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ERZIELUNG EINES WIRKSAMEN MULTILATERALISMUS IN DEN 
BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND 
LATEINAMERIKA 1

 
 
1. Die Europäische Union und die regionale Integration in Lateinamerika 
 
1.1 Motive und Interessen der EU im Hinblick auf die lateinamerikanische Integration 
 
Die Unterstützung der regionalen Integration ist eines der Elemente, durch die sich die Europäische 
Union (EU) als internationaler Partner Lateinamerikas auszeichnet, und einer ihrer wichtigsten 
Trümpfe. Man könnte natürlich behaupten, dass die EU in Lateinamerika ein Abbild seines eigenen 
Integrationsprozesses schaffen möchte. Doch die Unterstützung Europas beruht auf dem breiten 
biregionalen Konsens, dass die Integration und der Regionalismus eine Schlüsselrolle spielen, wenn es 
um die Erzielung von Frieden und Sicherheit, die Förderung der sozioökonomischen Entwicklung und 
die Stärkung des internationalen Gewichts Lateinamerikas geht. Zur Herausbildung dieses Konsenses 
trug auch die entschiedene Unterstützung Europas in den schwierigen 80er Jahren bei, als es um die 
wirtschaftliche Integration am schlechtesten bestellt war. Schließlich entwickelten sich jedoch 
Friedensprozesse und regionale Initiativen zur engeren politischen Abstimmung – Gipfeltreffen der 
Staats- und Regierungschefs in Mittelamerika, die Riogruppe usw. –, die als Grundlage für den „neuen 
Regionalismus“ im nachfolgenden Jahrzehnt dienten. Dabei bestand eine der größten Differenzen 
zwischen der EU und den Befürwortern des „Konsenses von Washington“ darin, welche Rolle der 
Integration nun eigentlich zukommen sollte. Während man sich in der ursprünglichen Fassung des 
Konsenses noch gegen die Integration und für die einseitige Öffnung aussprach, wurde in seiner 
überarbeiteten Fassung bereits die Bedeutung des „offenen Regionalismus“ anerkannt. 

 
Nach dem Ende des Kalten Krieges und der Entstehung des „neuen Regionalismus“ in den 90er Jahren 
stieß schließlich die EU-Initiative zur Förderung der lateinamerikanischen Integration wieder auf neue 
Motivation und reges Interesse bei den lateinamerikanischen Ländern. So wurden im Rahmen der 
Integration verschiedene Strategien zur wirtschaftlichen Öffnung ergriffen, womit die Märkte weiter 
ausgebaut und sicherere rechtliche Rahmenbedingungen für europäische Exporteure und Investoren 
geschaffen werden konnten, die sich aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs und der 
Privatisierungswelle wieder stärker in der Region engagierten. Somit bestand eine pragmatische 
Strategie der EU zur Förderung der Integration darin, dass sie diesen Interessen der Unternehmer 
Rechnung trug und sich den Risiken stellte, die sowohl die Gesamtamerikanische Freihandelszone 
(FTAA) als auch die Einbindung Mexikos in das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) 
für die europäischen Interessen mit sich brachte. Beide Instrumente boten den Lateinamerikanern 
jedoch ein „Gegengewicht“ oder eine Möglichkeit der „Diversifizierung“ im Hinblick auf die 
Beziehungen zu den USA. 
 
Des Weiteren verfolgt die EU in der Frage der nationalen Souveränität und der internationalen 
Beziehungen das „postwestfälische“ Konzept, bei dem die Macht in geringerem Maße von 
militärischer Stärke abhängt und dafür auf eine größere Zahl von Akteuren verteilt ist und die 
nationale Souveränität durch die Globalisierung an Bedeutung verliert. Insofern stellen der 
Regionalismus und der Multilateralismus Instrumente dar, um die globale „Good Governance“, die 
Versorgung mit globalen und regionalen öffentlichen Gütern, Frieden und Sicherheit sowie die 
internationalen Entwicklungsziele zu fördern (Freres und Sanahuja 2005: 11). 
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Daher ist die EU als neuer globaler Akteur an starken regionalen Zusammenschlüssen, die auf 
internationaler Ebene wirksam agieren können, und an einer engeren 
„interregionalen“ Zusammenarbeit zwischen diesen Gruppen interessiert. Nach der Entstehung des 
„neuen Regionalismus“ wurde die Agenda der lateinamerikanischen Integration um zahlreiche 
Bereiche erweitert, wie die politische Koordinierung, Umweltschutz, Sicherheit sowie andere Gebiete, 
in denen eine starke gegenseitige Abhängigkeit besteht. Wenn Lateinamerika und seinen 
verschiedenen Subregionen mehr Gewicht auf der internationalen Bühne verschafft wird, könnte sich 
Lateinamerika zu einem wichtigen Partner für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) 
entwickeln. Dafür müsste jedoch der Dialog und die politische Koordination zwischen beiden 
Regionen stärker ausgebaut werden. 
 
Auf dieser Grundlage erarbeiteten die Kommission und der Rat der EU zwischen 1994 und 1995 die 
neue Strategie „Stärkung der Partnerschaft“, mit der ein erweiterter politischer Dialog und die 
Ausarbeitung von Abkommen der „vierten Generation“ gefördert werden sollten. Dies führte 
schließlich zur Unterzeichnung von Freihandelsabkommen mit aufstrebenden Volkswirtschaften wie 
Mexiko, Chile und dem Mercosur. Die Abkommen entsprachen auch den wesentlichen 
wirtschaftlichen Interessen dieser Länder und dienten im Falle Mexikos zur Eindämmung des Risikos, 
dass das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) zu einer „Umleitung der 
Handelsströme“ führen und die europäischen Akteure somit benachteiligt werden könnten. Die 
mittelamerikanischen Länder und die Andenregion waren aus wirtschaftlicher Sicht weniger attraktiv 
und hätten – so die Kommission – aufgrund ihrer weniger starken Volkswirtschaften ein 
Freihandelsabkommen nicht verkraftet. Daher wurden ihnen weniger weitreichende Abkommen, so 
genannte Abkommen der „dritten Generation“, sowie finanzielle Hilfe und unilaterale, nicht auf 
Gegenseitigkeit beruhende Handelsbegünstigungen im Rahmen des Allgemeinen Präferenzsystems 
(„APS-Drogen“) angeboten (EU-Rat, 1994; Europäische Kommission, 1995).  
 
Was den politischen Dialog betrifft, wurde im Jahre 1999 mit der Abhaltung regelmäßiger 
Gipfeltreffen begonnen und das ehrgeizige Projekt „Biregionale Strategische Partnerschaft“ aus der 
Taufe gehoben. Mit dieser Initiative sollen die Standpunkte, die diese Länder in internationalen Foren 
in Bereichen wie Frieden und Sicherheit, Reform des multilateralen Systems, 
Verbrechensbekämpfung oder globaler Umweltschutz vertreten, besser aufeinander abgestimmt 
werden. 
 
Zuweilen wird behauptet, dass die EU mit ihrer differenzierten Politik nur in ihrem eigenen Interesse 
handeln würde und Lateinamerika als Region „zersplittert“ bzw. „geteilt“ hätte. Doch die Politik der 
EU trägt der Vielfalt der Region Rechnung und entspricht den Optionen und Interessen der 
lateinamerikanischen Länder selbst, die zwar oft sehr unterschiedlich sind, aber in den 90er Jahren als 
Bausteine für die „Roadmap“ der regionalen Integration dienten. So tauchen wieder alte Konzepte auf, 
die im Rahmen des „neuen Regionalismus“ wiederbelebt werden, beispielsweise die Integration 
Mittelamerikas und der Andenregion, die Bildung neuer Gruppen wie des Mercosur und die 
Schließung neuer zwischenstaatlicher Vereinbarungen wie das Abkommen zwischen Mexiko und 
Chile, in dem sich beide auf den Aufbau eines Netzes von bilateralen Freihandelsabkommen geeinigt 
haben. Dabei wurde zwar den Beziehungen zu den USA Vorrang eingeräumt, doch gemäß der 
Strategie der „Diversifizierung“ der internationalen Beziehungen wurden auch mit anderen Ländern 
und Ländergruppen Abkommen unterzeichnet.  
 
1.2 Die Unterstützung der lateinamerikanischen Integration seitens der EU: Ziele und 
Instrumente 
 
Es sind nun schon elf Jahre vergangen, seit die Kommission ihre Mitteilung „Europäische Union-
Lateinamerika – Die Partnerschaft heute und die Perspektiven für ihren Ausbau – 

DV\608021DE.doc 4 PE 370.622 
Externe Übersetzung 

DE   



 

1996-2000“ (Kommission, 1995b) verabschiedet hat. Wie bereits erwähnt wurde, leitete dieses 
Dokument eine neue Etappe in der Politik der EU gegenüber Lateinamerika ein, indem es die 
Förderung der regionalen Integration zu einem ihrer vorrangigen Ziele erhob. Außerdem legte die 
Kommission im gleichen Jahr eine allgemeine Mitteilung zur Förderung der Integrationsbestrebungen 
in den Entwicklungsländern vor (Kommission, 1995a). In den darauf folgenden Jahren erarbeitete die 
Kommission drei weitere Mitteilungen zu den Beziehungen mit Lateinamerika sowie ein Dokument 
zur Programmplanung der regionalen Zusammenarbeit im Zeitraum 2002-2006 (Kommission 1999, 
2000, 2002 und 2004). Inhalt und Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Schriftstücke standen in 
direktem Zusammenhang mit den biregionalen Gipfeltreffen. In diesen Dokumenten wurde die im 
Jahre 1995 skizzierte Strategie in ihren Grundzügen bekräftigt, gleichzeitig wurden aber auch einige 
bedeutende Änderungen vorgenommen. So rief man im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit neue 
Programme ins Leben, die auf die so genannten „Prioritäten von Tuusula“ ausgerichtet wurden. Diese 
waren nach dem ersten Gipfeltreffen EU-Lateinamerika (Rio de Janeiro, 1999) vereinbart worden und 
zielen auf Bereiche wie die Hochschulbildung, die Informationsgesellschaft und den sozialen 
Zusammenhalt ab. Allerdings haben sich die Länder der Andengemeinschaft und Mittelamerikas 
gegen die Mechanismen für den Marktzugang ausgesprochen, die von der EU vorgeschlagen wurden. 
Gleichwohl werden diese Länder im Zeitraum 2006 bis 2008 vom neuen „APS-plus“ profitieren.2 
Beide Gruppen fordern echte „Partnerschaftsabkommen” ähnlich denen, die bereits mit Mexiko im 
Jahre 2000 und Chile im Jahre 2004 unterzeichnet wurden bzw. demnächst mit dem Mercosur 
geschlossen werden sollen, da die derzeit geltenden Abkommen aus dem Jahre 2003 ihren 
Erwartungen nicht gerecht geworden sind.3

 
Zusammenfassend kann man sagen, dass in diesen Dokumenten eine Strategie zur Förderung der 
lateinamerikanischen Integration entworfen wurde, die auf zwei wichtigen Zielen beruht: erstens auf 
der engeren politischen Abstimmung zwischen den lateinamerikanischen Ländern und im Folgenden 
zwischen den Regionen sowie zweitens auf der Entwicklung eines Modells der „echten” Integration, 
das die wirtschaftliche Liberalisierung innerhalb der jeweiligen Gruppen, die Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts, die Erarbeitung einer gemeinsamen Wettbewerbspolitik, die engere wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, die Förderung der makroökonomischen Konvergenz und die Stärkung der 
regionalen Institutionen umfasst. Zur Verwirklichung dieser Ziele hat die EU im Wesentlichen auf 
drei Mechanismen zurückgegriffen: a) den biregionalen politischen Dialog; b) Projekte der regionalen 
und subregionalen Zusammenarbeit, deren ausdrückliches Ziel in der Förderung der Integration 
besteht; und c) „Partnerschaftsabkommen” als Anreiz, wobei die Unterzeichnung dieser Abkommen 
mit den einzelnen regionalen Gruppen aus technischen und politischen Gründen erst einmal 
verschoben wurde, bis der Integrationsprozess ausreichend weit vorangeschritten ist. 
 
1.3 Bewertung der EU-Maßnahmen zur Förderung der lateinamerikanischen Integration, 
1995-2005 
 
Es bestehen schwerwiegende Zweifel an der Angemessenheit und dem Nutzen einer Strategie, die seit 
elf Jahren weitestgehend unverändert geblieben ist, die zu wenigen Ergebnissen geführt hat und die 
offenbar nicht den neuen Entwicklungen in der lateinamerikanischen Integration Rechnung trägt 
(Freres und Sanahuja 2005: 57). Was zunächst den politischen Dialog angeht, ist man zunehmend zu 
der Auffassung gelangt, dass das aktuelle Modell ausgedient und nicht die erwarteten Ergebnisse im 
Hinblick auf eine engere politische Abstimmung hervorgebracht hat. Daher spielt der politische 
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3 Zu den Mängeln dieser Abkommen siehe die Berichte Obiols und Salafranca (Europäisches Parlament 2004a 
und 2004b).  

   



 

Dialog nicht die Rolle, die ihm bei der Förderung des Regionalismus und der lateinamerikanischen 
Integration eigentlich zukommen sollte. Dafür sind verschiedene Faktoren verantwortlich: 
 
- Einschränkung der Agenda: Im Rahmen des Dialogs zwischen der EU und der Riogruppe 

wurden außerordentlich wichtige Anliegen der lateinamerikanischen Länder, wie der 
Außenhandel und die Auslandsverschuldung, von der Agenda ausgenommen. Dieses Problem 
hätte man durch die Einleitung der Gipfeltreffen zwischen der EU, Lateinamerika und dem 
Karibikraum lösen können, bei denen eigentlich keine Thematik von vornherein 
ausgeschlossen ist. Dennoch besteht – wie das Europäische Parlament in dem Bericht 
Salafranca aus dem Jahre 2001 feststellte – nach wie vor die Notwendigkeit, eine „erweiterte 
politische Agenda” aufzustellen, die wichtige, aber bisher vernachlässigte Fragen umfasst, wie 
die regionale und internationale Sicherheit, die Konfliktvorbeugung oder die Binnenmigration. 

 
- Vielzahl der Dialogkanäle: Die Gipfeltreffen haben zu einer beachtlichen Anzahl an 

Ministertreffen (EU-Riogruppe, EU-Mercosur, EU-Chile, Dialog von San José), 
interparlamentarischen Konferenzen und Dialogen mit Bürgervereinigungen und anderen 
Akteuren, wie Unternehmen und kommunalen und regionalen Behörden, geführt. Mit diesen 
Gesprächswegen wird der Notwendigkeit Rechnung getragen, den subregionalen 
Integrationsgemeinschaften in Lateinamerika politische Anerkennung zu schenken. Allerdings 
kommt es in einigen Fällen trotz verschiedener Rationalisierungsbemühungen zur 
Überlagerung und Verdoppelung der Dialogkanäle, während in anderen Fällen 
paradoxerweise keine angemessenen Gesprächswege vorhanden sind, so dass man auf die 
klassische bilaterale Diplomatie oder Ad-hoc-Foren zurückgreifen muss. Das gilt 
beispielsweise für den Friedensprozess in Kolumbien oder den Meinungsaustausch mit 
Wohltätigkeitsvereinen, die nach ihrem Dafürhalten nicht angemessen vertreten sind. 

 
- Unzureichende Effizienz des politischen Dialogs: Gründe dafür sind der allgemeine Charakter 

und die unzureichende Konkretisierung der Agenda; das Fehlen von 
Vermittlungsmechanismen und spezifischen Dialogen, die eine systematischere Vorbereitung 
auf die hochrangigen Treffen ermöglichen würden; und insbesondere der nur schleppend 
vorangehende Prozess der politischen Koordinierung in Lateinamerika. 4  Zudem gibt es 
eklatante Unterschiede zwischen den europäischen Erwartungen an die Regionalisierung 
Lateinamerikas und den geringen Fortschritten bei der engeren politischen Abstimmung 
zwischen den lateinamerikanischen Ländern (Sanahuja 2006a: 78). Außerdem wird kritisiert, 
dass der Dialog durch die Eigendynamik der „Diplomatie der Gipfel”, wie bloße politische 
Absichterklärungen und fehlende Follow-up-Maßnahmen zu den erzielten Abkommen, an 
Qualität verloren hat. 

 
Zweitens fielen die Kooperationsmaßnahmen zur direkten Unterstützung der Integrationsbestrebungen 
relativ bescheiden aus und waren jüngsten Bewertungen zufolge auch nur wenig effizient. Im 
Zeitraum 1996-2003 wurden für Mittelamerika Beihilfen in Höhe von insgesamt 3,48 Milliarden Euro 
bereitgestellt, die sowohl Mittelzuweisungen im Rahmen der Verordnung zu den Entwicklungsländern 
Asiens und Lateinamerikas als auch Zuweisungen aus den horizontalen Haushaltslinien umfassten. 
Von diesen Geldern wurden 72 % für bilaterale Maßnahmen, 17 % für regionale Programme (ALFA, 
URB-AL, Al-INVEST, ATLAS, ALURE, @LIS…) und 11 % für subregionale Programme verwendet.  
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Obwohl das Regionalprogramm der EU zugunsten Lateinamerikas in anderen Bereichen sehr gute 
Ergebnisse hervorgebracht hat, konnte es zur regionalen Integration nur einen geringen Beitrag leisten. 
Das liegt daran, dass diesem Programm keine Organisation für die regionale Integration 

 
4 So meint ein europäischer Diplomat: „ (...) die Lateinamerikaner werden dieser Aufgabe nicht gerecht, und 
wenn in einer Frage überhaupt einmal eine Einigung zustande kommt, dann scheint dies eher der Vorbereitung 
der Gipfeltreffen als der Sache selbst zu dienen.“ (Sanahuja 2006: 78). 

   



 

gegenübersteht, die Projekte planen und ausführen könnte. Daher hat die Kommission beschlossen, 
diese Projekte mithilfe von Netzen und Zusammenschlüssen dezentraler Akteure –
Kommunalregierungen, Universitäten usw. – umzusetzen. Man könnte nun meinen, dass dieses 
Programm den Integrationsprozess eben in indirekter Weise unterstützen würde, indem der Aufbau 
von Netzwerken aus verschiedenen Akteuren gefördert wird. Doch im Grunde genommen hat man 
sich damit relativ weit von den bestehenden Integrationsmodellen entfernt. Des Weiteren betrachten 
einige lateinamerikanische Regierungen dieses Regionalprogramm mit Skepsis, weil sie keinerlei 
Kontrolle darüber haben und sich vielmehr wünschen würden, dass diese Gelder auf bilateralem Wege 
zur Verfügung gestellt werden, um so mehr Mittel für ihre eigenen Länder sichern zu können.  
 
Da die verschiedenen Integrationsmodelle subregionalen Charakter tragen, ist dies auch genau die 
Ebene, auf der die Kommission ihre verschiedenen Maßnahmen zur direkten Unterstützung des 
Integrationsprozesses durchführt. Dennoch wurden für die subregionalen Programme nur 11 % der 
Mittel bereitgestellt, nämlich 8 % für Mittelamerika, 2 % für die Andengemeinschaft und 1 % für den 
Mercosur. Außerdem floss lediglich ein Teil dieser Beihilfen in spezifische Projekte zur Unterstützung 
der Integration, wie Förderprogramme zur Bildung von Zollunionen, insbesondere mit Blick auf 
Mittelamerika und die Andengemeinschaft, Programme zur Stärkung regionaler Institutionen und zur 
Einführung einheitlicher Normen und Qualitätsstandards sowie zur Förderung der Zusammenarbeit im 
Zollbereich, der Ausbildung von Technikern und des Ausbaus des Statistikwesens. Einige Vorhaben 
der EU haben zwar nicht zu konkreten Integrationsabkommen geführt, dienen jedoch dem gleichen 
Zweck, so etwa Maßnahmen zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit oder der 
Verbesserung der Schiffbarkeit von Wasserstraßen (Paraná, Pilcomayo). 
 
Für den Erfolg dieser Maßnahmen ist jedoch eine Grundbedingung von ausschlaggebender 
Bedeutung, nämlich dass sich die lateinamerikanischen Regierungen selbst der Integration und ihren 
Institutionen verschreiben. Dazu haben sie sich jedoch bestenfalls in sehr unterschiedlichem Maße 
verpflichtet, was auch Auswirkungen auf die Ergebnisse der EU-Projekte hat. Wie im folgenden 
Abschnitt erläutert wird, ist die lateinamerikanische Integration mit einem Gefühl der Unsicherheit 
verbunden und geht mit einer Vielzahl von Handelsvereinbarungen einher, die teilweise nur schwer in 
Einklang miteinander zu bringen sind. Zugleich werden nicht die Probleme angegangen, die sich über 
viele Jahre hinweg aufgestaut haben, wie schwache und ineffiziente Institutionen, fortbestehende 
Handelshindernisse oder fehlende Mechanismen zur Korrektur der Asymmetrien 
(Wirtschaftskommission für Lateinamerika 2005: 81; Durán und Maldonado 2005: 19-26). So hat die 
EU beispielsweise viel Geld für die Bildung einer Zollunion in der Andenregion bereitgestellt, doch 
wurden die vereinbarten Zeitpläne nicht eingehalten. Nach einem mehrmaligen Aufschub scheint man 
jetzt endgültig davon abgekommen zu sein. Ein solches Verhalten schadet nicht nur dem Ruf der 
Andengemeinschaft und ihrer Mitglieder, sondern auch der EU, die finanzielles und politisches 
Kapital in ein Ziel investiert hat, das schließlich nicht erfüllt wird. Außerdem haben jüngste 
Bewertungen von EuropeAid bekräftigt, dass die Förderprogramme nicht die gewünschten Ergebnisse 
hervorgebracht und nur eine äußerst bescheidene Rolle bei der Förderung der regionalen Integration 
gespielt haben (Development Researchers Network 2004 und 2005). 
 
Drittens ist der Ausbau des Netzes von Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und den 
verschiedenen Ländern und Ländergruppen Lateinamerikas ins Stocken geraten, was auf verschiedene 
Gründe zurückzuführen ist. Paradoxerweise wurde die „Biregionale Strategische Partnerschaft“ zu 
einem Zeitpunkt ins Leben gerufen, da auch mit den Verhandlungen im Rahmen der Doha-Runde 
begonnen wurde. Die Schwierigkeiten und Rückschläge, die bei diesen Verhandlungen auftraten, 
haben dazu beigetragen, dass die Verhandlungen zwischen der EU und dem Mercosur bzw. – im Falle 
Mittelamerikas und der Andengemeinschaft – die Aufnahme solcher Verhandlungen verschoben 
wurden. Das Mandat für die Verhandlungen zwischen der EU und dem Mercosur war vom Ausgang 
der multilateralen Verhandlungen abhängig gemacht worden. Da diese – wie auch nach dem 
Ministertreffen der WTO in Hongkong bestätigt wurde – momentan festgefahren sind, konnte die EU 
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wieder auf die Karte des Regionalismus setzen, um die Verhandlungen mit dem Mercosur, der 
Andengemeinschaft und den mittelamerikanischen Ländern weiter voranzutreiben. Natürlich kamen 
dabei die gleichen Schwierigkeiten wie bei den multilateralen Verhandlungen zum Vorschein, 
insbesondere was den Mercosur betrifft. So hatte die EU keine Konzessionen im Bereich 
Landwirtschaft gemacht und stattdessen die Öffnung der Märkte für Fertigprodukte, Dienstleistungen 
und öffentliche Aufträge gefordert, was wiederum von Brasilien abgelehnt wird. Weitere Hindernisse 
sind die Krise des Mercosur und die Streitigkeiten zwischen Argentinien und Brasilien. 
 
Festzuhalten ist, dass diese Abkommen – die umfassendsten Abkommen – nur mit den Ländern 
geschlossen wurden, die sich gegen den Integrationsprozess entschieden und Freihandelsabkommen 
mit den USA unterzeichnet hatten. Dies wurde damit begründet, dass die Unterzeichnung eines 
Freihandelsabkommens mit einem einzelnen Staat wesentlich leichter sei als die Schließung eines 
biregionalen Abkommens. Denn im letzteren Fall müssten einige Mindestanforderungen an den freien 
Handel und den Integrationsgrad in den jeweiligen Gruppen erfüllt sein, wozu zumindest die 
Vollendung einer Zollunion gehört. Diese Anforderungen werden jedoch von den drei regionalen 
Gruppen in Lateinamerika nur teilweise oder gar nicht erfüllt. Allerdings macht diese Argumentation 
auch deutlich, dass es der EU vor allem darum geht, mit den USA in Zahl und Umfang der mit den 
lateinamerikanischen Ländern geschlossenen Abkommen gleichzuziehen. Das hat bei Vielen Zweifel 
und Erstaunen ausgelöst, was das Engagement Europas im Integrationsprozess betrifft. Schließlich 
könnte man den Eindruck gewinnen, dass die EU in Lateinamerika eine „reaktive” Strategie 
gegenüber den Initiativen der USA verfolgt, um schlichtweg die Interessen ihrer Unternehmen zu 
verteidigen. Das lässt den Integrationskurs der EU in einem dubiosen Licht erscheinen. 
 
Im Bereich des Handels beruhen die Partnerschaftsabkommen auf dem Modell „WTO-plus”, wobei 
die bereits unterzeichneten Abkommen sehr stark den Vereinbarungen ähneln, die von den USA 
lanciert wurden. Deshalb ist bei diesem Modell der Partnerschaftsabkommen fragwürdig, ob ein 
gesundes Gleichgewicht zwischen dem freien Handel und dem sozialen Zusammenhalt gefunden 
wurde. Dabei ist gerade diese Frage von ausschlaggebender Bedeutung, wenn die Ziele der aktuellen 
Agenda, wie Entwicklung und Kampf gegen Ungleichheit und Armut in Lateinamerika, erreicht 
werden sollen. Vor allem die Option, mit den Ländern der Andengemeinschaft und Mittelamerikas in 
Verhandlungen über ein Partnerschaftsabkommen zu treten, wirft aufgrund des niedrigen 
Entwicklungsstands dieser Länder große Probleme auf, was die Überwindung der Asymmetrien und 
deren Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt betrifft. Sollten diese Abkommen dennoch 
zustande kommen und somit die bis zum Jahre 2008 geltenden Präferenzen im Rahmen des „APS-
plus“ hinfällig werden, müssten allerdings die Anreize für die Gewährleistung von 
Arbeitnehmerrechten und sozialen Rechten, „Good Governance” und Umweltschutz trotzdem 
aufrechterhalten werden. In diesem Modell der Partnerschaftsabkommen kommt außerdem die 
Wechselwirkung zwischen Handel und Umweltschutz zu kurz. Obwohl die WTO-Regeln kaum Raum 
für Änderungen lassen, müssen eine Ex-ante- und Ex-post-Bewertung vorgenommen und 
Mechanismen zur Überwindung der Asymmetrien entwickelt werden. Dabei können auch die 
Kooperationsmaßnahmen eine gewisse Rolle spielen, doch sollte nicht vergessen werden, dass sie 
weder auf dieses Ziel ausgerichtet noch angemessen konzipiert sind, um dieses Problem anzugehen.  
 
Die Strategie der EU sollte somit eine Antwort auf den „Zyklus” der regionalen Integration darstellen, 
die auf subregionalen, sich wandelnden Gruppierungen sowie auf einem offensichtlich ausgedienten 
Modell beruht. Der Integrationsprozess ist von Krisen, Unsicherheit und allgemeinen Zweifeln an 
seiner Zukunftsfähigkeit gekennzeichnet. Dazu haben verschiedene Faktoren beigetragen: zum einen 
externe Faktoren, wie der ungewisse Ausgang der Verhandlungen der Welthandelsorganisation 
(WTO); zum anderen periphere Faktoren, wie die festgefahrenen Verhandlungen über die 
Freihandelszone ALCA und die daraus resultierende US-amerikanische Strategie der kleinen Schritte, 
die auf die Schließung bilateraler Handelsabkommen mit den mittelamerikanischen Staaten und 
einigen Andenländern abzielt; und nicht zuletzt regionale Faktoren, wie die Vielzahl der Abkommen 
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zwischen lateinamerikanischen Ländern und Ländergruppen, die nicht immer miteinander in Einklang 
stehen und auch nicht über die Tatsache hinwegtäuschen können, dass in den letzten 15 Jahren bei der 
Integration kaum Fortschritte gemacht wurden. Stattdessen hat man in Lateinamerika einen „leichten” 
Regionalismus betrieben, der auf klassischen Vorstellungen von Souveränität beruht, der starke 
Institutionen und das supranationale Konzept ablehnt, der sich bei der Harmonisierung und 
Koordinierung von Politiken als wenig effizient erwiesen hat und der dem zwischenstaatlichen 
Rahmen Vorrang einräumt. Man könnte auch von einem „zersplitterten” Regionalismus sprechen, da 
an vielen Fronten gleichzeitig gekämpft wird und keine klaren Zielvorstellungen oder gemeinsame 
Visionen bestehen, sowie von einem „elitären” Regionalismus, weil er kaum Rückhalt in der 
Bevölkerung findet und keine gemeinsame Identität vorhanden ist, die – auch wenn sie erst noch im 
Entstehen begriffen ist – beim Regionalismus eine entscheidende Rolle spielt (Freres und Sanahuja 
2005: 35). 
  
 
2. Die lateinamerikanische Integration: Das Ende eines Zyklus? 
 
2.1 Eine Bilanz des lateinamerikanischen „offenen Regionalismus“ 
 
Bei der lateinamerikanischen Integration konnten in den letzten 15 Jahren mithilfe des Modells des 
„neuen Regionalismus” bzw. des „offenen Regionalismus” beachtliche Erfolge beim Abbau der 
Zollschranken erzielt werden. So konnten fast 85 % aller erhobenen Zölle abgebaut werden, so dass 
nunmehr 70 % des gesamten Handels zollfrei vonstatten geht. Dennoch fällt der Anteil des 
intraregionalen Handels nach wie vor relativ gering aus und bewegte sich im Zeitraum 2000-2004 
zwischen 16 % und 20 % des gesamten Handelsvolumens der Region (siehe Anhang). Dieses 
scheinbar paradoxe Ergebnis ist auf die Struktur der Volkswirtschaften in dieser Region sowie die 
Mängel des aktuellen Integrationsmodells zurückzuführen, wie der Fortbestand nichttarifärer 
Handelshemmnisse, das Fehlen echter Gemeinschaftsinstitutionen, schwache 
Streitbeilegungsverfahren und daraus resultierende Rechtsunsicherheit, fehlende Umsetzung von 
Vorschriften in nationales Recht bzw. mangelhafte Anwendung dieser Vorschriften, unzureichende 
makroökonomische Koordinierung und ungenügende Harmonisierung sektorspezifischer Politiken 
sowie fehlende Ausgleichsmechanismen zur Überwindung der regionalen Asymmetrien (ECLAC 
2005: 81, 93-98; Durán und Maldonado 2005: 19-26). 
 
Diese Mängel erklären auch die Anfälligkeit der Integrationsmodelle für Einflüsse von außen. So 
haben die jüngsten Krisen gezeigt, dass in diesen Modellen keine Mechanismen vorgesehen sind, mit 
denen unilaterale Maßnahmen, wie Abwertungen, handelspolitische Schutzinstrumente, Missbrauch 
technischer oder gesundheitlicher Vorschriften, verhindert werden können. Denn solche Maßnahmen 
fördern ein prozyklisches Verhalten im Handelssektor, gereichen den regionalen Partnern zum 
Nachteil und verschärfen die Asymmetrien und Ungleichheiten bei der Kosten- und Nutzenverteilung, 
so dass diese Modelle noch weniger Rückhalt in der Bevölkerung finden. Ein gutes Beispiel hierfür 
gibt die „doppelte Krise” des Mercosur ab, die durch die Krise in Brasilien im Jahre 1998 und die 
Krise in Argentinien im Jahre 2001 ausgelöst wurde. Auf diese Krisen wurde oft mit Verpflichtungen 
auf höchster politischer Ebene reagiert, wobei die Ziele für den Integrationsprozess immer höher 
gesteckt, aber nie erfüllt wurden. Durch diese „Flucht nach vorn” ist die allgemeine Unsicherheit 
gestiegen und haben die regionalen Gruppen an Glaubwürdigkeit gegenüber Drittstaaten eingebüßt, 
die diese Verpflichtungen zunehmend mit Skepsis betrachtet haben (ECLAC 2002: 99-100). 
 
Darüber hinaus waren die Integrationsprozesse in den vergangenen Jahren mit einer sehr ehrgeizigen 
Agenda verbunden, die Verhandlungen auf bilateraler, subregionaler, peripherer und multilateraler 
Ebene umfasste. All dies geschieht in einem Klima großer Unsicherheit, wobei auch Verpflichtungen 
mit Drittländern eingegangen wurden und zentrifugale Tendenzen zu verzeichnen sind, was zur Folge 
hat, dass die internen Probleme in den jeweiligen Gruppen vernachlässigt werden. Eine weitere 
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Schwierigkeit besteht darin, dass die Nord-Süd-Abkommen wesentlich höhere Anforderungen stellen 
als die Süd-Süd-Abkommen. So herrscht sogar die Meinung vor, dass die Abkommen mit den USA 
und der EU im Allgemeinen stärker bindend sind und größere Gewissheit und Rechtssicherheit mit 
sich bringen (ECLAC 2005: 82).  
 
Angesichts dessen besteht ein relativ breiter Konsens darüber, dass das aktuelle Integrationsmodell 
ausgedient hat (ECLAC 2004: 83) und die Notwendigkeit gegeben ist, eine Strategie zum Ausbau der 
institutionellen Struktur in integrationsrelevanten Bereichen zu ergreifen, die makroökonomischen 
Politiken aufeinander abzustimmen, einzelne sektorspezifische Politiken zu harmonisieren, die 
physische Integration und den Ausbau der Infrastruktur voranzutreiben, die Bürger als Akteure und 
Subjekte stärker einzubeziehen, die Asymmetrien zu überwinden und den sozialen Aspekten mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken5. Bei einigen dieser Punkte sind bereits Fortschritte erzielt worden, die 
an dieser Stelle hervorgehoben werden sollen. So hat der Mercosur trotz der Rückschläge, die er bei 
der Einführung eines gemeinsamen Außenzolltarifs erlitten hat, die Streitbeilegungsverfahren mithilfe 
des Protokolls von Olivos (2002) verbessert und im Jahre 2005 beschlossen, einen bescheidenen 
Struktur-Konvergenzfonds (FOCEM) einzurichten. Dafür wurde ein anfänglicher Betrag von 
100 Millionen Dollar bereitgestellt, wobei die Ein- und Auszahlungen nach dem Prinzip der 
Progressivität erfolgen sollen.  
 
Um jedoch wirklich beurteilen zu können, ob Strategien und Politiken zur „Vertiefung” der 
Integration erforderlich sind, müssen zunächst einmal die nachfolgend beschriebenen Fragen 
betrachtet werden.  
 
2.2 Die Freihandelsabkommen mit den USA: Spaltungs- oder Schlüsselfaktor für die 

Vertiefung der Integration? 
 
Die Unterzeichnung von Freihandelsabkommen mit den USA ist ein Schlüsselfaktor für die Zukunft 
der lateinamerikanischen Integration und ein wichtiger Bezugspunkt für die Politik der EU in dieser 
Region. Diese Freihandelsabkommen sind umfangreicher und anspruchsvoller als die geltenden 
Abkommen im Rahmen der lateinamerikanischen Integration und werden auf bilateraler Ebene 
ausgehandelt. Sie bergen große Risiken und bilden eine Herausforderung für die soziökonomische 
Entwicklung und die Zukunft der regionalen Integration in Lateinamerika, da sie sich als 
Spaltungsfaktor erweisen und zentrifugale Tendenzen verstärken könnten. Es werden allerdings große 
Unterschiede deutlich, wenn man das Freihandelsabkommen zwischen den mittelamerikanischen 
Staaten, der Dominikanischen Republik und den USA (CAFTA-DR) mit den Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen zwischen den USA und einigen Ländern der Andenregion vergleicht. 
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 Das CAFTA-DR-Abkommen, das bereits von allen Unterzeichnerstaaten außer Costa Rica 
ratifiziert wurde, ist das Ergebnis von Verhandlungen, in denen die mittelamerikanischen Länder 
geschlossen aufgetreten sind, was für die bessere Abstimmung ihrer Politik und den Ausbau der 
Integrationsinstrumente, wie der bereits weit vorangeschrittenen Zollunion, förderlich war. Insofern 
dienten die Verhandlungen über das CAFTA-DR-Abkommen als Katalysator für einen 
Integrationsprozesses, der trotz beachtlicher Fortschritte zwischen 1990 bis 1997 ins Stocken geraten 
war. Allerdings ist das CAFTA-DR-Abkommen breiter angelegt, enthält anspruchsvollere 
Vorschriften und sieht wesentlich strengere Streitbeilegungsverfahren vor. Da all diese Vorschriften 
nunmehr auf den Handels- und Wirtschaftssektor Anwendung finden, muss auch der Prozess der 
mittelamerikanischen Integration an die Bestimmungen des CAFTA-DR-Abkommens angepasst 
werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die mittelamerikanische Integration an Bedeutung verloren 
hätte. Ganz im Gegenteil, sie könnte eine zunehmend wichtige Rolle spielen, indem sie durch die 

 
5 Auf die Notwendigkeit, diese Fragen in die Integrationsagenda aufzunehmen, haben die 
Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (ECLAC) und die Interamerikanische 
Entwicklungsbank (IEB) bereits Mitte der 90er Jahre hingewiesen, als sie sich mit der lateinamerikanischen 
Vision eines „offenen Regionalismus” beschäftigten. 

   



 

Koordinierung und Harmonisierung der verschiedenen Politiken die Entwicklung und die 
Wettbewerbsfähigkeit der Region fördert, ihre Rolle als oberste Instanz für die Abstimmung der 
Außenpolitiken ausbaut und Mechanismen für die Bereitstellung öffentlicher regionaler 
Dienstleistungen in anderen Bereichen schafft, wie etwa Umweltschutz, Lenkung der 
Migrationsströme oder regionale Sicherheit. 
 Bei der Andengemeinschaft stellt sich die Lage anders dar, und die Zukunftsaussichten für 
diese regionale Gruppe sehen wesentlich ungewisser aus. Es werden Verhandlungen mit drei Ländern 
– Kolumbien, Ecuador und Peru – geführt, wobei Bolivien und Venezuela von diesem Prozess 
ausgeschlossen sind. Diese beiden Länder orientieren sich eher in Richtung Mercosur. Im 
Oktober 2005 ersuchte Venezuela in einem gewagten politischen Manöver um die Aufnahme als 
Vollmitglied, was jedoch aus Sicht der wirtschaftlichen Integration und der Überlebensfähigkeit der 
Andengemeinschaft unzählige Fragen aufwirft. Auch Bolivien kann diesen Schritt gehen. Obwohl es 
sich um bilaterale Abkommen handelt, versucht das Generalsekretariat der Andengemeinschaft, die 
drei betroffenen Länder zu einer gemeinsamen Haltung zu bewegen. Allerdings treten in vielen 
Bereichen große Unterschiede zwischen den Verhandlungspositionen der einzelnen Länder auf. Ein 
wichtiger Schritt war insofern die Aufgabe des Ziels des gemeinsamen Außenzolls, das bereits 
mehrmals verschoben worden war und nun zugunsten der Verhandlungen mit den USA fallen gelassen 
wurde. Für den Ausgang der Verhandlungen sind verschiedene Szenarien denkbar. Sollten sehr breit 
gefächerte Abkommen mit komplizierten Streitbeilegungsverfahren geschlossen werden, könnte dies 
zu einem Bruch innerhalb der Andengemeinschaft und somit zu ganz neuen Konstellationen in der 
Andenregion führen, da sich die Länder, die nicht an diesen Abkommen teilhaben, in Richtung 
Mercosur orientieren könnten. Zweitens wäre vorstellbar, dass die Andengemeinschaft ganz einfach 
bestehen bleibt, indem sie ihre Vorschriften an die Freihandelsabkommen anpasst, was zur Vertiefung 
des Integrationsprozesses führen würde. Und drittens könnte die Ratifizierung der 
Freihandelsabkommen vom US-amerikanischen Kongress abgelehnt werden, was wahrscheinlich die 
Verschmelzung von Andengemeinschaft und Mercosur beschleunigen würde. Diese letzte Möglichkeit 
sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Es sei nur daran erinnert, dass das CAFTA-
DR-Abkommen mit einer knappen Mehrheit, nämlich 217 gegen 215 Stimmen, verabschiedet wurde, 
dass im Jahre 2006 Wahlen zum Repräsentantenhaus und zum Senat stattfinden und im Juli 2007 das 
Mandat der Regierung zur Aushandlung von Handelsabkommen („Trade Promotion Authority”) 
ausläuft. 
 Was schließlich den Mercosur betrifft, werden von Paraguay und Uruguay Verhandlungen mit 
den USA in Erwägung gezogen. Dies verdeutlicht die große Unzufriedenheit beider Länder mit dem 
Verhalten ihrer größeren Partner und lässt Zweifel an der Zukunftsfähigkeit dieses Verbundes 
aufkommen. 
 
2.3 Der Zusammenschluss zwischen der Andengemeinschaft und dem Mercosur: Entsteht 
eine südamerikanische Freihandelszone? 6

 
Die Annäherung zwischen der Andengemeinschaft und dem Mercosur begann bereits Mitte der 90er 
Jahre, hat jedoch in den letzten Jahren wieder politischen Auftrieb gewonnen und mehr Gewicht in 
den Außenpolitiken der Region erlangt. Damit ist ein südamerikanisches Projekt mit mehreren 
Facetten entstanden. Zu dieser Entwicklung haben verschiedene Faktoren beigetragen, wie die 
regionale Vormachtstellung Brasiliens, die venezolanische Politik, die allgemeine Anerkennung der 
Tatsache, dass zwischen den südamerikanischen Ländern in den Bereichen Sicherheit, Umweltschutz 
und Energieversorgung eine gegenseitige Abhängigkeit besteht, und die zunehmende Ausrichtung der 
mittelamerikanischen Länder und Mexikos auf Nordamerika, was das Konzept „Lateinamerika” als 
politische Realität in Frage stellt. 
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6 Dieses Kapitel beruht zum Teil auf Informationen der Organisation ALADI und der ausführlichen Analyse von 
Cienfuegos (2006). 

   



 

Dieser Prozess der Regionalisierung hat auch eine wichtige wirtschaftlichen Dimension. So wird –
 wenn auch nicht ohne Schwierigkeiten – am Aufbau einer umfassenden südamerikanischen 
Freihandelszone gearbeitet, indem im Rahmen der Lateinamerikanischen Integrationsassoziation 
(ALADI) verschiedene Abkommen zur wirtschaftlichen Ergänzung (ACE) geschlossen werden. Die 
wichtigsten Abkommen sind das ACE 36 zwischen dem Mercosur und Bolivien aus dem Jahre 1996 
sowie das ACE 58 zwischen dem Mercosur und Peru und das ACE 59 zwischen dem Mercosur, 
Kolumbien, Ecuador und Venezuela, die beide im Jahre 2003 unterzeichnet wurden. Mit dem 
Inkrafttreten dieser Abkommen werden ab dem Jahre 2005 80 % des Handels zwischen beiden 
Gruppen liberalisiert sein, wobei die übrigen 20 % in den nächsten 15 Jahren folgen werden. Diese 
Abkommen stellen besonders wichtige Instrumente für die Integration dar, weil sie das wirtschaftliche 
Fundament für den Aufbau der Südamerikanischen Staatengemeinschaft legen.  
 
Diesem Prozess stehen jedoch verschiedene Hindernisse und Risikofaktoren im Wege. Dazu gehören 
unter anderem die starke Konjunkturabhängigkeit der Handelsströme zwischen beiden Subregionen; 
das chronische Defizit der Andenländer gegenüber dem Mercosur; die regionalen Asymmetrien, für 
deren Überwindung keine Ausgleichsmechanismen geschaffen wurden; und die geringe 
Diversifizierung der Produktion in den Ländern dieser Region. Außerdem besteht die Notwendigkeit, 
die Bestimmungen der verschiedenen ACE auf alle lateinamerikanischen Länder auszuweiten. Doch 
die größte Herausforderung liegt wahrscheinlich darin, alle Staaten der Region für das 
südamerikanische Aufbauwerk zu gewinnen. 
 
2.4 Die Rolle der subregionalen Führungsmächte 
 
Die Anpassung des Integrationsprozesses und insbesondere der Vorschlag des Mercosur zur 
Einrichtung einer südamerikanischen Freihandelszone gehen zum großen Teil auf die Initiative 
Brasiliens und den Kurswechsel in der brasilianischen Außenpolitik zurück, die in der Regierungszeit 
von Fernando H. Cardoso auf Südamerika neu ausgerichtet wurde. Unter den erzielten Ergebnissen im 
Rahmen dieser Politik sticht das Gipfeltreffen der südamerikanischen Staats- und Regierungschefs und 
der Aufbau der Südamerikanischen Staatengemeinschaft (CSN) hervor. Außerdem hat sich Brasilien 
für die Annäherung zwischen der Andengemeinschaft und dem Mercosur eingesetzt, was teilweise 
darin begründet liegt, dass ungefähr 20 % der brasilianischen Ausfuhren und 95 % seiner exportierten 
Industriegüter nach Südamerika gehen. 
 
Diese Führungsrolle wurde laut Sennes und Tomazini (2006: 44) vor allem durch Diplomaten und 
Regierungsvertreter ausgeübt, obwohl auch andere Akteure, wie private und staatliche Unternehmen –
 beispielsweise die Bank „Banco Nacional do Desenvolvimento” (BNDES) oder die Ölgesellschaft 
„Petrobras” – großes Engagement gezeigt haben. Zudem hat Brasilien weniger auf institutionalisierte 
Wege und dafür stärker auf die bilaterale Zusammenarbeit gesetzt sowie im wirtschaftlichen Bereich 
dem freien Handel gegenüber einer tieferen Integration den Vorzug gegeben. Damit wird wohl eher 
eine Strategie der „Erweiterung” als der „Vertiefung” des Mercosur und der südamerikanischen 
Integration verfolgt. 
 
Diesem Führungskurs stehen jedoch einige der anderen Akteure ablehnend gegenüber. So haben 
Brasilien und Venezuela völlig unterschiedliche Vorstellungen vom südamerikanischen Aufbauwerk, 
was in der Südamerikanischen Staatengemeinschaft auch offen zur Sprache gebracht wurde. Diese 
Differenzen haben jedoch die Zusammenarbeit beider Länder im Bereich Energie nicht behindert. 
Ferner wurde von den unteren Schichten, die den gegenwärtigen Präsidenten Boliviens an die Macht 
gebracht haben, Kritik an dem Vorgehen der Ölgesellschaft „Petrobras” geäußert. Darüber hinaus ist 
die Achse „Argentinien-Brasilien” bei den kleineren Partnern innerhalb des Mercosur auf 
Missbilligung gestoßen. Sowohl im Mercosur als auch in der Südamerikanischen Staatengemeinschaft 
werden zunehmend Zweifel an einem Führungskurs laut, der trotz der bestehenden Asymmetrien auf 
die Liberalisierung des Handels abstellt, ohne dass die Bereitschaft besteht, die wirtschaftlichen und 
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politischen Kosten einer tieferen Integration zu übernehmen. Dies würde nämlich bedeuten, einen Teil 
der nationalen Souveränität an Gemeinschaftsorgane abzutreten und Mechanismen zur Überwindung 
der Asymmetrien zu finanzieren. Insofern sei daran erinnert, dass der politische Schulterschluss der 
Regionalmächte mit einem der größten Stimmungstiefs innerhalb der Staatenbünde einhergeht. 
 
Ein Schritt in die richtige Richtung wäre die Mitwirkung Brasiliens am Aufbau eines 
südamerikanischen Verkehrsnetzes oder an der Finanzierung des bereits erwähnten Struktur-
Konvergenzfonds (FOCEM). Doch die südamerikanische Integration erfordert noch wesentlich mehr 
Maßnahmen, und Brasilien befindet sich in der privilegierten Situation, auch über die entsprechenden 
Mittel dafür zu verfügen. Brasilien braucht die Partnerländer des Mercosur und der CSN, um seine 
globalen Ziele verwirklichen zu können, muss dafür aber auch ihren Forderungen Gehör schenken. 
Die Herausforderung besteht in der Erreichung eines Rahmenabkommens, das die Interessen und den 
Führungsanspruch Brasiliens in einem umfassenden Integrationsprojekt bündelt, gleichzeitig aber den 
übrigen Ländern genügend politischen Freiraum lässt und ihnen die Erzielung greifbarer 
wirtschaftlicher Erfolge ermöglicht. Daher sollte nicht ein schwer realisierbares „brasilianisches 
Südamerika”, sondern ein „südamerikanisches Brasilien” angestrebt werden. 
 
2.5 Der iberoamerikanische Raum als Rahmen der Zusammenarbeit und der politischen 
Koordinierung 
 
In den 15 Jahren ihres Bestehens hat sich die Iberoamerika-Konferenz zu einem besonderen 
regionalen Forum entwickelt, in dem Staaten aus den unterschiedlichsten Regionen, wie der EU, 
Lateinamerika und der Karibik, vertreten sind. In den letzten Jahren wurde die Rolle dieser Konferenz 
neu überdacht, wozu der Bericht des ehemaligen Präsidenten Brasiliens, Fernando H. Cardoso, den 
Anstoß gab. Insofern stellt der 14. Iberoamerika-Gipfel von San José de Costa Rica (2004) einen 
Wendepunkt dar, denn auf diesem Treffen wurde beschlossen, die Iberoamerika- Konferenz als 
Rahmen der politischen Koordinierung zu stärken und ein Iberoamerikanisches Generalsekretariat 
(SEGIB) einzurichten. Aufgabe dieses Sekretariats ist es, die Umsetzung der Abkommen zu 
überwachen, Kooperationsprogramme zu leiten und die iberoamerikanischen Länder in anderen 
internationalen Organisationen zu vertreten. Auf dem 15. Gipfeltreffen von Salamanca (Oktober 2005) 
wurde die neue Rolle der Iberoamerika-Konferenz und die Einleitung eines neuen Zyklus bekräftigt. 
Beispiele hierfür sind die Erneuerung der politischen Agenda, die Einrichtung des SEGIB, die 
Ernennung einer hochrangigen Persönlichkeit zum Iberoamerikanischen Generalsekretär und die 
Billigung seines Status als Beobachter in der UN-Generalversammlung im November 2005 (Arenal 
2005a und 2005b). 
 
Im Vergleich zu den Vereinten Nationen, der EU und anderen lateinamerikanischen Gruppen bildet 
die Iberoamerika-Konferenz einen einzigartigen Rahmen für die politische Koordinierung, da auf ihrer 
Agenda Fragen stehen, die für die biregionalen Beziehungen von Bedeutung sind, aber in anderen 
Foren, wie den Gipfeltreffen zwischen der EU, Lateinamerika und der Karibik, nicht behandelt 
werden. Zu den wichtigsten Punkte dieser Agenda gehören die Entwicklungspolitik und die 
Bekämpfung der Armut unter Berücksichtigung des besonderen Umstands, dass es Länder mit 
mittlerem Einkommen und riesigen sozialen Ungleichheiten gibt; die gemeinsame Steuerung der 
Migrationsströme und die Regelung der Rechte der Einwanderer in den Aufnahmeländern; die 
Entwicklung neuer Instrumente für die Entwicklungsfinanzierung, wie die Umschuldung durch 
Investitionen in den Bildungsbereich, und die Erleichterung von Geldüberweisungen; sowie der 
Ausbau der biregionalen Zusammenarbeit bei Friedenseinsätzen, so wie dies bereits in Haiti geschieht. 
 
 
3. Die Südamerikanische Staatengemeinschaft (CSN) und die neue „Roadmap“ der 

lateinamerikanischen Integration 
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3.1 Die CSN: Wesen und Ziele 
 
Die Südamerikanische Staatengemeinschaft (CSN) wurde auf dem 3. Südamerikanischen 
Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs gegründet, das am 8. Dezember 2004 in Cuzco (Peru) 
stattfand. Sie stellt das Ergebnis einer Reihe von Gipfeltreffen dar, die im Jahre 2000 eingeleitet 
wurden, um den schrittweisen Aufbau einer regionalen Freihandelszone zwischen dem Mercosur, der 
Andengemeinschaft, Chile, Guyana und Suriname voranzutreiben. Dennoch wurde der CSN bei ihrer 
Gründung eine ganz klare politische Ausrichtung gegeben, wobei sie sich am europäischen Modell 
orientiert und – genau wie die EU – auf einer gemeinsamen Identität und gemeinsamen Werten 
beruht.7

 
Laut der Erklärung von Cuzco basiert die CSN auf drei Säulen. Die erste bezieht sich auf die 
Koordinierung der Außenpolitiken und die internationale Vertretung Südamerikas sowie auf die 
Konsolidierung der Demokratie. Die zweite Säule zielt auf die wirtschaftliche Integration ab, wobei 
die Verschmelzung von Andengemeinschaft und Mercosur als Ausgangspunkt dienen soll. Die dritte 
Säule umfasst die physische Integration und die Vernetzung im Energie- und 
Telekommunikationssektors. Außerdem hat sich die CSN zum Ziel gesetzt, die Politiken in 
verschiedenen anderen Bereichen, wie Landwirtschaft, Wissenschaft und Technologie, zu 
harmonisieren und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Bürgern im südamerikanischen 
Raum zu fördern. 
 
Ein wichtiger Punkt auf dieser Agenda ist die Initiative zur Integration der regionalen Infrastruktur 
Südamerikas (IIRSA), die im Jahre 2000 ins Leben gerufen wurde. Damit sollen innerhalb von zehn 
Jahren zehn „Achsen der südamerikanischen Integration und Entwicklung” geschaffen werden, die 
sich aus 350 Projekten von regionalem Interesse zusammensetzen. Die IIRSA kann auf die 
Unterstützung der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IEB), der Andinen Finanzkorporation 
(CAF) und des Entwicklungsfonds von Cuenca del Plata (Fonplata) zählen. Sie ist ein 
Schlüsselelement für die regionale Integration, da die Planung der Infrastrukturen zum ersten Mal 
nicht von einer nationalen, sondern von einer regionalen Warte aus erfolgt (Tanzi 2005: 10). Des 
Weiteren ist der Bau eines Erdgasnetzes geplant, um die Erdgasreserven Boliviens und Perus für 
Verbraucherländer wie Brasilien, Uruguay und Chile zugänglich zu machen und somit die regionale 
Integration im Energiesektor zu fördern (auf diese Frage wird später noch ausführlicher eingegangen).  
 
Aus juristischer und institutioneller Sicht ist die CSN jedoch lediglich eine politische Entität, denn es 
gibt weder einen Gründungsvertrag, noch wurde ihr Rechtspersönlichkeit verliehen. Stattdessen beruht 
sie auf den schon bestehenden Einrichtungen. So wird der politische Kurs auf den Gipfeltreffen der 
Staats- und Regierungschefs festgelegt, die in der Regel einmal im Jahr zusammenkommen. Die 
exekutiven Entscheidungen werden auf den halbjährlichen Außenministertreffen gefällt. Diese 
Institutionen arbeiten außerdem mit dem Sekretariat des Mercosur, dem Generalsekretär der 
Lateinamerikanischen Integrationsassoziation (ALADI) und dem Ständigen Sekretariat des 
Abkommens zur Zusammenarbeit in der Amazonasregion zusammen. Die Kontinuität der Arbeit wird 
durch ein temporäres Sekretariat sichergestellt, das von einem Mitgliedstaat für jeweils ein Jahr 
geleitet wird. Man kann sagen, dass die CSN Ausdruck einer „Diplomatie der Gipfel” und der 
traditionellen Vorliebe der lateinamerikanischen Länder für einen „leichten Regionalismus” mit 
zwischenstaatlichem Charakter ist. Die Effizienz einer solchen Gemeinschaft hängt jedoch eher vom 
Willen der Mitgliedstaaten als von Institutionen mit supranationalen Befugnissen oder einer 
gemeinsamen Rechtsordnung ab. 
 
Gleichwohl gibt es verschiedene Perspektiven, was das Wesen und die Institutionalisierung der CSN 
sowie ihre Beziehungen zu anderen Integrationsmodellen betrifft. Aus der Sicht Venezuelas ist die 
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CSN dafür bestimmt, den Mercosur und die Andengemeinschaft als Integrationsmodelle, die auf der 
Liberalisierung des Handels beruhen, zu ersetzen. Argentinien, Brasilien und das Generalsekretariat 
der Andengemeinschaft sind wiederum der Auffassung, dass sich die CSN mit den bestehenden 
Verbünden ganz gut vereinbaren lässt und somit die Konvergenz beider Gruppen im Bereich des 
Handels allmählich vorangetrieben werden muss. Präsident Chávez hingegen sträubte sich auf dem 
außerordentlichen Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der CSN im Dezember 2005, den 
endgültigen Text zu unterzeichnen mit der Begründung, die CSN solle aufgrund ihrer „neoliberalen” 
Ausrichtung den Mercosur und die Andengemeinschaft ersetzen. Schließlich einigte man sich auf die 
Einrichtung einer „Strategiekommission”, um das Projekt der südamerikanischen Integration noch 
einmal zu überdenken. Diese Kommission besteht aus zwölf Vertretern der Mitgliedstaaten der CSN 
und soll auf dem jährlichen Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, das im Jahre 2006 in 
Bolivien stattfinden wird, einen Bericht vorlegen.  
 
Bei dieser Gelegenheit wurde außerdem die Möglichkeit in Erwägung gezogen, ein ständiges 
Sekretariat einzurichten, das seinen Sitz in Montevideo haben sollte. Zudem wurde angeraten, die 
parlamentarische Dimension der CSN auszubauen. In einer außerordentlichen Sitzung am 9. Januar 
2005 in Guayaquil schlug das Andenparlament vor, im Rahmen der CSN ein südamerikanisches 
Parlament einzurichten, das auch das Andenparlament und das Parlament des Mercosur mit einschließt. 
Dieses Parlament sollte im Jahre 2007 gegründet werden und seine ersten Direktwahlen im Jahre 2010 
abhalten. Dieser Vorschlag wurde von den Präsidenten des Andenparlaments und vom Gemeinsamen 
Parlamentarischen Ausschusses des Mercosur auf dem ersten Treffen der Staats- und Regierungschefs 
der CSN (Brasilia, September 2005) noch einmal vorgebracht. 
 
3.2 Die CSN als Plattform der politischen Koordinierung und die Zukunft der Riogruppe 
 
In der kurzen Zeit ihres Bestehens fanden bereits mehrere Treffen der verschiedenen Organe der CSN 
statt, um die engere politische Abstimmung in der Region zu fördern (siehe Tabelle im Anhang). Beim 
ersten Treffen der Staats- und Regierungschefs der CSN wurde eine Agenda mit dem Schwerpunkt 
politische Koordinierung festgelegt, die den politischen Dialog, die physische Integration, den 
Umweltschutz, die Integration der Energiemärkte, die Finanzierungsmechanismen, die Asymmetrien, 
den sozialen Zusammenhalt und die Telekommunikation umfasst. Bei diesem Treffen glänzten jedoch 
einige führende Länder durch Abwesenheit, und es wurden Schwierigkeiten und 
Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit der Agenda deutlich. Neben den bereits 
erwähnten Differenzen über die Institutionalisierung und die Zukunft der CSN konnte keine Einigung 
über die künftige Freihandelszone und den von Chile dafür vorgeschlagenen Termin, nämlich das 
Jahr 2010, erzielt werden. 
 
Was die Etablierung der CSN auf der internationalen Bühne betrifft, konnten in der Süd-Süd-
Zusammenarbeit bereits einige Fortschritte erzielt werden. So fand ein Gipfeltreffen mit den 
arabischen Ländern statt, und ein gleiches Treffen ist mit der Afrikanischen Union geplant. Von 
besonderer Bedeutung war jedoch dieses erste Gipfeltreffen zwischen Südamerika und den arabischen 
Ländern (Brasilia, 10.-11. Mai 2005), an dem die Mitgliedstaaten der CSN und Vertreter der 
22 Mitgliedstaaten der Arabischen Liga sowie Palästinas teilnahmen. Dieses Gipfeltreffen, das auf 
eine Initiative Brasiliens zurückgeht und von der CSN unterstützt wurde, war auf zwei Ziele 
ausgerichtet: die Stärkung des internationalen Gewichts Südamerikas in einer multipolaren Welt und 
die Erschließung neuer Märkte. Dazu wurde ein Treffen zwischen 800 Unternehmern aus beiden 
Regionen organisiert. Allerdings führten die Unterstützungsbekundungen für Palästina zu Spannungen 
mit Israel und den USA, und auch einige arabische Staaten nahmen aufgrund des Drucks aus 
Washington nicht an dem Treffen teil. 
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Schließlich hat die CSN ein „Südamerikanisches Programm für die innere Sicherheit” verabschiedet 
und ihren Mitgliedstaaten eine Reihe von Verpflichtungen in den Bereichen Umweltschutz, Kultur 
und Überwindung der regionalen Asymmetrien auferlegt, die jetzt noch erfüllt werden müssen. 
 
Durch das Entstehen der CSN stellt sich natürlich die Frage, welche Bedeutung nun noch der 
Riogruppe (GRIO) zukommt, die ja bisher als Plattform für die regionale politische Koordinierung 
gedient hat. Die CSN ist zu einem Zeitpunkt entstanden, da die politische Landschaft in Lateinamerika 
von linksgerichteten Regierungen geprägt ist und die südamerikanischen Länder, insbesondere 
Brasilien, eine größere Rolle auf der internationalen Bühne spielen möchten. Diesen Anforderungen 
wird die Riogruppe nicht gerecht. Sie vereinigt zwar alle Staaten der Region, verliert aber zunehmend 
an Durchschlagskraft, umfasst sie doch Länder aus dem nördlichen und südlichen Lateinamerika, die 
ganz unterschiedliche internationale Beziehungen und eine ganz andere außenpolitische Orientierung 
haben. So unterhalten Mexiko und in geringerem Maße die mittelamerikanischen Länder enge 
wirtschaftliche Beziehungen zu den USA, wobei eine starke gegenseitige Verflechtung zu verzeichnen 
ist. Daher bevorzugen sie eher die Bildung einer „Nordamerikanischen Gemeinschaft” als Bündnisse 
mit den südamerikanischen Ländern, mit denen sie die gleiche Identität und Kultur teilen. Gleichwohl 
könnten Mexiko und die mittelamerikanischen Staaten ein Interesse daran haben, ihre politischen 
Bindungen zu Südamerika aufrechtzuerhalten, um ein besseres Gleichgewicht in ihren 
Außenbeziehungen zu erreichen. Diese Aufgabe könnte sowohl der Riogruppe als auch der CSN 
zufallen, sofern sich Letztere allein auf die engere politische Abstimmung beschränkt (Schünemann 
2006). 
 
3.3 Die CSN und die Integration der Energiemärkte in Südamerika 
 
Die Integration der Energiemärkte ist zu einem Themenschwerpunkt der politischen Agenda der CSN 
geworden. Dies ist teilweise Ausdruck der Sorge über die ansteigende Nachfrage nach Erdöl und -gas, 
die politische Instabilität in den Erzeugerländern und die Auswirkungen der Kriege in Afghanistan 
und im Irak auf die Stabilität des Nahen Ostens und den Weltmarkt für Erdöl. Insofern ist ein neuer 
„Energie-Nationalismus“ entstanden, wobei die Verbraucherländer versuchen, ihre Verwundbarkeit zu 
verringern und den Zugang zu den Energiequellen zu sichern, und die Erzeugerländer danach streben, 
die Kontrolle über ihre Energiereserven und die damit erzielbaren Gewinne zu behalten und somit 
letztlich das Erdöl und -gas als Instrumente ihrer Außenpolitik zu nutzen. 
 
Wenngleich der lateinamerikanische Energiemarkt den allgemeinen geopolitischen Entwicklungen 
und den Gesetzen des Weltenergiemarkes unterliegt, weist er doch eigene, charakteristische Züge auf. 
So gibt es zum einen Länder mit riesigen, teilweise kaum erschlossenen Erdöl- und Erdgasvorkommen, 
wie Bolivien, Peru oder Venezuela, und zum anderen Staaten mit einem kontinuierlich steigenden 
Energiebedarf, die – sollte dieser Bedarf nicht gedeckt werden – ihr Wirtschaftswachstum bedroht 
sehen, wie Brasilien, Chile und Uruguay. Im Jahre 2003 beschloss die Lateinamerikanische 
Energieorganisation (OLADE), die Integration der Energiemärkte in Lateinamerika zu fördern. 
Seitdem ist dieses Anliegen zu einem der vorrangigen Ziele der lateinamerikanischen Integration und 
der politischen Agenda der CSN geworden. Dabei wurden drei Schlüsselbereiche ermittelt: der 
Ausbau der Infrastruktur, um Verbindungswege zwischen den Energiequellen und den Verbrauchern 
zu schaffen; die Bereitstellung der notwendigen Investitionen; sowie die Errichtung eines 
Regulierungsrahmens und die Herstellung von Rechtssicherheit für die Regierungen und die 
betroffenen staatlichen und privaten Akteure. Sollte eine solche Integration der Energiemärkte nicht 
erreicht werden, drohen enorme Risiken und Kosten. Die Energiefrage könnte zum „Knackpunkt” für 
das Wirtschaftswachstum werden und zu zwischenstaatlichen Konflikten führen, wie sie in den letzten 
zwei Jahren zwischen Bolivien und Chile oder auch zwischen Chile und Argentinien zu beobachten 
waren. Chile könnte zum Beispiel auf die wesentlich riskantere und kostenaufwändigere Kernenergie 
setzen, wenn kein sicherer Zugang zu den Erdgasvorkommen anderer südamerikanischer Länder 
zustande kommen sollte. Daher könnte gerade die regionale Lösung der Energiefrage zur Förderung 

DV\608021DE.doc 16 PE 370.622 
Externe Übersetzung 

DE   



 

der Integration, der Entwicklung sowie von Stabilität und Sicherheit im südamerikanischen Raum 
beitragen. 
 
Allerdings wird die Integration der Energiemärkte mit unterschiedlichen Ambitionen betrieben. 
Venezuela betrachtet diese Frage eher unter geopolitischen Gesichtspunkten und hält die Integration 
der südamerikanischen Energiemärkte für das Rückgrat eines Projektes, mit dem – insbesondere im 
Hinblick auf die USA – die regionale Unabhängigkeit Lateinamerikas erreicht und die Führungsrolle 
Venezuelas in dieser Region gestärkt werden soll. Brasilien und Chile wiederum verfolgen ein ganz 
anderes, wesentlich pragmatischeres Ziel, das vor allem in der Versorgungssicherheit besteht. 
Insbesondere Chile möchte einen möglichst kostengünstigen und effizienten Zugang zu den 
Erdgasressourcen sicherstellen, ohne dass diese Frage zu Spannungen mit seinen Nachbarstaaten wie 
Argentinien, Bolivien und Peru führt. Auf alle Fälle geben der starke Wille der Regierungen, das 
Engagement der Finanzinstitutionen, wie der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IEB) und der 
Andinen Finanzkorporation (CAF), und das Interesse privater Investoren Anlass zu einem – wie die 
ECLAC meint (2005: 82) – „vorsichtigen Optimismus” in diesem Bereich. Folgende Initiativen 
wurden bisher auf den Weg gebracht:  
 
- Venezuela gab den Anstoß zur Gründung einer großen südamerikanischen Erdölgesellschaft 

mit staatlicher Beteiligung namens „Petrosur” und wird dabei von Argentinien, Bolivien, 
Brasilien und seit Kurzem auch von Uruguay unterstützt. Auf dem ersten Treffen der 
südamerikanischen Energieminister (Isla Margarita, Venezuela, Oktober 2004) wurden einige 
konkrete Maßnahmen in diesem Bereich vereinbart, und im Mai 2005 wurde die Einrichtung 
eines Sekretariats beschlossen. Am Rande des ersten Treffens der Staats- und Regierungschefs 
der CSN (Brasilia, 30. Oktober 2005) unterzeichneten die Präsidenten Argentiniens, Brasiliens 
und Venezuelas sowie die spanische Ölgesellschaft Repsol-YPF verschiedene Abkommen im 
Rahmen des Projekts „Petrosur”, in denen der Austausch und die Vergabe von 
Gewinnungsrechten und der Bau von Raffinerien vereinbart wurde. 

 
- Auf dem Treffen der Energieminister der CSN, das im September 2005 in Caracas stattfand, 

wurde die südamerikanische Ölstrategie („Estrategia Petroamérica”) verabschiedet, die auf 
eine multilaterale Einigung über die Integration der Energiemärkte abzielt und laut der 
Erklärung der Minister als „geopolitische Triebkraft” dienen soll. 

 
- Außerdem gibt es das Projekt „Gasring”, das die Gasfelder in Camisea (Peru) mit Chile 

verbinden und Bolivien zum Export von Erdgas über Argentinien nach Chile bewegen soll. 
Dieses Projekt wird zur Verbesserung der Energieversorgung in ganz Südamerika und – durch 
die „Multilateralisierung“ der Frage – zur Lösung bilateraler Streitigkeiten um 
Erdgaslieferungen, insbesondere zwischen Chile und Bolivien, beitragen.8  
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- Darüber hinaus wurde am 16. Januar 2006 von den Präsidenten Argentiniens, Brasiliens und 
Venezuelas beschlossen, den Bau einer südamerikanischen Erdgasleitung mit einer Länge von 
8 000 Kilometern zu prüfen. Es bestehen zwar Zweifel über die Durchführbarkeit des 
Projektes, das mit immensen Kosten, nämlich rund 20 Milliarden Dollar, und hohen 
Belastungen für die Umwelt verbunden sein würde, doch handelt es sich hierbei eher um ein 
politisch als um ein wirtschaftlich motiviertes Vorhaben, denn dadurch würde Venezuela zum 
Hauptlieferanten in Südamerika avancieren.9 Aus der Sicht Brasiliens könnte dieses Projekt 
auch noch einem anderen Zweck dienen, nämlich Bolivien zur Erhöhung seiner Exporte in das 
südamerikanische Gasnetz zu bewegen und somit die Investitionen und Interessen der 
staatlich-privaten Gesellschaft „Petrobras” zu sichern. Denn Bolivien hat bisher weder eine 
klare Energiepolitik noch einen eindeutigen Rechtsrahmen festgelegt, in dem die 

 
8 „Gas ring. Chile’s search for reliable suppliers”, The Economist, 18. August 2005.  
9 Humberto Márquez, „El gasoducto es caro y polémico”, Inter. Press Service, 22. Februar 2006. 

   



 

ausländischen Unternehmen operieren würden.10 Der bolivianische Präsident selbst ersuchte 
Anfang 2006 darum, „Bolivien” von der geplanten Integration der südamerikanischen 
Gasmärkte „nicht auszuschließen”. 

 
3.4 Die Zukunftsaussichten der CSN und der lateinamerikanischen Integration 
 
Es ist schwierig, Voraussagen über die Zukunft der CSN zu treffen, da dieses Projekt noch in den 
Kinderschuhen steckt. Wenn man jedoch die Geschichte der lateinamerikanischen Integration in den 
letzten 15 Jahren betrachtet, sollte man die Hoffnungen nicht allzu hoch stecken. Dieses Vorhaben 
stützt sich auf die Andengemeinschaft und den Mercosur, so dass die Stärken und Schwächen dieser 
beiden Gruppen auch auf die CSN ausstrahlen. Allerdings kann die CSN – wie Cardona bemerkt 
(2005: 84) – schon mit vielversprechenden Ergebnissen aufwarten. So wurden schon 80 % des 
Handels liberalisiert, und es gibt bereits einen Zeitplan für die Einrichtung einer südamerikanischen 
Freihandelszone. Zudem wurden in den Bereichen Infrastruktur und Energie konkrete Politiken 
festgelegt, die von angesehenen Finanzinstituten unterstützt werden. Und nicht zuletzt wird die CSN –
 trotz der Differenzen über ihre Zukunft – den strategischen Interessen all ihrer Mitglieder gerecht, 
was auf bilateralem Wege so nicht möglich wäre. 
 
Ganz allgemein kann die CSN zur Verbesserung der Stabilität und der demokratischen 
Regierungsführung beitragen, einen angemessenen Rahmen zur Entwicklung einer neuen Agenda für 
die lateinamerikanische Integration bieten und darüber hinaus die lateinamerikanische Identität mit ins 
Spiel bringen. Für ihre Mitglieder bringt sie ganz konkret folgende Vorteile mit sich: Brasilien würde 
neue Märkte für seine Wirtschaft gewinnen, Zugang zu neuen Energiereserven und zum Pazifik 
erhalten sowie seinen globalen Zielen ein Stück näher rücken. Chile könnte von einem sicheren 
Zugang zu den Gasreserven, erweiterten Märkten, einem multilateralen Rahmen zur Abschwächung 
des Konfliktpotentials mit seinen Nachbarstaaten und einem engen Verhältnis zu Südamerika 
profitieren, was allein im Rahmen der Handelsbeziehungen nicht möglich wäre. Bolivien könnte einen 
besseren Zugang zum Pazifik bekommen, Märkte und Investitionen zur Entwicklung seines 
Gassektors hinzugewinnen und in einen multilateralen Rahmen eingebunden werden, der zur 
Verbesserung der demokratischen Regierungsführung und der Stabilität des Landes beitragen würde. 
Peru könnte seine Rolle als Zugangsland zum Pazifik, insbesondere im Hinblick auf Brasilien, stärken. 
Venezuela könnte die wirtschaftliche Ergänzung mit Brasilien weiter vorantreiben und seinen 
politischen Einfluss in der Region ausbauen. Auch für Ecuador und Kolumbien könnte sich die CSN –
 wenn auch in geringerem Maße – als sinnvoll erweisen, weil sie dadurch ihre Beziehungen zu 
Drittstaaten, die derzeit stark auf die USA ausgerichtet sind, diversifizieren könnten. Alles in allem 
stimmen diese Ziele also ziemlich genau mit der Lateinamerikapolitik der EU überein. 
 
Doch der Konsens über die CSN beruht bei einigen Ländern eher auf ideologischen Erwägungen als 
auf einer pragmatischen Analyse der nationalen und regionalen Interessen. Daher könnte sich – wie 
der ehemalige Präsident Uruguays, Julio M. Sanguinetti, meint (2005: 12) – der politische Wille, von 
dem dieses Projekt offenbar getragen wird, als bloßes Lippenbekenntnis entpuppen, das auf äußerst 
wackligen Füßen steht. Wie bereits erwähnt, wird die Konsolidierung der CSN davon abhängen, dass 
in der Politik der Regionalmacht Brasilien ein Richtungswechsel vorgenommen, eine Einigung über 
das institutionelle Modell erzielt sowie die Beziehung der CSN zur Andengemeinschaft und zum 
Mercosur austariert wird; zwei Gruppen, deren interne Schwierigkeiten zu einem Fallstrick für die 
Konsolidierung des südamerikanischen Aufbauwerks werden könnten. Und nicht zuletzt steht die 
CSN der Herausforderung gegenüber, die verschiedenen Regulierungsrahmen, die sich im 
südamerikanischen Raum überlagern und daher von Jagdish Baghwatti auch als „spaghetti bowl” 
bezeichnet wurden, zu harmonisieren und zu vereinfachen. Nur wenn diese Aufgaben bewältigt 
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werden, kann die CSN eine entscheidende Rolle in der Globalisierung und in den interregionalen 
Beziehungen zur EU und zu anderen externen Akteuren spielen. 
 
 
4. Wirkungsvoller Multilateralismus – eine Herausforderung für die Beziehungen 
zwischen der EU und Lateinamerika 
 
Beide Regionen haben zum Ausdruck gebracht, dass sie den Multilateralismus als grundlegendes 
außenpolitisches Instrument bevorzugen. Damit unterscheiden sich beide von den USA, denn sie sind 
eine der wichtigsten Stützen des multilateralen Systems. Wenn Lateinamerika, die Karibik und die 
EU, die zusammen ein Viertel aller Länder der Staatengemeinschaft stellen, dieses System nicht 
weiter unterstützen, ist es schwer vorstellbar, dass andere Staaten dies tun. Beiden Regionen fällt eine 
entscheidende Rolle zu, wenn es darum geht, die Systeme, die internationalen Organisationen und die 
Normen und Konventionen zu stärken, die zur Sicherstellung einer gewissen Global Governance 
beitragen, auch wenn sie vielleicht Lücken und Schwächen aufweisen, vor allem in schwierigen Zeiten 
wie etwa während des Irak-Krieges. 
 
Die Stärkung eines wirkungsvollen Multilateralismus ist eines der Ziele der „strategischen 
Partnerschaft“ und der biregionalen Gipfeltreffen. In dieser Hinsicht sind die Ergebnisse jedoch hinter 
den Erwartungen zurückgeblieben. Dies liegt an den verschiedenen Auffassungen vom 
Multilateralismus, an den Meinungsverschiedenheiten zwischen den einzelnen Gruppen bei 
verschiedenen Kernthemen und an den Schwierigkeiten, die mit dem Gipfelprozess und seiner 
Vorbereitung verbunden sind. Die ersten beiden Faktoren schränken die Möglichkeiten für einen 
Konsens und ein gemeinsames Vorgehen ein. Trotz dieser Differenzen herrscht allerdings in weiten 
Teilen Übereinstimmung, und es könnte noch viel mehr getan werden, um die Standpunkte mithilfe 
von Gipfeltreffen und weiteren Dialogmechanismen besser aufeinander abzustimmen. 
 
Der Dialog zwischen den Regionen und die Debatten auf dem UN-Gipfel in New York im September 
2005 zeigen, dass die EU für einen „kosmopolitischen“ Multilateralismus eintritt, der sich auf 
gestärkte und rechtmäßige regionale und internationale Organisationen stützt. Diesen sollten über die 
Errichtung gemeinschaftlicher Hoheitsstrukturen mehr Befugnisse übertragen werden, damit sie 
wirksam auf die Forderungen der Öffentlichkeit nach Sicherheit, Staatsführung, Wohlstand, sozialem 
Zusammenhalt und dem Erhalt der Biosphäre reagieren können, die von den Nationalstaaten als Folge 
der Globalisierung nicht hinreichend erfüllt werden können. Lateinamerika sieht im multilateralen 
System weiterhin einen Mechanismus zum Einfordern von Mitteln, vor allem aber eine Gewähr für 
seine eigene Souveränität und dafür, dass der Grundsatz der Nichteinmischung gilt. Dieser 
„westfälische“ Multilateralismus begreift Initiativen zugunsten von Menschenrechten oder der 
kollektiven Sicherheit oftmals als Bedrohung, denn nach seiner geschichtlichen Erfahrung wurde oft 
das Wort „Demokratie“ vorgeschoben, um Interventionen von außen zu rechtfertigen. Dennoch 
scheinen sich einige lateinamerikanische Länder dem „kosmopolitischen“ Konzept der Souveränität 
und des Multilateralismus anzunähern. Anzeichen hierfür sind die Regionalismus-Option und auf 
multilateraler Ebene die Tatsache, dass sie auf dem Gipfel von New York den Grundsatz der 
„Schutzverantwortung“ und andere Initiativen zur Stärkung des multilateralen Systems akzeptiert 
haben (Sanahuja 2006b). 
 
Die Agenda beinhaltet jedoch eine ganze Reihe von Themen, bei denen eine Einigung möglich ist. 
Trotz der offensichtlichen Meinungsverschiedenheiten im Hinblick auf die Reform des 
Sicherheitsrates lassen sich anhand des Abstimmungsverhaltens innerhalb der UN-Gremien Bereiche 
mit großen Übereinstimmungen erkennen, in denen die Standpunkte noch weiter angenähert werden 
könnten (Fonseca 2005). Dies betrifft unter anderem: 
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- Die Stärkung der Vereinten Nationen zur Verteidigung der Menschenrechte; die Einrichtung 
einer vernünftig arbeitenden Kommission zur Friedenskonsolidierung; die Stärkung der UN-
Kapazitäten für humanitäre Einsätze; die Stärkung des Wirtschafts- und Sozialrates und seiner 
Fähigkeiten, seine Politik auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit weiter zu 
verfolgen; die Nichtweitergabe von Waffen, insbesondere von Kleinwaffen. 

 
- Die neue Agenda für die internationale Zusammenarbeit und die Millennium-

Entwicklungsziele bilden einen weiteren Bereich von gemeinsamem Interesse, vor allem in 
Bezug auf Fragen wie die Umsetzung der Millennium-Entwicklungsziele in Ländern mit 
mittlerem Einkommen mit Blick auf den sozialen Zusammenhalt und die für die 
lateinamerikanischen Länder charakteristische Ungleichheit sowie den Fortbestand des 
„Monterrey-Konsenses“ (Ricupero 2005). Umfassende Möglichkeiten für ein gemeinsames 
Vorgehen bestehen insbesondere bei der Entwicklung neuer Instrumente zur 
Entwicklungsfinanzierung, wie von denjenigen Ländern beider Regionen angestrebt wird, die 
der „Allianz gegen Hunger und Armut“ angehören. 

 
- Den Friedensaufbau und die Verhütung von Krieg und bewaffneten Konflikten über die 

Entwicklung von Mechanismen, mit denen Lateinamerika in die Politik zur 
Konfliktprävention der EU eingebunden werden kann. In diesem Bereich ist von 
verschiedenen Seiten auf die Möglichkeit bzw. Notwendigkeit hingewiesen worden, die 
Zusammenarbeit zwischen der im Aufbau begriffenen Europäischen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (ESVP), anderen regionalen Organisationen wie der OSZE und 
Einrichtungen wie der Organisation Amerikanischer Staaten oder subregionalen Gruppen – 
Mercosur, Andengemeinschaft oder Mittelamerika – zu fördern, was auch für ihre Konzepte 
der „demokratischen Sicherheit“ und der „kooperativen Sicherheit“ gilt. Politischer Dialog 
und verstärkte Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zwischen der EU, der OSZE und der 
Organisation Amerikanischer Staaten könnten dazu beitragen, dass Lateinamerika seine 
Fähigkeit zur Prävention und Bewältigung von Krisen und Konflikten sowie zur Entwicklung 
vertrauensbildender Maßnahmen ausbaut (Freres und Sanahuja 2005: 48-52). 

 
- Im Umweltsektor können auch die Entwicklung der Agenda 21 und der Umsetzungsplan von 

Johannesburg in der biregionalen Zusammenarbeit eine wichtige Rolle spielen. Die 
Umsetzung des Kyoto-Protokolls und seiner Mechanismen der Zusammenarbeit zwischen 
Nord und Süd sind für einen wirkungsvollen Multilateralismus ebenfalls von Belang. 

 
Wie bereits erwähnt, erlauben es Dynamik und Form der Gipfeltreffen nicht, die grundsätzliche 
Übereinstimmung in konkrete Standpunkte münden zu lassen (Fonseca 2005). Die Gipfeltreffen sind 
nützlich, um politische Standpunkte zu dringenden internationalen Fragen vorzubringen, doch sind die 
Ergebnisse zu allgemein und nicht mit konkreten Vereinbarungen verbunden. Es gibt wenig 
Vorarbeiten, und oft wird erst im Nachhinein reagiert. Es wird auf klassische Mechanismen der 
Diplomatie zurückgegriffen, ohne dass die Europäische Kommission oder die lateinamerikanischen 
Integrationseinrichtungen nennenswert beteiligt werden, und es gibt weder vorbereitende Arbeiten auf 
mittlerer Ebene — hochrangige Beamte, soziale Akteure oder Akademiker — noch Follow-up-
Mechanismen. Durch intensivere Vorarbeiten, verbunden mit einem fachlichen Austausch und der 
Einbeziehung nichtstaatlicher Akteure, könnte die Effizienz solcher Strukturen erhöht werden. 
 
 
5. Ausblick: Multilateralismus, Regionalismus und Integration in den Beziehungen 

EU-Lateinamerika 
 
5.1 Regionale Integration oder subregionale Führungsmächte? Optionen für die Politik 

der EU 
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Die dürftigen Ergebnisse, die Unsicherheit und die Krise, von der die regionale Integration nach 
15 Jahren des nicht mehr ganz so „neuen Regionalismus“ geprägt ist, haben einige Akteure dazu 
veranlasst, die Strategie der EU, die regionale Gruppen privilegiert und die Förderung der Integration 
zu einem Leitfaden ihrer Politik gemacht hat, in Frage zu stellen. Einige Beteiligte fordern von der EU 
einen Strategiewechsel: Es sei von der Prämisse auszugehen, dass der lateinamerikanische 
Integrationsprozess gescheitert sei, und die regionalen Institutionen ihrem Schicksal überlassen, da sie 
von den Mitgliedstaaten selbst nicht unterstützt werden. Im Gegenzug wird eine neue Politik 
vorgeschlagen, die in Handelsfragen auf den WTO-Rahmen und im politischen Bereich auf eine 
bilaterale Beziehung verweist, in der bestimmte strategische Partner privilegiert werden und als 
politische Gesprächspartner bevorzugte Behandlung genießen, wodurch eine Führung auf 
subregionaler Ebene legitimiert wird, was für Südamerika vor allem Brasilien und für Mittelamerika 
vor allem Mexiko wäre. 
 
Bei einer solchen Strategie würde man allerdings die Probleme der Länder übersehen, die auf diese 
subregionale Führungsrolle Anspruch erheben, und die EU in eine Politik einbinden, deren langfristige 
Wirksamkeit fragwürdig ist. Zudem würde man bei anderen lateinamerikanischen Ländern, wie sich 
bereits im Falle Brasiliens gezeigt hat, auf Ablehnung stoßen. Wahrscheinlich würden die Nachteile 
letztlich die Vorteile überwiegen, die man sich von einer auf nur wenige Akteure ausgerichteten 
Politik erhofft. Unter anderem würde dadurch früheren Maßnahmen der EG auf diesem Gebiet die 
Legitimation entzogen, und man würde sich in einen Widerspruch zum eigenen Modell und zur 
eigenen Identität als internationaler Akteur begeben. Wenn die EU ihre Unterstützung der regionalen 
Integration vernachlässigte, würde das nicht verstanden. Ihr Wert als Gesprächspartner und 
Verbündeter Lateinamerikas liegt nämlich genau in dieser Eigenschaft, die sie von anderen Akteuren 
außerhalb der Region unterscheidet, etwa den USA, die vom lateinamerikanischen Regionalismus 
nicht viel halten, oder den asiatischen Ländern, die andere Formen des „offenen 
Regionalismus“ favorisieren. 
 
Ein solches Vorgehen würde es andererseits erschweren, die Unterstützung der Integration in den 
Dienst der wirtschaftlichen Interessen der EU zu stellen, was sich leichter mit Assoziationsabkommen 
erreichen lässt, die über die Vereinbarungen im Rahmen der WTO hinausgehen, also mit 
Vereinigungen, die ein Modell der „tief greifenden“ Integration anstreben, mit einem sehr hohen 
Liberalisierungsgrad und einem gestärkten institutionellen Rahmen, der eine größere Vorhersehbarkeit 
und Rechtssicherheit gewährleistet. Mit diesen Abkommen muss auch ein besserer sozialer 
Zusammenhalt angestrebt werden, was zur politischen Stabilität und zur demokratischen 
Regierungsführung beitragen dürfte. 
 
Dies bedeutet nicht, dass nicht engere Verbindungen zu Ländern wie Argentinien, Brasilien oder 
Mexiko geknüpft werden können, solange damit eine „kooperative Führungsrolle“ gestützt wird, die 
zur Stärkung des Mercosur oder der CSN beiträgt. Die politische Botschaft sollte klar lauten: Eine 
privilegierte Partnerschaft mit der EU erfordert ein Bekenntnis zur Integration und einen Beitrag zum 
Multilateralismus, und nicht asymmetrische regionalistische Modelle oder die Abkehr von der echten 
Integration zugunsten anderer Pläne. 
 
5.2 Eine neue Strategie zur Unterstützung der Integration 
 
In ihrer jüngsten Mitteilung zu einer verstärkten Partnerschaft zwischen der EU und Lateinamerika 
sieht die Kommission die Notwendigkeit, das Geflecht von Assoziationsabkommen zu 
vervollständigen, in das alle Länder der Region einbezogen sind und das zur Integration der ganzen 
Region beitragen kann, wobei daran erinnert wird, dass die Handlungsinstrumente der EU an die 
neuen Gegebenheiten in Lateinamerika angepasst werden müssen und dass sich die 
Integrationsprozesse weiter entwickeln, wie die Gründung der Südamerikanischen 
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Staatengemeinschaft zeige (Europäische Kommission 2005: 5). In diesem Zusammenhang sollte die 
EU Folgendes in Betracht ziehen: 
 
- Vervollständigung des Geflechts von Assoziationsabkommen mit pragmatischerer Ausrichtung: 

Die Unterzeichnung von Assoziationsabkommen mit dem Mercosur und Ländern 
Mittelamerikas und der Andenregion ist und bleibt ein wichtiges Ziel, wenngleich die 
aufgetretenen Schwierigkeiten, die sich offenbar nur schwer überwinden lassen, einen Anstoß 
dazu geben sollten, über die Verhandlungsziele und das angestrebte Partnerschaftsmodell, das 
sich auf ein sehr ehrgeiziges Abkommen zur Handelsliberalisierung stützt, nachzudenken. 
Dies hemmt die Fortschritte in anderen, praktikableren Bereichen, wie der verstärkten 
Zusammenarbeit beim Aufbau der materiellen Infrastruktur oder einer „Energiepartnerschaft“. 
Hinsichtlich des Abkommens zwischen der EU und der Andengemeinschaft müssen zudem 
die Möglichkeiten einer Einigung geprüft und die Vorstellungen und Forderungen in Bezug 
auf die „gemeinsame Bewertung“, die sich über die Jahre 2005 und 2006 erstreckt, 
gegebenenfalls angeglichen werden. 

 
- Anpassung der Strategie an mögliche Änderungen im „Grundriss“ der regionalen Integration. 

Wie die Kommission hervorhebt, müssen die Änderungen bedacht werden, die sich im 
„Grundriss“ der regionalen Integration vollziehen, insbesondere im Hinblick auf die 
Verschmelzung Andengemeinschaft-Mercosur, die Erweiterung des Mercosur und die 
Gestaltung der CSN. Unbeschadet der bestehenden, tiefer gehenden Abkommen lassen die 
Aussichten auf eine Liberalisierung des südamerikanischen Handels nach einem festgelegten 
Zeitplan den Vorschlag des Europäischen Parlaments, auf eine biregionale Freihandelszone 
hinzuarbeiten, sinnvoller erscheinen, auch wenn der ursprünglich vorgesehene Zeitplan 
angepasst werden muss. 

 
- Förderung der südamerikanischen Integration. Die CSN bildet erst einen anfänglichen 

Rahmen für den institutionalisierten Dialog mit der EU, der gegebenenfalls auch im Rahmen 
biregionaler Gipfeltreffen geführt werden kann, ohne dass neue Foren eingerichtet werden 
müssen. Dennoch kann die allmähliche Konsolidierung der CSN mithilfe der bevorstehenden 
Regionalstrategie der EG unterstützt werden, und zwar über Maßnahmen zur 
Zusammenarbeit. Ausgerichtet sein sollte die Förderung der südamerikanischen Integration 
auf den Aufbau der Institutionen, die Stärkung der wirtschaftlichen Pfeiler der Region 
innerhalb des Mercosur und der Andengemeinschaft, die Konsolidierung der CSN als Rahmen 
zur Abstimmung der Außenpolitik, um so einen wirkungsvollen Multilateralismus 
voranzutreiben, sowie auf die dort angestrebte physische Integration und Integration der 
Infrastrukturen, den Abbau der Unterschiede und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts. 
In diesem Zusammenhang ist die Ermunterung Brasiliens, in der Zusammenarbeit eine 
Führungsrolle zu übernehmen, ein wesentliches politisches Ziel für die EU. 

 
- Erweiterte und verstärkte Integrationsstrategie. Angesichts der Veränderungen, die in der 

lateinamerikanischen Integration festzustellen sind, ist es wichtig, eine erweiterte 
Integrationsstrategie zu entwickeln, die nicht den gerade geltenden Handelsverpflichtungen 
unterliegt. Wie bereits erwähnt, müsste diese Strategie unbedingt Folgendes vorsehen: eine 
tiefer greifende wirtschaftliche Integration durch Verknüpfung makroökonomischer und 
sektorieller Maßnahmen, vor allem in den Bereichen Infrastruktur und Energie; die 
Bewältigung der Wechselwirkungen, die die regionale und die lokale Entwicklung 
beeinträchtigen, so etwa die grenzüberschreitende Zusammenarbeit; die Bewirtschaftung von 
Flusseinzugsgebieten und natürlichen Lebensräumen; regionale Städtenetze; den Ausbau 
touristischer Routen; die Verringerung und Abschwächung von Katastrophenrisiken; Prozesse 
der Regionalisierung „von unten“ über den Aufbau regionaler Netzwerke der 
Zivilgesellschaft, die sich aktiv am Prozess beteiligen könnten. Von besonderer Bedeutung 
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sind bei dieser Strategie die Förderung von Mechanismen zur Korrektur der Asymmetrien bei 
der Produktionsumstellung, um die Einkommen anzugleichen und den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt herbeizuführen – diese Mechanismen sollten nach Möglichkeit in 
den Integrationsprozessen eingeführt werden –, sowie die Unterstützung, die die EU dort 
leisten kann, weshalb der 2001 unterbreitete Vorschlag des Europäischen Parlaments zur 
Einrichtung eines „biregionalen Solidaritätsfonds“ nach wie vor Gültigkeit hat. Konkret 
müsste die EU ein klares politisches Signal aussenden, indem sie die vom Mercosur 
angestoßene Einrichtung eines Struktur-Konvergenzfonds (FOCEM) unterstützt. In diesem 
Zusammenhang müsste die Kommission unter Umständen ihre Strategie zur Förderung der 
regionalen Integration genauer definieren, denn die letzte entsprechende Mitteilung stammt 
aus dem Jahr 1995. 

 
- Aufbau einer Partnerschaft in den Bereichen Energie und materielle Infrastruktur. In den 

Bereichen Energie und Infrastruktur ist die Abstimmung mit südamerikanischen Initiativen ein 
wichtiger Bestandteil des neuen Integrationsprogramms und liegt im beiderseitigen Interesse, 
da hierdurch einer der Engpässe in der Entwicklung Lateinamerikas überwunden werden kann 
und die Sicherstellung einer diversifizierten Versorgung für die EU begünstigt wird. Zudem 
können aus „multilateraler“ Sicht interne politische Konflikte oder bilaterale 
Auseinandersetzungen über den Zugang und die Nutzung von Energiequellen, die auf diesem 
Gebiet für weitere Instabilität sorgen, vermieden und europäische Investitionen in dem 
Bereich gefördert werden. Der regionalen Integration im Energiebereich und den 
entsprechenden europäischen Interessen kann besser gedient werden, wenn sich die EU 
finanziell stärker engagiert. Auch wenn die Kommission nicht über genügend Mittel verfügt, 
um die sehr kostspieligen Maßnahmen im Energie- oder Infrastrukturbereich in Angriff zu 
nehmen, kann die EU eine stärkere Beteiligung der Europäischen Investitionsbank (EIB) 
veranlassen, indem eine besser ausgestattete Kreditfazilität für den Zeitraum 2007-2013 
eingerichtet wird, und sich für ein spezifisches Mandat einsetzen, um im Verbund mit 
Integrationsbanken wie der Andinen Finanzkorporation (CAF) oder der Interamerikanischen 
Entwicklungsbank (IEB) die regionale Integration durch Projekte der Energieinfrastruktur, der 
Kommunikation, des Umweltmanagements und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
voranzutreiben. 

 
- Eine erweiterte politische Agenda für den biregionalen Dialog. Es ist auch erforderlich, die 

politische Agenda des Dialogs und der Zusammenarbeit zu erweitern, um sie an die Agenda 
anzupassen, die gegenwärtig von der EU und den einzelnen regionalen Gruppen in 
Lateinamerika verfolgt wird und die unter anderem die Verbindungen zwischen 
Regionalismus und demokratischer Regierungsführung, regionaler Sicherheit und 
Konfliktprävention zum Thema hat. Zu diesem Zweck kann die EU auch spezialisierte 
Dialoge zwischen öffentlichen Akteuren, privaten Akteuren und der Zivilgesellschaft fördern 
und zur Einbindung regionaler Institutionen in Anbetracht politischer Krisen der Region 
ermutigen, was durch umfassendere Rücksprachen mit dem Rat der EU im Rahmen der GASP 
geschehen sollte. 

 
5.3 Schlussbemerkung: Hin zu einem wirkungsvollen Multilateralismus 
 
In den Beziehungen zwischen der EU und Lateinamerika sind Regionalismus und Multilateralismus 
zwei sich ergänzende Strategien. Wie verdeutlicht wurde, können beide Regionen stärker gemeinsam 
auf einen „neuen Multilateralismus“ hinarbeiten, der wirksam zur Gestaltung des internationalen 
Systems beiträgt. Dies erfordert eine systematischere Arbeit zwischen den Gipfeln und in den 
verschiedenen internationalen Organisationen und Foren, worauf bereits hingewiesen wurde. Was 
konkret geschehen muss, ist der Ausbau bzw. die Einführung sektoraler Dialoge unter Beteiligung von 
Regierungs- und Nichtregierungsakteuren, und zwar mit den Schwerpunkten Frieden, Sicherheit und 
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Konfliktverhütung; Umwelt; Migration, illegale Drogen und weiterer Themen der multilateralen 
Agenda, bei denen sich übereinstimmende Standpunkte und Möglichkeiten für ein gemeinsames 
Vorgehen finden lassen. 
 

DV\608021DE.doc 24 PE 370.622 
Externe Übersetzung 

DE   



 

Bibliografie und Dokumentenübersicht 
 
 
ARENAL, Celestino (Hrsg.) (2005a), Las Cumbres Iberoamericanas (1991-2005): logros y desafíos, 
(Die Iberoamerika-Gipfel (1991-2005): Erfolge und Herausforderungen): Madrid, Siglo XXI / 
Fundación Carolina 
 
ARENAL, Celestino (2005b), „La Cumbre de Salamanca: una nueva apuesta por el espacio 
iberoamericano“ (Der Gipfel von Salamanca: Ein neuer Einsatz für den iberoamerikanischen Raum): 
Madrid, Fundación Carolina (abrufbar über http://www.fundacioncarolina.org) [Zugriff am 
26. Februar 2006] 
 
CARDONA, Diego (2005), „¿Tiene futuro la Comunidad Sudamericana de Naciones?“ (Hat die 
Südamerikanische Staatengemeinschaft einen Zukunft?), Foreign Affairs en Español, Bd. 5, Nr. 5, 
S. 84-92 
 
CIENFUEGOS, Manuel (2006), „Las relaciones entre la Comunidad Andina y el Mercosur: ¿Una 
asociación (in)viable?” (Die Beziehungen zwischen der Andengemeinschaft und Mercosur: eine 
tragfähige Partnerschaft?), versch. Aut., Cursos de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2005, Vitoria, Universidad del País Vasco (im Druck) 
 
Rat der Europäischen Union (1994), Grundlagenpapier zu den Beziehungen der Europäischen Union 
zu Lateinamerika und zur Karibik (angenommen durch den Rat der Europäischen Union in 
Luxemburg am 31. Oktober 1994), Madrid, IRELA 
 
Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (2002), Panorama de la inserción 
internacional de América Latina 2000-2001 (Überblick über die internationale Einbindung 
Lateinamerikas 2000-2001), Santiago, Chile, LC/G .2149-P/E 
 
Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (2004), Panorama de la inserción 
internacional de América Latina 2002-2003 (Überblick über die internationale Einbindung 
Lateinamerikas 2002-2003), Santiago, Chile, LC/G. 221-P/E 
 
Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (2005), Panorama de la inserción 
internacional de América Latina 2003-2004 (Überblick über die internationale Einbindung 
Lateinamerikas 2003-2004), Santiago, Chile, LC/G.2283-P/E 
 
Europäische Kommission (1995a), Unterstützung regionaler wirtschaftlicher 
Integrationsbestrebungen in den Entwicklungsländern durch die Europäische Gemeinschaft. 
Mitteilung der Kommission, Brüssel, KOM(95) 219 endg., 16. Juni 1995 
 
Europäische Kommission (1995b), Europäische Union-Lateinamerika – Die Partnerschaft heute und 
die Perspektiven für ihre Ausbau – 1996-2000. Mitteilung der Kommission an den Rat, Brüssel, 
KOM(95) 495 endg., 23. Oktober 1995 
 
Europäische Kommission (1999), Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament 
und den Wirtschafts- und Sozialausschuss über eine neue Partnerschaft zwischen der Europäischen 
Union und Lateinamerika an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Brüssel, KOM(1999) 105 endg., 
9. März 1999 
 

DV\608021DE.doc 25 PE 370.622 
Externe Übersetzung 

DE   

http://wwwundacioncarolina.org/


 

Europäische Kommission (2000), Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament über Folgemaßnahmen zum ersten Gipfeltreffen zwischen Lateinamerika, der Karibik und 
der Europäischen Union, Brüssel, KOM(2000) 670 endg., 31. Oktober 2000 
 
Europäische Kommission (2002), Regional-strategischer Bericht über Lateinamerika. 
Programmplanungszeitraum 2002-2006, April 2002 
 
Europäische Kommission (2004), Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament über die Ziele der Kommission im Rahmen der Beziehungen zwischen der Europäischen 
Union und Lateinamerika im Hinblick auf das dritte Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der 
Europäischen Union, Lateinamerikas und der Karibik am 28. Mai 2004 in Guadalajara (Mexiko), 
Brüssel, KOM(2004) 220 endg. 
 
Europäische Kommission (2005), Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament „Eine verstärkte Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und Lateinamerika“, 
Brüssel, KOM(2005) 636 endg., 8. Dezember 2005 
 
Development Researchers Network (2004), Evaluación del apoyo de la CE al Mercado Común del 
Sur (Mercosur) (Bewertung der EU-Unterstützung für den Mercosur), Brüssel, DRN/ Europäische 
Kommission/Europeaid, 3 Bde., Mai 2004 
 
Development Researchers Network (2005), Evaluación de la estrategia regional de la CE en América 
Latina. Evaluación para la Comisión Europea, Informe de síntesis (Bewertung der Regionalstrategie 
der EG in Lateinamerika. Bewertung für die Europäische Kommission, Synthesebericht), Brüssel, 
DRN/ Europäische Kommission/Europeaid, 3 Bde., Juli 2005 
 
DURÁN, José und Raúl Maldonado (2005), La integración regional en la hora de las definiciones 
(Die regionale Integration in der Stunde der Entscheidung), Santiago de Chile, ECLAC, serie 
comercio internacional (Reihe internationaler Handel) Nr. 62, LC/L.2454-P, Dezember 2005 
 
FERNÁNDEZ, José Javier (2004), „Un grito a favor del refuerzo de la Asociación política y social 
birregional en vísperas de la III Cumbre Unión Europea-América Latina“ (Aufruf zu einer Stärkung 
der politischen und sozialen biregionalen Partnerschaft im Vorfeld des 3. Gipfels Europäische Union-
Lateinamerika), in: Juan Pablo Soriano, Jordi Bacaría, Stephan Sberro und Erika Ruiz (Hrsg.), La 
Unión Europea y América Latina hacia Guadalajara 2004: la cohesión social y la consolidación de la 
paz (Die Europäische Union und Lateinamerika auf dem Weg nach Guadalajara 2004: Der soziale 
Zusammenhalt und die Friedenskonsolidierung), Mexiko, Porrúa/Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM)/El Colegio de México 
 
FONSECA, Gelson (2005), The European Union and Latin America at the United Nations: What 
Scope for Joint Policies? s.l., OBREAL/EULARO working papers (Selbstverlag) 
 
FRERES, Christian und José Antonio Sanahuja (2005), Perspectivas de las relaciones Unión 
Europea-América Latina: hacia una nueva estrategia (Perspektiven für die Beziehungen Europäische 
Union-Lateinamerika: hin zu einer neuen Strategie) (Schlussbericht zur Studie „Latin America – Study 
on Relations between the European Union and Latin America. New Perspectives“, durchgeführt für 
GD RELEX) Madrid, November 2005 (Selbstverlag) 
 
JAGUARIBE, Helio (2005), „El proyecto sudamericano“ (Das südamerikanische Projekt), Foreign 
Affairs en español, Bd. 5, Nr. 2, S. 80-83 
 
KLAVEREN, Alberto van (2004), „Las relaciones políticas europeo-latinoamericanas: la necesidad de 

DV\608021DE.doc 26 PE 370.622 
Externe Übersetzung 

DE   



 

una sintonía más fina“ (Die politischen Beziehungen zwischen Europa und Lateinamerika: Die 
Notwendigkeit einer feineren Abstimmung), Nueva Sociedad, Nr. 189, Januar-Februar, S. 54-68 
 
Europäisches Parlament (2001), Bericht über eine globale Partnerschaft und eine gemeinsame 
Strategie für die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Lateinamerika (2000/2249(INI)), 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, gemeinsame Sicherheit und 
Verteidigungspolitik, Berichterstatter: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 11. Oktober 2001, 
A5-0336/2001 
 
Europäisches Parlament (2004a), Bericht über den Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den 
Abschluss des Abkommens über politischen Dialog und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Costa Rica, der Republik El 
Salvador, der Republik Guatemala, der Republik Honduras, der Republik Nicaragua und der Republik 
Panama andererseits (KOM(2003) 677), Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, 
gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik, Berichterstatter: Raimon Obiols, 26. Februar 2004 
(A5/0120/2004) 
 
Europäisches Parlament (2004b), Bericht über den Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die 
Unterzeichnung eines Abkommens über politischen Dialog und Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Andengemeinschaft und 
ihren Mitgliedsländern der Republik Bolivien, der Republik Ecuador, der Republik Kolumbien, der 
Republik Peru und der Bolivarischen Republik Venezuela andererseits (KOM (2003) 695), Ausschuss 
für auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik, 
Berichterstatter: José Ignacio Salafranca, 26. Februar 2004 (A5-0119/2004) 
 
RICUPERO, Rubens (2005), Global Governance and Multi-regionalism. The impact of decision-
making by international economic multilateral institutions. The case of United Nations, with special 
emphasis on ECLAC, UNCTAD, UNDP and the Global Compact, Lisboa, OBREAL/EULARO 
working papers (Selbstverlag) 
 
SANAHUJA, José Antonio (2004), „Un diálogo estructurado y plural. La dimensión institucional de 
las relaciones Unión Europea-América Latina“ (Ein strukturierter und vielfältiger Dialog. Die 
institutionelle Dimension der Beziehungen Europäische Union-Lateinamerika), Nueva Sociedad, 
Nr. 189, Januar-Februar, S. 80-96 
 
SANAHUJA, José Antonio (2006a), „América Latina: visiones y políticas desde 
Europa“ (Europäische Visionen und Politiken für Lateinamerika), Foreign Affairs en español, Bd. 6, 
Nr. 1, S. 76-83 
 
SANAHUJA, José Antonio (2006b), „La reforma de naciones Unidas: la tensión entre hegemonía, 
soberanía y cosmopolitismo“ (Die Reform der Vereinten Nationen im Spannungsfeld zwischen 
Hegemonie, Souveränität und Internationalismus), Mabel González Bustelo und Manuela Mesa 
(Hrsg.), Anuario CIP 2006, Madrid, Centro de Investigación para la Paz/Icaria (im Druck) 
 
SANGUINETTI, Julio María (2005), „Barajar y dar de nuevo“ (Mischen und neu verteilen), El País, 
19. September 2005, S. 12 
 
SAU, Julio (2005), „La Comunidad Sudamericana de Naciones, un Proyecto para el Siglo XXI“ (Die 
Südamerikanische Staatengemeinschaft, ein Projekt für das 21. Jahrhundert), Foro 21 Nr. 44, März 
2005 (abrufbar über http://www.chile21.cl/foro21/44/1.act) [Zugriff am 26. Februar 2006] 
 

DV\608021DE.doc 27 PE 370.622 
Externe Übersetzung 

DE   

http://www.chile21.cl/foro21/44/1.act


 

DV\608021DE.doc 28 PE 370.622 
Externe Übersetzung 

  DE 

SCHÜNEMANN, Julia (2006), La Comunidad Sudamericana de Naciones (Die Südamerikanische 
Staatengemeinschaft) (Grundlagenbericht für das politische Papier „Alcanzar un multilateralismo 
genuino en las relaciones Unión Europea-América Latina“ (Hin zu einem echten Multilateralismus in 
den Beziehungen Europäische Union-Lateinamerika)), Januar 2006 (Selbstverlag) 
 
SENNES, Ricardo und Carla Tomazini (2006), „Agenda sudamericana de Brasil. ¿Proyecto 
diplomático, sectorial o estratégico?“ (Die Südamerika-Agenda Brasiliens. Ein diplomatisches, 
sektorspezifisches oder strategisches Projekt?), Foreign Affairs en español, Bd. 6, Nr. 1, S. 43-60 
 
TANZI, Vito (2005), Building Regional Infraestructure in Latin America, Buenos Aires, BID/INTAL, 
April 2005 



 

DV\608021DE.doc 29      PE 370.622 
Externe Übersetzung 

       DE 

Tabelle 1 
Handelsabkommen in Lateinamerika (2005) 

 

Bestehende Abkommen Derzeit ausgehandelte Abkommen 
Intraregionale Abkommen 

 
Andengemeinschaft: Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Peru und Venezuela; 

Mercosur: Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay / Bolivien, Chile; 
Andengemeinschaft – Mercosur  

Gemeinsamer Zentralamerikanischer Markt (MCCA): Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras und Nicaragua; 

Chile – Andengemeinschaft, MCCA, Mexiko, Panama; 
Mexiko – Zentralamerika;  

Mexiko – Uruguay; 
Mexiko – Bolivien; 

Karibische Gemeinschaft (CARICOM); CARICOM – Costa Rica 
CARICOM – Venezuela; CARICOM – Kolumbien;  

G-3: Kolumbien, Mexiko und Venezuela;  
MCCA – Dominikanische Republik 

 

Intraregionale Abkommen 
 

CARICOM – Mercosur; 
Andengemeinschaft – El Salvador, Guatemala und Honduras; 

Mexiko – Mercosur 

Außerregionale Abkommen 
(SÜD-NORD) 

 
Chile – Kanada, USA, Europäische Union, Europäische 

Freihandelsassoziation (EFTA); 
Mexiko – USA, Kanada (NAFTA), EFTA, Europäische Union, Japan; 

MCCA, Dominikanische Republik – USA (CAFTA – RD) 
Costa Rica – Kanada 

 

Außerregionale Abkommen 
(SÜD-NORD) 

 
Mercosur – Europäische Union; 

CARICOM – Europäische Union; 
CARICOM – Kanada 

(SÜD-SÜD) 
 

Chile – Republik Korea; Chile – Neuseeland, Singapur, Brunei; 

(SÜD-SÜD) 
 

Chile – China; Peru – Thailand; 
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Mercosur – Indien (450 Erzeugnisse) Mercosur – Südafrikanische Zollunion (SACU);  
Brasilien – Marokko; Brasilien – Ägypten 

Quelle: ECLAC 



 

Südamerikanische Staatengemeinschaft (CSN): 
Zusammenkünfte von Staatschefs und Ministern 2004-2005 
 
Tagung Ort und Datum Wichtigste Vereinbarungen und 

Ergebnisse 
III. Südamerika-Gipfel Cuzco (Peru), 

8. Dezember 2004 
Bildung der CSN 

I. Gipfel Südamerika – 
Arabische Staaten 

Brasilia (Brasilien) 
10. und 11. Mai 2005 

Politischer Dialog über den 
Nahostkonflikt, die Bildung eines 
palästinensischen Staates und die Reform 
des multilateralen Systems. Förderung von 
Handel und Investitionen zwischen beiden 
Regionen. 

Tagung der Außenminister  Guayaquil (Ecuador), 
2. August 2005 

Festlegung der Arbeitsschwerpunkte: 
politischer Dialog, physische Integration, 
Umwelt, Integration im Energiesektor, 
Finanzierung, Asymmetrien, sozialer 
Zusammenhalt und Telekommunikation 

Tagung der Justiz-, Innen-, 
Verteidigungs- und 
Sicherheitsminister zur inneren 
Sicherheit und damit 
verbundener Fragen  

Fortaleza (Brasilien), 
25. und 26. August 
2005 

Annahme des „Südamerikanischen 
Programms zur inneren Sicherheit“ 

Tagung der Energieminister Caracas (Venezuela), 
20. und 21. September 
2005 

Aussprache über die Integration der 
Energienetze. Erklärung von Caracas zur 
Initiative „Petroamérica“.  

I. Tagung der Staatschefs der 
CSN 

Brasilia (Brasilien), 
30. September 2005 

Ausarbeitung eines Schwerpunkt-
programms für die CSN. Entscheidungen 
zum Gipfel CSN-Afrikanische Union. 
Beauftragung einer Studie über die 
Verschmelzung der Freihandelsabkommen 
mit Blick auf eine südamerikanische 
Freihandelszone.  

Tagung über regionale 
Ungleichheiten innerhalb der 
CSN 

La Paz (Bolivien), 
21. Oktober 2005 

Planung neuer Studientagungen mit 
Beiträgen der regionalen Organisationen 

Sondertagung der Staatschefs 
der CSN im Rahmen der 
XXIX. Tagung der JCC und 
der Tagung der Staatschefs des 
Mercosur 

Montevideo, 
9. Dezember 2005 

Bildung der „Strategischen 
Reflexionsgruppe zum südamerikanischen 
Integrationsprozess“ 

 
 

CSN: Geplante Zusammenkünfte von Staatschefs und Ministern 2006-2008 
 
Tagung Ort und Datum 
II. Tagung der Staatschefs der CSN La Paz (Bolivien), 2006 
I. Tagung der Außenminister der 
südamerikanischen Staaten 

Buenos Aires (Argentinien), 2007 

II. Gipfel Südamerika – Arabische Staaten Rabat (Marokko), 2008 
Tagung zum Thema Kultur Erstes Halbjahr 2006 
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Tagung zum Thema Umwelt Erstes Halbjahr 2006 
Gipfel CSN - Afrikanische Union Noch festzulegen 
Quelle: selbst erstellt 



 

Schaubild 1 

Lateinamerika: Entwicklung des intraregionalen Handels 1990-2004 
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Quelle: ECLAC, nach offiziellen Angaben.  
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Schaubild 2 

Entwicklung des intraregionalen Handels nach Gebieten und Subregionen 1980-2004 (als Anteil am Gesamthandel) 
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Quelle: ECLAC, nach offiziellen Angaben.  
Legende: blau = Andengemeinschaft, gelb = Gemeinsamer Zentralamerikanische  Lateinamerika und Karibik, rot = MERCOSUR, grün: CARICOM r Markt, schwarz =
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