

- die schwache Koordinierung zwischen den Gebern, die zum Teil auf die immer noch 
schwachen Strukturen auf Landesebene zurückzuführen ist; 

- unzulängliche zeitliche Planung und Durchführungsmechanismen. 

In dem Bericht wird hervorgehoben, dass unverzüglich zu einem sektorbezogenen Vorgehen 
übergegangen und ein transparenter und dynamischer Politikdialog eingeleitet werden muss sowie 
flexiblere Programme aufgestellt werden müssen. Diese Ergebnisse bestätigen die weiter oben in 
diesem Kapitel wiedergegebene Auffassung der Kommission. 

 

4.4 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und andere Geber  

4.4.1 Koordinierungsmechanismen 

In Nicaragua ist eine systematische und schlüssige Koordinierung bisher noch nicht 
institutionalisiert worden. Die in Nicaragua tätigen Geber haben jedoch eine Reihe von 
Koordinierungsgremien geschaffen: 

- beratende Gruppe für Nicaragua; 
- beratende Gruppe von Stockholm, die im Mai 1999 eingesetzt wurde, um Nicaragua im 

Wiederaufbauprozess nach dem Hurrikan Mitch zu betreuen, und in deren Rahmen eine 
Follow-up-Gruppe eingerichtet wurde, um Nicaragua und andere Länder der Region im 
Prozess des Wiederaufbaus nach dem Hurrikan Mitch zu unterstützen; diese Gruppe wird 
von Deutschland, Kanada, Spanien, USA, Japan und Schweden gebildet; 

- Gruppe für verantwortungsvolle Staatsführung (GGG); 
- vier Untergruppen der GGG zu den Schwerpunkten Armutsbekämpfung, Wahlen, 

Umweltbelange und Dezentralisierung; 
- mehrere sektorbezogenen Koordinierungsgremien, u. a. in den Bereichen Landwirtschaft 

und Entwicklung des ländlichen Raums, kleine und mittlere Unternehmen und 
Gesundheitswesen; 

- spezielles Forum für die an der Atlantikküste tätigen Geber. 

In Managua findet auch eine spezielle Koordinierung zur Förderung der Komplementarität 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission in Form regelmäßig 
stattfindender Zusammenkünfte statt, bei denen die EU vor Ort den vorläufigen Vorsitz führt. 
Bemerkenswert ist, dass einige Geber ihre Beunruhigung über die relativ kleine Rolle der 
Regierung bei der Koordinierung der Hilfe geäußert haben. 

Die Beteiligung der Kommission am Koordinierungsmechanismus ist nicht so groß wie sie sein 
könnte. Mit dem 2002 beginnenden Prozess der Entkonzentration wird die Delegation ihre 
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Mitwirkung in den verschiedenen Koordinierungs- und Verhandlungsgruppen ausbauen. Eine 
umfangreichere Koordinierung und größere Komplementarität müssen mit anderen wichtigen 
Gebern, vor allem den Mitgliedstaaten und den multilateralen Gebern, geschaffen und 
aufrechterhalten werden. 

4.4.2 Mitgliedstaaten 

Die Tabellen in Anhang 7 zeigen die Größenordnung der von den Mitgliedstaaten bereitgestellten 
Zusammenarbeit im Vergleich. 1999 stieg die Zusammenarbeit der EU auf US$ 261 Millionen. Die 
wichtigsten Geber in der EU sind Schweden, Dänemark, Deutschland, Spanien, die Niederlande 
und Finnland. Die EU ist größter Nettozahler an Nicaragua. 

Diese Beiträge sind hauptsächlich auf Soforthilfe und die Sozialsektoren konzentriert. 

4.4.3 Europäische Investitionsbank (EIB) 

In jüngster Zeit gab es in Nicaragua keine Maßnahmen der Europäischen Investitionsbank. Wie in 
anderen zentralamerikanischen Ländern können die Eigenmittel der EIB eingesetzt werden, um 
Projekte des Privatsektors mit europäischem Kapital zu finanzieren. In Nicaragua sind derzeit keine 
derartigen Fördermaßnahmen geplant. 

4.4.4 Andere Geber 

Anhang 6 zeigt die Größenordnung der Maßnahmen der in Nicaragua tätigen Geber im Vergleich. 
Neben der EU sind die Hauptquellen für Hilfe im Rahmen von Zuschüssen Japan und die USA, 
während Weltbank, Interamerikanische Entwicklungsbank und Taiwan die Liste der 
Darlehensgeber anführen.  

4.4.5 Aufschlüsselung der Hilfe nach Sektoren 

Eine vorläufige Aufschlüsselung der öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA) im Zeitraum 1997-
2000 nach Sektoren zeigt, dass 35% der Auszahlungen für die Sozialsektoren bestimmt waren. Die 
produzierenden Wirtschaftszweige und die Wirtschaftsinfrastruktur machen 23% bzw. 17% der 
Gesamthilfe aus. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit steht für 19% der Gesamtbeträge. 

Zwar bildet das Wachstum die Grundlage für die Armutsbekämpfungsstrategie Nicaraguas, die 
Hilfe neigt aber eher zu einer Konzentration auf die Sozialinfrastrukturen als auf die 
Produktionstätigkeiten (die den Armen Einkommen verschaffen können). Obwohl sie den 
Hauptschwerpunkt der Strategie bilden, machen Aktionen für den ländlichen Raum nur 11,4 % und 
Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen 12,7% der gesamten öffentlichen Entwicklungshilfe 
aus. Es scheint einen Widerspruch zwischen der Aufschlüsselung der Hilfe nach Sektoren und der 
Armutsbekämpfungsstrategie Nicaraguas zu geben, in der die Landwirtschaft eine zentrale Rolle 
spielen sollte.  

5. STRATEGIE DER EG 

5.1 Kooperationsstrategie der EG 

Nachdem sie in der Vergangenheit auf der Notwendigkeit der Wiederherstellung von Frieden und 
Demokratie in einem Nachkriegsprozess beruhte, muss sich die Zusammenarbeit der EG jetzt auf 
eine Strategie einstellen, die auf die Armutsbekämpfung ausgerichtet ist. Die Strategie der EG passt 
in die nicaraguanische Strategie (Engagement und eigenverantwortlicher Gestaltungswille) des 
Strategiepapiers zur Bekämpfung der Armut (PRSP) und der damit zusammenhängenden Papiere; 
sie stellt den Beitrag der Europäischen Union zum Programm Nicaraguas zur Bekämpfung der 
Armut dar.  

Die Analyse zeigt, wie wichtig eine Unterstützung geeigneter Sektorpolitiken ist, um den 
Strukturwandel im Rahmen einer starken Koordinierung  der Geber beeinflussen zu können. 
Engagement und eigenverantwortlicher Gestaltungswille sollten eine Schlüsselstellung bei der 
Entscheidung über jegliche Finanzierung einnehmen. Daher wird die Kommission aktiv am Dialog 
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für jeden Schwerpunktsektor teilnehmen und ihre Koordinierung mit den anderen Gebern 
verbessern. 

Diese Notwendigkeit besteht auch für das Regionalprogramm für den Wiederaufbau in 
Zentralamerika (PRRAC), das für den Dialog wie für jede andere Aktivität zunehmend in die 
normale Zusammenarbeit integriert wird. 

Nach den Programmierungsgrundsätzen beruht die Aktionsstrategie der EG auf drei Hauptsektoren, 
die durch vier sektorenübergreifende Komplexe ergänzt werden (siehe Kapitel 6).  

Schwerpunktsektoren sind die 
- soziale und wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum, 
- Investitionen in das Humankapital und insbesondere ins Bildungswesen, 
- Förderung der verantwortungsvollen Staatsführung und der Festigung der Demokratie. 

Diese Strategie und das künftige Richtprogramm verdeutlichen die geplanten Fördermaßnahmen 
und ihre Schwerpunkte und dienen als Referenzdokument für alle Maßnahmen der Zusammenarbeit 
der EU mit Nicaragua.  

5.1.1 Soziale und wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum 

Eine Reihe von Faktoren veranlassten die EG, den ländlichen Sektor im Allgemeinen und die 
Landwirtschaftspolitik im Besonderen als ersten und wichtigsten Schwerpunktsektor auszuwählen:  

- Die nicaraguanische Armutsbekämpfungsstrategie basiert in weiten Bereichen auf 
landwirtschaftlichem und auf ländlichem Wachstum sowie auf einem Anstieg der 
Ausfuhren, bei denen der Landwirtschafts- und der Agro-Industriesektor 67% ausmachen. 
Der ländliche Sektor und insbesondere die Landwirtschaft weisen eine hohe 
Armutskonzentration auf.  

- Die EG hat im Laufe der Jahre beträchtliche Erfahrungen in diesem Sektor gesammelt. 
- Die Beiträge der Geber entsprechen nicht der Bedeutung, die diesem Sektor in der 

nationalen Strategie zugewiesen ist. 
- Viele Fragen hängen eng mit den Verbesserungen im Landwirtschaftssektor zusammen 

(Ernährungssicherheit, Schäden durch Naturkatastrophen etc.). 

Außerdem wurde der Sektor trotz eines Wiederaufschwungs seit 1994 jüngst durch den Preissturz 
bei den Ausfuhrerzeugnissen des Landes, vor allem Kaffee, hart getroffen; ferner verschlimmerte 
sich die Ernährungsunsicherheit durch die Dürre im Jahr 2001. Die Antwort der Kommission auf 
die Strategie Nicaraguas beruht auf zwei Arten von Fördermaßnahmen:  

- Unterstützung der Politik für den ländlichen Raum (lokale Entwicklung), insbesondere der 
Landwirtschaft; wenn möglich werden die Budgethilfen auf eine begrenzte Anzahl von 
Zielen konzentriert; 

- lokale Aktionen zur Ankurbelung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung an der 
Basis, und zwar durch die lokalen Gemeinschaften, Gemeinden und NRO in den ärmsten 
Landesteilen.   

In diesem Sektor könnte ein geschätzter Betrag in Höhe von € 118 Millionen ausgegeben werden, 
der zu Lasten der Haushaltslinien "technische und finanzielle Hilfe" finanziert wird. Zusätzlich zu 
diesen Mitteln könnten Ressourcen aus den Haushaltslinien "Ernährungssicherheit" bereitgestellt 
werden (tatsächlich wurden bereits € 15 Millionen für 2002 vorgesehen). Lokale Maßnahmen 
erhalten nach Schätzungen 20% dieses vorläufigen Haushaltes. 

A) Sektorpolitik ‚ländlicher Raum‘ 

Obwohl ein spezifischer Schwerpunkt auf der lokalen Entwicklung liegt, ist auch die Arbeit auf der 
zentralen Ebene von entscheidender Bedeutung, und zwar im Rahmen der Bereitstellung von 
institutioneller Unterstützung für die zuständigen Behörden. Ohne solche Aktionen kann die lokale 
Entwicklung keine Maximalergebnisse hervorbringen.  
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Am Anfang wird die EG der Regierung bei der genaueren Festlegung der sektorbezogenen Aspekte 
der Politik für den ländlichen Raum helfen. Eine Untersuchung auf der Grundlage früherer 
Analysen und das Strategiepapier zur Bekämpfung der Armut (PRSP) ebnen den Weg für die 
Budgethilfe. Es wird hervorgehoben, dass die Situation der Landwirtschaft (im weiteren Sinne) im 
Rahmen der nationalen Strategie noch gründlicher analysiert werden sollte. Zwar ist in diesem 
Sektor die Hälfte der Erwerbsbevölkerung und ein verhältnismäßig höherer Anteil an armen 
Menschen als in jedem anderen Wirtschaftssektor beschäftigt, doch macht die Analyse einen 
oberflächlichen Eindruck.  

Um bei der Durchführung dieser Sektorpolitik helfen zu können, muss die entsprechende technische 
Hilfe rekrutiert werden. In Abstimmung mit den Hauptgebern wird diese technische Hilfe nicht nur 
institutionelle Unterstützung für das Landwirtschaftsministerium umfassen, sondern auch für die 
Regierung und andere Einrichtungen. 

Das Ziel einer Sektorpolitik sollte darin bestehen, Katalysator für die lokale Entwicklung zu sein. In 
anderen Worten, die Sektorpolitik sollte die Entwicklung im gesamten Staatsgebiet fördern, im 
Unterschied zum lokalen Entwicklungsprojekt, das eine begrenzte geografische Reichweite hat.  

Die Maßnahmen im Sektor ländlicher Raum sollten sich auf die Unterstützung einer neuen 
landesweiten und kohärenten Politik mit konkreten Zielsetzungen konzentrieren. Diese Politik sollte 
die notwendige Landwirtschaftsreform in Angriff nehmen, um  

- die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, 
- Rahmenbedingungen zu schaffen, die für die Austauschverhältnisse im Außenhandel 

weniger empfindlich sind, und zwar durch die Entwicklung eines besseren 
Gefahrenmanagements, 

- die kritische Umweltsituation in vielen Verwaltungsbezirken zu bewältigen, die ein 
Ergebnis der unangemessenen Bewirtschaftung der Ressourcen ist, 

- die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern und die Produktionskosten zu senken, 
- die Erzeugerorganisationen zu stärken, 
- die ländlichen Faktoren und Warenmärkte zu verbessern, 
- die Politik der Dezentralisierung zu stärken, 
- die Wirksamkeit der landwirtschaftlichen Ausgaben der Regierung und des Steuersystems 

zu verbessern, 
- die Nachhaltigkeit als Schwerpunktaufgabe zu verankern (mehr intensive Landwirtschaft), 
- die gesamte Bevölkerung im ländlichen Raum einschließlich der ärmsten 

Bevölkerungsschichten als Zielgruppe zu erfassen. 

Zur Vorbereitung eines Systems von Fördermaßnahmen und Indikatoren können die Ergebnisse 
dieser Untersuchung bei der Überarbeitung des Strategiepapiers berücksichtigt und allen im 
Landwirtschaftssektor tätigen Gebern bekannt gegeben werden.  

Festzuhalten bleibt, dass das Strategiepapier zur Bekämpfung der Armut (PRSP) die Probleme im 
ländlichen Raum und in der Landwirtschaft zwar gründlich analysiert, dieser Teilbereich der 
nationalen Strategie23 aber trotzdem noch verstärkt und damit intensiviert werden muss.  

Ende 2001 liefen bei der Administration und anderen Gebern Initiativen an, um die Schaffung der 
politischen Rahmenbedingungen für den Sektor ländlicher Raum zu beschleunigen. Die 
Kommission wird sich an diesen Initiativen aktiv beteiligen.  

B) Fördermaßnahmen auf lokaler Ebene 

                                                 
23 In der gemeinsamen Bewertung des Fachpersonals von IWF und Weltbank wurde betont, dass “einige Lücken in dem 
vorgeschlagenen Indikatorensystem vorhanden sind”23. Ebenso wurde ausgeführt, dass “das Strategiepapier zur Bekämpfung der 
Armut (PRSP) zwar die Notwendigkeit betone, soziale Gleichheit und Gerechtigkeit herzustellen, aber kein klares Strategiekonzept 
zur Erreichung der anfälligen und gefährdeten Bevölkerungsgruppen  erkennen lasse”. Hinzugefügt wurde, das Dokument sollte “als 
Rahmenwerk genutzt werden, um sektorbezogene Pläne für das nationale Investitionsprogramm auszuarbeiten”. 



LSP Nicaragua 24

Es wird vorgeschlagen, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der ländlichen Gebiete im 
Rahmen eines integrierten Konzeptes zu verfolgen, das vorrangig auf die Steigerung der 
Leistungsfähigkeit lokaler Organisationen und Akteure abzielt, deren Eigenpotenzial beim Antrieb 
und bei der Erleichterung der Entwicklung als Katalysator wirkt. Die meisten der in diesem 
Teilsektor zu finanzierenden Maßnahmen ergeben sich aus der vorhergehenden Strategie für die 
ländliche Entwicklung mit einer nachdrücklicheren Betonung auf dem Einsatz von NRO als 
Vertragspartner für die Durchführung.  

Ein besonderer Schwerpunkt ist die Modernisierung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und 
der Produktionsprozesse und die Förderung von nichtagrarischen Wirtschaftsaktivitäten im 
ländlichen Raum. Andere spezifische Ziele bestehen im Ausbau der Wirtschafts- und der 
Sozialinfrastrukturen im ländlichen Raum und in einem Beitrag zur Neuorganisation des 
Bodenrechts.  

Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Sektor dem 
- Dezentralisierungsprozess, 
- geschlechterspezifischen Fragenkomplex, 
- Bildungswesen, 
- Bodenrecht (mit den Rechtsproblemen Abgrenzung, Ermittlung und Feststellung, 

Katastervermessung und Grundbuch) und der Bodennutzung, 
- Problemkreis Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Zu betonen ist, dass alle diese Maßnahmen ihre Ziele nur bei wesentlichen Reformen in der 
nationalen Landwirtschaftspolitik erreichen dürften. Dies bedeutet aber auch, dass alle Aktivitäten 
in diesem Förderbereich Kohärenz und Komplementarität zu den Maßnahmen aufweisen müssen, 
welche die Kommission auf dem Gebiet der Unterstützung der Politik für den ländlichen Raum 
ergreift. 

Die Finanzierung könnte im Rahmen der Direktfinanzierung erfolgen, aber im Falle der 
zielgerichteten Unterstützung des Investitionshaushaltes auch durch Verwendung eines Teils der 
Budgethilfen für die Politik für den ländlichen Raum. 

 

C) Zusammenhalt mit der Vereinbarung (MoU)  

Die in diesem Bereich geplanten Maßnahmen entsprechen  
- Komponente 1 (“Lokale Entwicklung in einer ländlichen Umgebung”) der mit der 

Regierung von Nicaragua im März 2001 unterzeichneten Vereinbarung (MoU), 
- Komponente 2 (“Unterstützung der Planung der Bodennutzung im ländlichen Raum”) der 

Vereinbarung (MoU), 
- Teilen von Komponente 3 (“Bildungswesen”) der Vereinbarung (MoU), 
- Aktionen aus anderen Haushaltslinien wie z.B. Ernährungssicherheit, dezentrale 

Zusammenarbeit, tropische Regenwälder.  

Die Kommission wird sich an der nationalen Debatte über die Politik für den ländlichen Raum aktiv 
beteiligen. Vor allem sollte Teil A der EG-Fördermaßnahmen als finanzielle Begleitmaßnahme 
dieser Beteiligung an der nationalen Debatte angesehen werden. 

5.1.2 Investitionen in Humankapital, insbesondere im Bildungswesen 

Das Humankapital bildet den zweiten Schwerpunktsektor der Antwort der EG auf die Strategie der 
Regierung, da es auch der zweite Grundpfeiler des Strategiepapiers zur Bekämpfung der Armut 
(PRSP) ist. Die EG hat auf dem Gebiet des Bildungswesens Erfahrungen aus den vorherigen 
Projekten und dem Regionalprogramm für die Rehabilitation und den Wiederaufbau in 
Zentralamerika (PRRAC) gesammelt.  
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Auf allen Ebenen des Bildungswesens besteht ein quantitativer und ein qualitativer Mangel an 
Ausbildung. Zwar sind eine Reihe von Gebern sind bereits im Bildungssektor (meist in der 
Elementarausbildung) tätig, aber die EG hat sich gute Erfahrungen sowohl in der Elementar- als 
auch in der Berufsausbildung erworben, wo großer Bedarf besteht und die Projekte dünn gesät und 
weit verstreut sind.  

Die Bildungsinitiativen müssen im Rahmen des “Nationalen Bildungsplans 2001-2015” erfolgen 
und ein spürbar sektorbezogenes Konzept aufweisen. Sie werden auf den Privatsektor und seinen 
Bedarf ausgerichtet, so vor allem im Bereich der Berufsausbildung.  

Zusammen mit anderen Gebern, vor allem den Mitgliedstaaten, unterstützt die Kommission die 
sektorbezogene Bildungspolitik Nicaraguas im Rahmen des Strategiepapiers zur 
Armutsbekämpfung (PRSP). Zusätzlich zu diesem Teil der Hilfe werden bereits eine Reihe von 
Aktionen im Rahmen des Regionalprogramms für die Rehabilitation und den Wiederaufbau in 
Zentralamerika (PRRAC) geplant.  

Die Bildungsprobleme sind im ländlichen Raum am akutesten. Daher wird vorgeschlagen, dass die 
im ersten Schwerpunktsektor geplanten Projekte für den ländlichen Raum auch das Bildungswesen 
als Komponente der lokalen Entwicklung einbeziehen.  

Praktisch ausgedrückt heißt dies, dass die Aktionen auf diesem Gebiet in das Nicaragua-
Unterprogramm des Regionalprogramms für Rehabilitation und Wiederaufbau in Zentralamerika 
(PRRAC) und Teile der Komponente 3 (“Unterstützung des Bildungssektors”) der Vereinbarung 
(MoU) fallen.  

Die Fördermaßnahmen beruhen auf dem sektorbezogenen Konzept. Innerhalb dieses 
Sektorkonzeptes könnte eine zweite Phase der bestehenden Projekte unterstützt werden, wenn sie in 
der Kommission positiv evaluiert und von Fall zu Fall einhellig als zweckmäßig eingestuft werden. 
Diese zweiten Phasen könnten durch Programme im Rahmen des sektorbezogenen Konzeptes 
gestaltet werden.  

Dieser Sektor dürfte nach Schätzungen einen Betrag von insgesamt € 40 Millionen plus die im 
Rahmen des Regionalprogramms für Rehabilitation und Wiederaufbau in Zentralamerika (PRRAC) 
zugewiesenen Haushaltsmittel erhalten, die sich auf bis zu € 19,5 Millionen belaufen könnten. 

5.1.3 Förderung der verantwortungsvollen Staatsführung und der Festigung der Demokratie  

Die verantwortungsvolle Staatsführung ist der vierte Grundpfeiler des Strategiepapiers zur 
Bekämpfung der Armut (PRSP). Es besteht Übereinstimmung, dass dieser Teil der nationalen 
Strategie verstärkt werden sollte. Bedenken wurden nicht nur vom IWF und der Weltbank in ihrer 
Bewertung des Strategiepapiers zur Bekämpfung der Armut (PRSP) geäußert, sondern auch von 
den Gebern, u.a. von der Europäischen Union. Die neue Regierung, die seit Januar 2002 im Amt ist, 
hat die Bekämpfung der Korruption und die verantwortungsvolle Staatsführung zu ihrer obersten 
Priorität für die kommenden Jahre gemacht. 

Die EU wird verschiedene Arten von Maßnahmen ergreifen, um die Grundlagen für eine 
nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu legen: 

- Festigung der Demokratie; 
- Unterstützung der Überwachung der Umsetzung der Strategie zur Armutsbekämpfung 

(PRSP); 
- Stärkung der verantwortungsvollen Staatsführung (Ausbildung der Angehörigen des 

öffentlichen Dienstes und Verbesserung des öffentlichen Beschaffungswesens); 
- Festigung der Gewaltenteilung.  

Die Aktionen in diesem Bereich entsprechen der Komponente Nr. 4 (Unterstützung der 
Regierungsführung und der zivilen Sicherheit) der Vereinbarung (MoU), für die nach Schätzungen 
€ 21 Millionen vorgesehen sind, wovon € 5 Millionen für ein Projekt zur Stärkung der öffentlichen 
Verwaltung im Jahr 2000 gebunden wurden.  
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5.1.4 Beteiligung an der HIPC-Entschuldungsinitiative 

Wie schon oben betont, ist eine Verbesserung des makroökonomischen Rahmens entscheidend für 
das Land. Die Strategie umfasst keine makroökonomische Unterstützung als solche. Jedoch tragen 
die EG und andere Geber (hauptsächlich Weltbank/IWF) durch die Zuteilung oder Neuzuteilung 
von Regionalfonds zur Verringerung der Verschuldung bei.  

5.1.5 Aktionsstrategie außerhalb der Schwerpunktsektoren  

Die Sektoren, die keinen Schwerpunkt bilden, umfassen eine Reihe von Angelegenheiten mit 
unterschiedlicher Wichtigkeit. Folgende Bereiche sind erwähnenswert: 

A) Wirtschaftliche Zusammenarbeit (in Verbindung mit dem nächsten Punkt) 

Um die Erzeugnisse Nicaraguas wirksam auf den EU-Markt ausführen zu können, ist die 
Ausrichtung auf den Handel mittels technischer Hilfe erforderlich; sie soll dem Land dabei helfen, 
dass seine Erzeugnisse die gesundheitsrechtlichen und technischen Normen und Standards der EU 
erfüllen, und dass es die bestehenden Verpflichtungen im Rahmen der WTO umsetzt. Zwischen EU 
und Zentralamerika wurde eine Arbeitsgruppe über die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen 
eingesetzt. Die Vorschläge dieser Arbeitsgruppe für Fördermaßnahmen könnten im Rahmen der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit finanziert werden.  

Ferner wurde auf der WTO-Ministerkonferenz zum Start der Doha-Entwicklungsagenda vereinbart, 
technische Hilfe in Handelsfragen als zentrale Komponente der Verhandlungen im Rahmen der 
Agenda bereitzustellen.  

- Speziell könnte die EG Nicaragua auch bei seinen Bemühungen unterstützen, 
- seine gesetzlichen, institutionellen und ordnungspolitischen Kapazitäten auszubauen, um 

die bestehenden WTO-Verpflichtungen umsetzen und anwenden zu können,  
- leistungsfähige Strukturen auf dem Gebiet der Handelserleichterungen aufzubauen,  
- die Rechtsgrundlagen der inländischen Wettbewerbspolitik zu verbessern,  
- die zolltariflichen und nichttarifären Prioritäten und Notwendigkeiten zu analysieren, 
- seine Leistungsfähigkeit für die Teilnahme an Verhandlung zu steigern. 

B) Nationale Beiträge zu regionalen Projekten 

Wie unter 3.2 erwähnt, hat Nicaragua größere Schwierigkeiten bei der Verringerung des aktuellen 
Armutsniveaus, wenn es sich nicht an einem ordnungsgemäßen Prozess der regionalen 
wirtschaftlichen Integration beteiligt. Auch wird eine Strategie für die Teilregion erarbeitet.  

Die Regionalzusammenarbeit mit Zentralamerika stellt eine wesentliche Ergänzung der drei 
festgelegten Sektoren dar. Im März 2001 wurde eine regionale Vereinbarung (MoU) unterzeichnet. 
Darin ist ein Richtbetrag von € 74,5 Millionen für kohärente Integrationsprogramme im Zeitraum 
2000-2006 vorgesehen. Ihr Zweck besteht in der Förderung von Wachstum und in der Verringerung 
der Armut durch die wirtschaftliche, politische und soziale Integration Zentralamerikas, mit einer 
Schwerpunktsetzung auf drei Gebieten:  

- Unterstützung der Wirtschaftsintegration und Einführung gemeinsamer Politiken in den 
Bereichen, in denen ein Regionalkonzept einen Mehrwert zu nationalen Lösungsansätzen 
bietet;  

- Festigung der zentralamerikanischen Strukturen und Einrichtungen und ihrer 
Leistungsfähigkeit;  

- Stärkung der Rolle der Zivilgesellschaft im Integrationsprozess und Einführung 
wettbewerbsfähigerer Rahmenbedingungen.  

C) Maßnahmen zur Weiterverfolgung und Überwachung der vorliegenden Strategie und zur 
Vorbereitung der Folgestrategie 

5.1.6 Andere Haushaltslinien 

- Maßnahmen im Zusammenhang mit HIV/AIDS, 
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- Maßnahmen im Zusammenhang mit Landminen, 
- Tropische Regenwälder, 
- Umwelt,  
- Humanitäre Hilfe durch ECHO, 
- ECHO-Programm zur Vorbereitung auf Katastrophen, DIPECHO 
- … 

Diese Haushaltslinien haben ihre eigenen Programmierungsmodalitäten mit spezifischen 
Zielsetzungen. Die Maßnahmen der Programme passen in die vorliegende Strategie hinein und 
verstärken sie so weit wie möglich.  
Diese Fördermaßnahmen könnten schließlich durch zusätzliche Mittel von außerhalb der 
Schwerpunktsektoren vervollständigt werden.  

5.2 Durchführungsfragen 

Einige Durchführungsaspekte sind eindeutig mit der Strategie verknüpft. Die Zahl der 
Fördersektoren ist geringer als in der Vergangenheit. Tatsächlich machen zwei Komponenten 80% 
der in der Vereinbarung (MoU) festgelegten Ressourcen aus.  

Folgende operationellen Kriterien bestehen für die Zusammenarbeit der EG mit Nicaragua:  
- Die Bevorzugung von Sektorprogrammen vor Projekten dürfte für mehr Nachhaltigkeit 

sorgen. Dies bedeutet, dass die Kommission und insbesondere die Delegation aktiv an 
Koordinierungstreffen mit der Regierung, den anderen Gebern und der Zivilgesellschaft 
teilnimmt. 

- Gewicht sollte auf eine qualitativ gute Auswahl und Ausarbeitung von Programmen 
gelegt werden zusammen mit einer besseren Koordinierung mit den Mitgliedstaaten und 
anderen Gebern (einschließlich gegebenenfalls von gemeinsamen Missionen, 
gemeinsamen Programmen und der Zusammenarbeit mit anderen Gebern bei der 
sektorspezifischen Bewertung und Formulierung neuer Programme). 

- Bei der Vorbereitung der Programme sind größere Abstimmungsprozesse zwischen den 
beteiligten Kommissionsdienststellen wie auch mit den nationalen Behörden und der 
Zivilgesellschaft nötig, so vor allem wenn eine starke Verpflichtung besteht, die 
Zusammenarbeit auf die sektorbezogene Unterstützung zu verlagern.  

- Das traditionelle System der gemeinsamen Federführung mag für Projekte geeignet sein, 
aber nicht immer für Programme und insbesondere für Sektorprogramme, zumal bei 
anderen Finanzierungsmechanismen, z.B. Budgethilfen oder Kofinanzierung mit anderen 
Gebern.  

- Zur Sicherstellung, dass die Zusammenarbeit der Gemeinschaft vollständig in die 
Strategie zur Armutsbekämpfung (PRSP) integriert ist, wird jedes neue Programm im 
Vorfeld vom SREC24 und vom SETEC25 geprüft, und eventuell dem CONPES26 zur 
Genehmigung vorgelegt. So oft wie nötig findet auch eine enge Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft statt. 

- Beachtung sollte die Überprüfung der öffentlichen Ausgaben finden, um der Regierung 
bei der Verbesserung des Haushaltsgebarens zu helfen. 

Jedes Projekt oder Programm, für das Finanzmittel bereitgestellt werden, muss von Natur aus mit 
dem Strategiepapier zur Bekämpfung der Armut (PRSP), dieser Strategie und den regionalen 
Strategien in Einklang stehen. Bei der NRO-Kofinanzierung wird den Projekten Priorität 
eingeräumt, die mit dieser Strategie und der Strategie zur Bekämpfung der Armut (PRSP) 
übereinstimmen oder diese ergänzen.  

                                                 
24 Sekretariat für wirtschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit 
25 Technischer Sekretär der Präsidentschaft 
26 Nationaler Rat für wirtschaftliche und soziale Planung 



LSP Nicaragua 28

- Um eine größere Effizienz bei den Arbeiten in den Sektorpolitiken zu erzielen (Sektor der 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung im ländlichen Raum und Bildungssektor), 
versucht die EG zielgerichtete oder zielunabhängige Budgethilfen bereitzustellen27 (was 
auch Fördermaßnahmen für laufende Ausgaben umfassen könnte), und zwar je nach 
Bewertung der Situation, die zwischen den für die Programmierung und die Durchführung 
zuständigen Kommissionsdienststellen abgestimmt ist. Führt diese Bewertung zu dem 
Ergebnis, dass die Durchführung einer Budgethilfe unmöglich ist, so stellt die 
Kommission technische Hilfe für den Aufbau leistungsfähiger Strukturen bereit, um die 
Ausarbeitung und Ausführung des nationalen Haushalts zu stärken, was dann in einem 
nächsten Schritt zur Durchführung einer Budgethilfe führen sollte. In diesem Falle wird 
das Sektorkonzept fortgeführt, aber das Budgethilfekonzept durch ein Konzept der 
zielgerichteten Finanzierung außerhalb des nationalen Haushaltes ersetzt, und zwar immer 
noch im Kontext des Dialogs mit den nationalen Behörden und mit der Zivilgesellschaft.  

5.3 Zusammenhalt mit anderen EG-Politiken 

Eine Analyse der Kommissionspolitiken und ihrer möglichen Auswirkungen auf Nicaragua zeigt, 
dass die meisten relevanten Politiken, und insbesondere Handel, Landwirtschaft, Gesundheits- und 
Verbraucherschutz, Binnenmarkt, Wettbewerb, Justiz, Informationsgesellschaft, Forschung, 
Konfliktverhütung (siehe Anhang 9), mit der vorliegenden Strategie vereinbar und kohärent sind. 
Jedoch sind einige Probleme bezüglich bestimmter Durchführungsaspekte hervorzuheben, zu denen 
auch schon nicaraguanische Amtsträger ihre Bedenken vorgebracht haben: 

- APS-Drogenkomponente, die wegen ihrer begrenzten Laufzeit als Hindernis für 
langfristige Investitionen in den betroffenen Gebieten wirkt; 

- Verbraucherschutzpolitik über gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche 
Kontrollen.  

6. RICHTPROGRAMM 

Das Richtprogramm beruht auf der Strategie. Es besteht aus einer Reihe von kommentierenden 
Bemerkungen, die den Förderrahmen in den Schwerpunktsektoren, die programmierten vorläufigen 
Mittelbindungen und ein detailliertes und eingehendes Schema der Förderaktivitäten umreißen.  

Die endgültige Auswahl der Programme und Projekte und der entsprechenden Förderbeträge erfolgt 
anhand der Ergebnisse der von der Kommission durchgeführten Auswertungen und 
Bewertungsberichte. 

6.1 Finanzierungsinstrumente 

Zur Finanzierung der Durchführung der EG-Strategie für Nicaragua können verschiedene 
Haushaltslinien herangezogen werden: 

a) Finanzielle und technische Hilfe sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit. Diese 
Haushaltslinien erfassen langfristige Fördermaßnahmen im Rahmen der Länderstrategie. Die 
Vereinbarung (MoU) 2000-2006 enthält einen Richtbetrag in Höhe von € 192,5 Millionen. 

b) Ernährungssicherheit: Die Ernährungsunsicherheit ist in diesem Land stark verbreitet. Eine 
vorläufige Summe in Höhe von € 15 Millionen ist für 2002 zu programmieren. Der 
Budgetrahmen für Ernährungssicherheit ist auf den zyklischen Nahrungsmittelmangel und 
den Schwerpunktsektor ländlicher Raum ausgerichtet.  

c) Regionalfonds für HIPC-Entschuldung: Die EG hat US$ 14 Millionen zum Treuhandfonds 
der Weltbank zur Entschuldung Nicaraguas beigetragen. 

d) Andere EG-Haushaltslinien können zur Finanzierung spezieller Fördermaßnahmen 
herangezogen werden, so vor allem zur Erhaltung von Umwelt- und Naturressourcen. 

                                                 
27 Mit Ausnahme von Maßnahmen der technischen Hilfe für den Aufbau leistungsfähiger Strukturen 
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Derartige Finanzierungen werden jedoch in Einklang mit den Verfahren der Kommission für 
die betreffende Haushaltslinie vergeben und hängen von der Verfügbarkeit der Mittel ab. 

Das Regionalprogramm für Rehabilitation und Wiederaufbau in Zentralamerika (PRRAC), das aus 
den “Haushaltslinien Rehabilitation” finanziert wird, unterliegt speziellen Verfahren und ist nicht 
Bestandteil von Kapitel 6.5. 

6.2 Überprüfungs- und Evaluierungsgrundsatz 

Sowohl das Richtprogramm als auch die Strategie unterliegen einer jährlichen Überprüfung. Sie 
können nach einer Überprüfung der sektorbezogenen Indikatoren angepasst werden. Alle 
Änderungen der Strategie und des Richtprogramms erfolgen nach Beratungen mit den 
Mitgliedstaaten und der Regierung Nicaraguas. 

Auf einer jährlichen bilateralen Tagung (unter Vorsitz des Ministeriums für auswärtige 
Beziehungen und der Delegation) wird die Durchführung der Strategie und das Engagement bei der 
Zusammenarbeit überprüft. Die Tagung könnte u.a. einen Bericht über die Übereinstimmung der 
Strategie mit der Situation der Konditionalitäten und Indikatoren erarbeiten. Dieser Bericht wäre 
dann eine der Grundlagen für o.a. Beratungen.  

6.3 Sektoren für die Zusammenarbeit 

6.3.1 Schwerpunktsektor: soziale und wirtschaftliche Entwicklung des ländlichen Raums‘ 

Das umfassende Ziel besteht in der  
- Unterstützung der Regierung bei der Durchführung einer neuen und kohärenten Politik für 

den ländlichen Raum; 
- Ankurbelung der Wirtschafts- und Sozialentwicklung an der Bevölkerungsbasis durch die 

lokalen Bevölkerungsgemeinschaften und die Gemeinden in den ärmsten Teilen des 
Landes.  

Bei der zweiten Aktionsreihe beruhen die Fördermaßnahmen der EG auf den bisherigen 
Erfahrungen, die bei Maßnahmen an der Bevölkerungsbasis in den ärmsten Gebieten und in den 
autonomen Atlantikregionen gesammelt wurden. Ergänzende Maßnahmen gibt es auch im 
Fördergebiet des Regionalprogramms für Rehabilitation und Wiederaufbau in Zentralamerika 
(PRRAC). 

Als Hauptförderbereiche geplant sind die 
- Politik für den ländlichen Raum (€ 108 Millionen), 
- lokale Entwicklung im ländlichen Raum im Süden des Landes (€ 10 Millionen). 

Als wichtigste politische Maßnahme muss die Regierung als Eigenbeitrag zur Durchführung der 
gewählten Strategie auf diesem Gebiet 

- die Diskussion über die Politik zur Ankurbelung eines breitgefächerten Wachstums in der 
Landwirtschaft fortführen, 

- das Strategiepapier zur Bekämpfung der Armut (PRSP) wirkungsvoll umsetzen, 
- den Dezentralisierungsprozess in den Gemeinden durchführen, 
- das Katastersystem modernisieren und das Bodenrecht reformieren, 
- die Diskussionen über die Reform der Landwirtschaftspolitik als Teil der 

Folgemaßnahmen des Strategiepapiers zur Armutsbekämpfung (PRSP) umsetzen. 

Die Komponente der Politik für den ländlichen Raum unterliegt eindeutig der Konditionalität in 
diesem Sektor. Die Konditionalitäten werden bei der Vorbereitung dieses Programms ausgehandelt.  

Die Indikatoren für diese Aktionen beziehen sich unmittelbar auf die Armutsbekämpfung, 
insbesondere auf die Verringerung der absoluten Armut um 17,3 % bis 2005, was die Bekämpfung 
der Armut im ländlichen Raum umfasst. 

Eine bessere Bewertung der Maßnahmen und Indikatoren ist mit der ersten Überprüfung dieser 
Strategie möglich. Im Hinblick auf die Vereinbarungen über künftige EG-Hilfen werden die 
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Regierung Nicaraguas und die EG bemüht sein, die Budgethilfen genau auf das Ziel auszurichten, 
so im Wesentlichen bei den Aktionen, die keine technische Hilfe umfassen. Andere mit diesem 
Sektor zusammenhängende Aktivitäten können dort durchgeführt werden, wo extra Mittel dafür 
bereitstehen, so vor allem im Rahmen der Haushaltsposten für die Ernährungssicherheit. 

Zwar ist der Sekretär für wirtschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit Hauptansprechpartner 
für die EG-Hilfe, doch werden auch Maßnahmen in direkter Zusammenarbeit mit anderen 
Ministerien und öffentlichen Einrichtungen durchgeführt, vor allem den Ministerien für 
Landwirtschaft, Bildungswesen und Verkehr. Die Nichtregierungseinrichtungen werden ebenfalls 
ermutigt, sich sowohl an der Planung als auch an der Durchführung der Maßnahmen der 
Zusammenarbeit der EG in diesem Schwerpunktbereich zu beteiligen.  

Die EG stellt insbesondere für eine gute Umsetzung des sektorbezogenen Konzepts technische Hilfe 
bereit (TH – mit einem eigenen Budget für Untersuchungen und Studien), und zwar im 
Zusammenhang mit dem Aufbau leistungsfähiger Strukturen in diesem Sektor und mit der 
Umsetzung der Budgethilfen. Diese technische Hilfe stellt eine Priorität dar.  

6.3.2 Schwerpunktsektor ‚Investitionen in Humankapital (insbesondere Bildungswesen)‘ 

Das umfassende Ziel besteht in der quantitativen und qualitativen Hebung des Lebensstandards 
unter besonderer Betonung der Bildung und vor allem der Berufsausbildung. 

Hauptförderbereiche sind die 
- Kofinanzierung des nationalen Bildungsplans 2001-2015; 
- Berufsausbildung auf der Grundlage einer Evaluierung des Bedarfs des Privatsektors; 
- Aktionen, die im Rahmen des Regionalprogramms für Rehabilitation und Wiederaufbau 

in Zentralamerika (PRRAC) bereits vorgesehen sind (die Mittelzuweisung des PRRAC für 
Nicaragua beträgt insgesamt  € 84 Millionen).  

Alle diese Fördermaßnahmen werden im Rahmen eines sektorbezogenen Konzepts durchgeführt (in 
Höhe eines Richtwertes von € 40 Millionen). Die zwei ersten Fördermaßnahmen hängen von der 
Evaluierung der vorhergehenden EG-Finanzierungsprojekte und –programme im Bildungswesen ab 
(siehe Kapitel 5.1.2).  

Die wichtigsten Verpflichtungen der Regierung bestehen in der 
- Umsetzung der politischen Maßnahmen zur Ausweitung der Bereitstellung von Schulen, 
- Weiterverfolgung der Reform der weiterführenden Schulbildung, 
- Analyse der Nachfrage des Privatsektors nach beruflicher Ausbildung, 
- Fortsetzung der Ausweitung der Bereitstellung von Grundschulen. 

Da der staatliche Haushalt beweglich ist, konzentrieren sich die Indikatoren vor allem auf die 
Grundschulausbildung: 

- Die Nettoeinschulungsquote an den Grundschulen sollte von 75% im Jahr 1999 auf 80,6% 
in 2003 und 83,4% in 2005 steigen. 

- Der Anteil der Kinder, die eine sechsjährige Grundschulausbildung abschließen, sollte im 
Zeitraum 2000-2005 um 2 Prozentpunkte pro Jahr steigen. 

Eine bessere Bewertung der Maßnahmen ist mit der ersten Überprüfung dieser Strategie möglich. 
Im Hinblick auf die Vereinbarungen über künftige EG-Hilfen werden die Regierung Nicaraguas 
und die EG um eine genaue Zielausrichtung der Budgethilfen bemüht sein, so im Wesentlichen für 
Aktionen, die keine technische Hilfe umfassen.  

Zusammen mit den anderen Gebern wird die EG an der nationalen Bildungsdebatte im Rahmen der 
Beratungen teilnehmen, die im Strategiepapier zur Bekämpfung der Armut (PRSP) vorgesehen 
sind. Zwar sind der Sekretär für wirtschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit und das 
Bildungsministerium Hauptansprechpartner für die Hilfe der EG, doch werden diese Aktionen auch 
in direkter Zusammenarbeit mit anderen Ministerien und öffentlichen Einrichtungen durchgeführt. 
Die Nichtregierungseinrichtungen und insbesondere der Privatsektor werden aktiv ermutigt, sich 
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sowohl an der Planung als auch an der Durchführung der Maßnahmen der Zusammenarbeit der EG 
in diesem Schwerpunktsektor zu beteiligen.  

Wie schon beim ersten Schwerpunktsektor, stellt die EG auch hier technische Hilfe im 
Zusammenhang mit einer guten Durchführung des sektorbezogenen Konzepts, dem Aufbau 
leistungsfähiger Strukturen und der Umsetzung der Budgethilfen zur Verfügung. Die technische 
Hilfe stellt eine Priorität dar.  

6.3.3 Schwerpunktbereich ‚Regierungsführung und Festigung der Demokratie‘ 

Das umfassende Ziel besteht in der  
- Festigung der Demokratie und der verantwortungsvollen Staatsführung. 

Insbesondere sind folgende Fördermaßnahmen geplant: 
- Förderung der verantwortungsvollen Staatsführung. Diese Aktion besteht aus einer 

Komponente für verantwortungsvolle Staatsführung einschließlich des 
Beschaffungswesens (€ 15 Millionen) und aus einer Komponente, welche die 
Unterstützung von inländischen Menschenrechtsorganisationen und Einrichtungen für 
eine verantwortungsvolle Staatsführung einschließlich möglicher Rechtsmittelaktionen 
vor den Gerichten umfasst.  

Die wichtigsten Verpflichtungen der Regierung bestehen in der  
- Weiterverfolgung des Modernisierungsplans für die öffentlichen Einrichtungen und 

Schaffung einer staatlichen Kultur von Transparenz und Integrität; 
- Fortsetzung der Debatte im Rahmen des nationalen Integritätsausschusses; 
- Vorlage des Gesetzes über Redlichkeit und moralische Integrität der Beamten und 

Angehörigen des öffentlichen Dienstes zur weiteren Verabschiedung. 

Diese Komponente ist eindeutig mit der Strategie zur Bekämpfung der Armut (PRSP) und der 
Festigung der Demokratie in Nicaragua verknüpft. In diesem Zusammenhang untersucht die EG, ob 
die Budgethilfe auch auf andere Aktionen ausgerichtet werden kann. 

Andere Aktionen, die mit dem Humankapital zusammenhängen, können aus anderen 
Haushaltslinien finanziert werden, vor allem denen, die an die Achtung der Menschenrechte 
anknüpfen. In dieser Angelegenheit wird sich die EG auch weiterhin an den Arbeiten der Gruppe 
für verantwortungsvolle Staatsführung beteiligen, die Änderungsvorschläge zu diesem 
Sektorprogramm vorlegen kann, damit sie in künftigen Überprüfungen der vorliegenden Strategie 
Berücksichtigung finden.  

6.3.4 Makroökonomische Unterstützung 

Das Hauptziel besteht in der Verbesserung der makroökonomischen Rahmenbedingungen. 

In diesem Zusammenhang arbeitet die Regierung von Nicaragua bei der Integration aller EG-Hilfen 
in den nationalen Haushalt mit der EG zusammen. Aus der Regionalfinanzierung wurde ein Beitrag 
in Höhe von US$ 14 Millionen an den HIPC-Entschuldungs-Treuhandfonds der Weltbank geleistet. 
Diese Summe soll Nicaraguas Schulden bei der BCIE (Banco Centroamericana de Integración 
Económica) verringern helfen.  

Die EG plant auch eine Konvertierung der Beiträge zur BCIE in Zahlungen zur Verringerung der 
Schulden Nicaraguas bei dieser Bank. Diese Mittel wurden seit Jahren von der BCIE dafür 
eingesetzt, der nicaraguanischen Wirtschaft Kreditlinien einzuräumen. 2002 könnte zum ersten Mal 
eine solche Zahlung in Höhe von ungefähr € 25,5 Millionen aus dem alten FEPEX-Projekt erfolgen. 

Die Regierung hat sich dazu verpflichtet, eine Armutsbekämpfungs- und Wachstumsfazilität 
(PRGF) mit dem IWF zu vereinbaren. 

6.3.5 Maßnahmen außerhalb der Schwerpunktsektoren und andere Haushaltslinien 

Eine Reihe von Maßnahmen, die in enger Zusammenarbeit zwischen der nicaraguanischen 
Regierung und den für die Programmierung und Durchführung zuständigen Dienststellen der 
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Kommission auszuwählen sind, könnten als Maßnahmen außerhalb der Schwerpunktsektoren mit 
individuellen Beträgen finanziert werden (sieh auch Kapitel 5.1.5 und 5.1.6). 

Bei der Erörterung individueller Programme oder Projekte werden spezifische Indikatoren und 
Bewertungsmaßstäbe aufgestellt. 

6.4 Sektorenübergreifende Aufgaben 

Die drei ausgewählten Sektoren stimmen vollkommen mit drei von vier Grundpfeilern des 
Strategiepapiers zur Bekämpfung der Armut (PRSP) überein, vgl. Anhang 8. Diese prioritären 
Bereiche werden durch sektorenübergreifende Aufgaben ergänzt, die in allen Phasen der 
Festlegung, Ausarbeitung und Durchführung der Programme Berücksichtigung finden: 

• Geschlechterbezogene Aufgaben sind wegen der engen Zusammenhänge mit der Armut 
(siehe Kapitel 3) in Nicaragua von besonderer Bedeutung. Bei der Durchführung der 
Programme oder Projekte der Zusammenarbeit sind sie ständig zu berücksichtigen. 

• Umweltbelange und Katastrophenvorbeugung bzw. -verhütung sind zwar keine Prioritäten 
der Zusammenarbeit der Gemeinschaft mit Nicaragua, sollten aber ständig berücksichtigt 
werden, vor allem im Hinblick auf die Verringerung der Auswirkungen von 
Naturkatastrophen (u.a. in Bezug auf den Hurrikan Mitch), aber auch zwecks Förderung des 
Einsatzes neuer Technologien und sauberer Energiequellen. 

• Dezentralisierungsinitiativen werden so weit wie möglich in jedem Programm gefördert, 
und zwar in Einklang mit der nationalen Politik und der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der 
lokalen Organisationen zur Übernahme zusätzlicher Aufgaben und Zuständigkeiten. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt den Gemeinde- und Regionalbehörden wie auch den 
lokalen Dienststellen von Ministerien und zentralen staatlichen Einrichtungen. 

• Die Regionalintegration ist der vorrangige Aspekt der regionalen Strategie für 
Zentralamerika. Sie sollte ein ständiges Anliegen auf allen Ebenen der Landesstrategie sein, 
wobei für die Kohärenz aller Aktionen und Maßnahmen mit der regionalen Ebene und der 
regionalen Strategie zu sorgen ist. 

Da die Kommission eine Politik zu diesem Thema ausarbeitet, könnte ferner die Förderung neuer 
Informations- und Kommunikationstechnologien als weitere sektorenübergreifende Aufgabe in 
bestimmte Programme integriert werden. Zu diesem Zweck dürfte eine Verknüpfung mit dem 
Aufbau von Statistikkapazitäten Berücksichtigung verdienen.  
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6.5   Indikatives Arbeitsprogramm 

 

 
Finanz. & 
techn. 
Koope-
ration (B7-
310) 

Wirtsch. 
Koope-
ration 
(B7-311)

Andere 
Haus-
halts-
linien 

GESAMT  

Indikative 
Mittel-
bind. 

2001  
(zur 
Infor-
mation) 

2002 2003 2004 2005 2006 

Zeitraum 2002-2006 

1. Schwerpunkt soziale u. wirtsch. Entwickl. im ländl. Raum            

 Ländl. Raum u. Landwirtschaft              (1) 103,0  15,0 20,0 16,0 26,0 26,0 88,0  15,0 103,0 

 Projekt für lokale Entwicklung 10,0  10,0     10,0   10,0 

 Straße Matagalpa-Jinotega 11,0 11,0          

 TH für Budgethilfen (5 Mio. €)  5,0   5,0    5,0   5,0 

            GESAMT  118,0 

2. Schwerpunkt menschliche Entwicklung            

 Sektorpolitik Bildung                            (2) 40,0   10,0 10,0 20,0  40,0   40,0 

           GESAMT 40,0 

3. Schwerpunkt verantw. Staatsführung u. Demokratie            

 Förderung v. verantw. Staatsfg. u. Statistik 17,0    10,0  7,0 17,0   17,0 

           GESAMT 17,0 

4. Makroökonomische Unterstützung            

 HIPC-Beteiligung                                (3) 15,9  15,9       15,9 15,9 

 FEPEX-Neuausrichtung                     (4) 25,5           

           GESAMT 15,9 

Nichtschwerpunktsektoren & Varia            

 Handel und Entwicklung (5 Mio. €) 5,0        5,0  5,0 

 Varia, Evaluierungen & Studien 11,5       6,5 5,0  11,5 

           GESAMT 16,5 

GESAMT    11,0 40,9 35,0 36,0 46,0 33,0 166,5 10,0 30,9 207,4 

               

Zur Information: PRRAC-Nicaragua-Komponente (Haushaltslinie 
Rehabilitation) 

84,0 25,6 14,0       14,0 14,0 

      
(1) Mittelbindungen für 2002 aus Haushaltslinien Ernährungssicherheit, dann jährl. Mittelbindungen, aber nur ein Finanzierungsabkommen 

(2) Jährliche Mittelbindung, aber nur ein Finanzierungsabkommen   

(3) Regionale Mittelbindung    

(4) Keine neue Mittelbindung, Umwandlung eines Altprojekts   

 

 

Das Arbeitsprogramm hängt von der jährlichen Verfügbarkeit der Mittel der Kommission ab. 


