
 
DAS MITTELAMERIKA-PARLAMENT – PARLACEN 
Das PARLACEN existiert seit 1991 und besteht aus gewählten Abgeordneten aus Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Panama und der Dominikanischen Republik. 

Das PARLACEN ist ein regionaler parlamentarischer Zusammenschluss mit Hauptsitz in Guatemala-Stadt 
(Guatemala) und hat je eine Niederlassung in den Hauptstädten der Mitgliedsländer. 
Das PARLACEN ist das regionale und ständige Organ politischer und demokratischer Repräsentation des 
Systems der Zentralamerikanischen Integration (SICA) mit dem fundamentalen Ziel, die zentralamerikanische 
Integration zu verwirklichen. 

GESCHICHTE: 
In der historischen “Erklärung von Esquipulas I”, die am 25. Mai 1986 von den Präsidenten der mittelamerika-
nischen Staaten in der Stadt Esquipulas (Guatemala) verabschiedet wurde, ist folgendes deklariert: "Es ist not-
wendig, Aktivitäten zu entwickeln und zu verfolgen, die dem Verständnis und der Kooperation mit 
institutionellen Strukturen dienen. Diese sollen es ermöglichen den Dialog, die gemeinsame Entwicklung, 
Demokratie und Pluralismus als fundamentale Elemente für den Frieden in der Region und für die Integration 
Mittel-amerikas zu stärken. Deswegen bedarf es der Gründung eines Mittelamerika-Parlaments. Die Mitglieder 
werden durch allgemeine und direkte Wahlen vom Volk frei gewählt, wodurch das Prinzip des politischen und 
partizipativen Pluralismus eingehalten werden soll." 
So wurde der Vertrag des Mittelamerika-Parlamentes und anderer politischer Instanzen im Oktober (am 8., 15. 
und 16.) 1987 von den Staaten Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua und Honduras unterzeichnet; ein 
Instrumentarium, das zunächst nur für drei Länder (Guatemala, El Salvador und Honduras) ab dem 1. Mai 1990 
in Kraft trat. Das Mittelamerika-Parlament trat seine Arbeit offiziell am 28. Oktober 1991 an und hat seinen Sitz 
in Guatemala-Stadt, Republik Guatemala. 
Das PARLACEN ist als politisches Organ dieser Region Teil des Systems der Mittelamerikanischen Integration 
(SICA). Es wurde durch das am 13. Dezember 1991 unterzeichnete Protokoll von Tegucigalpa in die Charta der 
Organisation Mittelamerikanischer Staaten (ODECA) aufgenommen. Grundlegendes Ziel des SICA ist es, die 
Integration Mittelamerikas zu realisieren, um sie als Region des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und der 
Entwicklung zu stärken. 

 
MISSION: 
Das PARLACEN ist das Organ zur demokratischen und politischen Repräsentation der mittelamerikanischen 
Völker und des dominikanischen Volkes. Es nimmt dadurch die parlamentarischen Funktionen des gemein-
samen Systems der regionalen Integration wahr, die einen gemeinschaftlichen Zusammenhalt dieser Völker 
erreichen soll. 

ZIELSETZUNG: 
Das PARLACEN soll eine wirksame und demokratische Führung unter den verschiedenen regionalen Akteuren 
ausüben, die im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung zur allmählich fortschreitenden Bildung der 
mittelamerikanisch-dominikanischen Union beitragen soll. Gleichzeitig soll es eine moderne, gerechte und 
solidarische Gesellschaft formen, in der Frieden und Respekt vor den Menschenrechten garantiert werden. 

RECHTSSTATUS: 



 
Der 
polit
fried
die a
auf I

Das 

 
BILD
Das 
inhab
Das 
nisch
die V

Jede
Wah
demo
gleic

AUF
Das 

 E

• 

• 

• 
• 

• 
• 

rechtlichen
tischen und 
dliches Zusam
auf der reprä
Integration, d

Mittelameri

DUNG: 
PARLACEN
ber wird ein
PARLACEN

hen Staaten. 
Verfassungen

r Mitgliedst
hlgrundsätzen
okratischen 
chheit der po

FGABEN: 
Mittelameri

Es ist das 
fundamenta
Es erarbeit
Integration
größtmögli
Es schlägt 
verhandeln
Vorschläge
Es nimmt a
Es beurteil
die Hausha
den Staaten
Es soll das 
Es fördert 
amerikanis

n Natur nac
demokratis

mmenleben 
äsentativen u
den national

ka-Parlamen

N setzt sich 
n Stellvertrete
N besteht au
Deren Amt

n der einzeln

taat wählt 
n. Dabei i
pluralistisch

olitischen Pa

ka-Parlamen

regionale u
alen Ziel, di
tet Gesetzge
n aus und 
iche Kooper

Vertrags- u
n sind und d
e der SICA z
an Versamml
lt die Ernenn
altsausgaben
n der SICA, 
friedliche Z
die Festigu

schen Staaten

ch definiert 
schen Vertre
umsetzen. D

und partizipa
len Rechtsvo

nt hat den ju

aus zwanzi
er gewählt, d
ußerdem au
sperioden im

nen Länder v

seine Abgeo
ist eine vi
hen System

arteien garan

nt hat folgen

und ständig
e zentralame
bungsvorsch
ergreift Init
ation zwisch

und Abkomm
ie zur Bedür

zur Kenntnis 
lungen der P
nung der Füh
n der SICA 
welche die I

Zusammenleb
ung des dem
n, bei strikte

sich das P
etung der S
Dies soll im 
ativen Demo

orschriften u

ristischen St

g Abgeordn
der ihn im F
s den vorm

m PARLACE
vorgeben. 

ordneten un
ielfältige p

m zu beachte
ntieren soll. 

nde Aufgaben

ge Organ p
erikanische I
hläge im Be
tiativen zur
hen den zent
mensentwür
rfnisbefriedi
und bezieht

Präsidenten u
hrungskräfte
und setzt sp
Integration b
ben und die 

mokratischen
er Einhaltung

PARLACEN
SICA, das 
Rahmen de

okratie, dem
und dem inter

tatus einer K

neten aus jed
alle der Abw
aligen Präsi
EN richten s

nd Stellvertr
politische u
en, das frei

n: 

politischer u
Integration z
reich der In
r Vertiefung
tralamerikan
fe vor, die 
igung in der
t diese mit ei
und Minister
e der Institut
pezielle Kom
beeinflussen 
Sicherheit M
, pluralistisc
g des Interna

N als region
die zentral

er sozialen S
m Pluralismu

rnationalen V

Körperschaft 

dem Mitglie
wesenheit ve
identen und 
ich je nach D

reter in Üb
und ideolog
ie Wahlen u

und demok
zu verwirklic
ntegration, üb
g und Erwe
nischen Länd
zwischen de

r Region bei
in. 
riumsberater
tionen der S
mmissionen 

könnten, frü
Mittelamerik
chen und pa
ationalen Re

nales und p
amerikanisc

Sicherheit un
us unter Berü
Völkerrecht 

des Internat

dsstaat zusa
ertritt. 

Vizepräside
Dauer des al

bereinstimmu
gische Repr
unter der B

kratischer R
chen. 
bt demokrat
eiterung de

dern zu ermö
en mittelam
itragen solle

r der SICA te
ICA und ver
ein, um Un

ühzeitig zu e
kas ermöglich
artizipativen
chts. 

permanentes
che Integrati
nd Wohlfahr
ücksichtigun
beruhen. 

tionalen Rec

ammen. Für 

enten der m
llgemeinen M

ung mit den
räsentativität
edingung d

Repräsentatio

tische Kontro
r Integratio

öglichen. 
merikanischen

n. Es nimmt

eil. 
reidigt sie. E

nstimmigkeit
erkennen. 
hen. 

n Systems in

s Organ de
ion und ein
rt geschehen
ng von Rech

chts. 

jeden Amts

mittelamerika
Mandats, da

n nationalen
t in einem
er Chancen

on mit dem

olle über die
on, um eine

n Staaten zu
t zu-dem die

Es über-prüf
ten zwischen

n den mittel

r 
n 

n, 
ht 

-

a-
s 

n 
m 
n-

m 

e 
e 

u 
e 

ft 
n 

l-



 
• 

 
ORG
Das 

1. DA
Das 
der B
 
Das 

 A

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

 
Die p
Die 
Unte
dem 
sprec

Die A

Die 
unbe

Es soll zur 

GANE DES
PARLACEN

AS PLENU
Plenum ist d

Bearbeitung 

Plenum hat 

Aussprechen
und die Sic
Jährliche W
Genehmigu
Äußerung v
Ausarbeitu
erforderlich
Bildung vo
Äußerung 
amerikanis
sollen. 
Jährliche E
• Weitere 
zugewiesen

parlamenta
parlamentar

ersuchungen
Plenum üb

chenden Gut

Arbeitsaussc

Ständigen A
egrenzter Da

Stärkung de

S PARLACE
N hat folgen

UM: 
das höchste 
seiner Aufg

folgende Zu

n von Empfe
cherheit Mitt
Wahl des Vor
ung des Hau
von Erwägu

ung und Gen
her Vorschri

on Arbeitsko
von Vorsc

schen Staate

Entlastung de
Aufgaben, d
n werden. 

arischen Aus
rischen Aus

n durchführe
bertragen w
tachtens. 

chüsse des M

Ausschüsse 
auer in den in

er vollständig

EN: 
de organisat

Organ des M
aben wirken

uständigkeite

ehlungen an 
telamerikas 
rstandes. 
ushalts des M
ungen und En
nehmigung d
ften. 
mmissionen
chlägen zu 
n zu verhan

er Vorstände
die dem Ple

sschüsse: 
sschüsse sin
n, die entwe

werden. Ziel

Mittelamerik

dienen der 
nternen Vors

gen Gültigke

torische Stru

Mittelamerik
n des Weitere

en: 

die Versamm
sowie die En

Mittelamerika
ntscheidunge
der internen

n, die vom Pl
Vertrags-

ndeln sind u

 der ständige
enum in die

nd parlament
eder ihren K
l der Forsc

a-Parlament

Bearbeitun
schriften ver

eit des Intern

uktur: 

a-Parlament
en die parlam

mlung der P
ntwicklung d

a-Parlaments
en über die v

n Verordnung

lenum als no
und Abko

und die zur 

en Ausschüs
esem Vertra

tarische Ins
Kompetenzb
hung ist di

ts lassen sich

g von komm
rankert. 

nationalen R

ts und wird v
mentarischen

Präsidenten z
der Region b

s. 
vom Vorstan
gen des Mit

otwendig era
ommensentw

Bedürfnisbe

sse des Parla
ag oder in s

stanzen, die 
ereich betre
ie Erstellun

h folgenderm

missionseige

Rechts beitra

von allen Ab
n Ausschüss

zu Angelege
betreffen. 

nd vorgelegte
ttelamerika-P

achtet werde
würfen, die 
efriedigung 

aments. 
seinen ergän

Studien un
effen oder ih
ng eines Be

maßen gliede

enen Angele

agen. 

bgeordneten 
e und Frakti

enheiten, die

en Berichte.
Parlaments u

n. 
zwischen 

in der Regi

nzenden Ins

nd die dazu 
hnen vom V
erichtes ode

ern: 

egenheiten u

gebildet. An
ionen mit. 

 den Frieden

und weitere

den mittel
on beitragen

trumentarien

gehörenden
Vorstand ode

r eines ent

und sind mi

n 

n 

r 

l-
n 

n 

n 
r 

t-

it 



 
Die 
Mitg

Derz

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Die A
instit

Die S

Frak
Die 
siere
Die p
vorg
und 
der p
 
2. DE
Der 
nistr

Der 
Jahre

 E

Ständigen A
gliedern zusa

zeit existiere

Ausschuss 
Ausschuss 
Ausschuss 
Ausschuss 
Ausschuss 
Ausschuss 
Ausschuss 
Ausschuss 
Ausschuss 
Ausschuss 
Ausschuss 
Ausschuss 
Ausschuss 

Außerorden
tutioneller B

Speziellen A

ktionen: 
Fraktionen 

en sich entsp
politischen G

gelegt wird, d
beinhaltet d

politischen G

ER VORST
Vorstand ist

rative Leitun

Vorstand w
es und setzt 

Ein Präsiden

Ausschüsse s
ammen. 

en die folgen

für Politik u
für Frieden,
für Währun
für Bildung
für Integrati
für Landwir
für Frauen, 
für Stadtent
für Gesundh
für juristisch
für Internati
für Tourism
für indigene

ntlichen Aus
Bedeutung fü

Ausschüsse w

spiegeln die
prechend der
Gruppen we
damit der Vo

die ideologis
Gruppe. 

TAND: 
t das Exeku

ng des Mittel

wird aus den 
sich folgend

nt 

etzen sich au

nden 13 Stän

und Parteiang
, öffentliche 
gsangelegen
, Kultur, Spo
ion, Handel 
rtschaft, Vieh
Kinder, Juge

twicklung un
heit, soziale 
he Angelege
ionale Bezie

mus 
e Völker und

sschüsse we
ür das Mittel

werden vom

e politische 
r politischen 
rden durch V

Vorstand die j
chen Prinzip

utivorgan für
lamerika-Par

Reihen der
dermaßen zu

us maximal 

ndigen Aussc

gelegenheite
Sicherheit u

nheiten und F
ort, Wissens
und wirtsch
hzucht, Fisc
end und Fam
nd Bürgerbet
Sicherheit, B

enheiten, Ge
ehungen und

d afrikanisch

erden vom P
lamerika-Par

m Vorstand fü

Richtung d
Ausrichtung
Verabschiedu
jeweilige po
pien, die pol

r Entscheidu
rlaments. Er 

r Mitglieder 
usammen: 

zwei Abgeo

chüsse: 

en 
und Mensche
Finanzen 
chaft und Te
aftliche Entw
hfang, Umw

milie 
teiligung 
Bevölkerung
meinschafts

d Migrationsa

he Nachfahre

lenum für A
rlament und 

ür besondere 

der mittelam
g ihrer Partei
ung einer eig

olitische Gru
litische Ziels

ungen, die a
ist gemäß d

gewählt, fu

ordneten pro

enrechte 

echnologie 
wicklung 

welt und natü

g, Arbeits- u
recht und re
angelegenhe

en 

Angelegenhe
den Prozess

Angelegenh

merikanische
ien. 
genen Satzu

uppe registrie
setzung, die

aus dem Plen
den internen 

ungiert als st

 Staat und in

ürliche Resso

nd Gewerks
gionale Insti

eiten 

iten mit bes
s der Integrat

heiten einger

en Abgeordn

ung gegründe
ert. Die Satz
 Leitungsorg

num hervor
Regelungen

tändiges Or

nsgesamt ma

ourcen 

chaftsangele
itutionen 

onderer Wic
tion eingeric

richtet. 

neten wider 

et, die der Pl
zung wird ve
gane und da

gehen und i
n erweiterbar

rgan für die 

aximal zwöl

egenheiten 

chtigkeit und
chtet. 

und organi

lenar-sitzung
er-öffentlich
as Reglemen

ist die admi
r. 

Dauer eine

f 

d 

-

g 
ht 
nt 

-

s 



 
• 
• 

 
Der 
gleic
entsp
Amt

Gege

Die A

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

Fünf Vizep
Sechs Sekr

Vorstand fas
chheit zählt d
prechend de
tssitz innehat

en alle Reso

Aufgaben de

Berücksich
Übermittlu
des Mittela
Entwurf de
Mittelamer
Information
Umsetzung
Abgabe de
führung an
Leitung un
lichen Pers
Bearbeitun
betreffen. 
Vorlage an
terne Ordnu
Schaffung 
setzen. 
Ordnungsg
Einberufun
Vorlage vo
und externe
Bildung vo
Integration
Ausarbeitu
unter den M

präsidenten 
retäre 

sst seine En
die Stimme d
er alphabetis
t. 

lutionen kan

es Vorstande

htigung und B
ung der Einl
amerika-Parl
es in mittel
rika-Parlame
n eines jeden
g der Resolu
s jährlichen 

n das Plenum
nd Überwach
sonals. Hierb
ng der wirtsc

n das Plenum
ung erforder
von speziell

gemäße Bese
ng des/der st
on an das Pl
en Wirtschaf
on Delegatio
n spezieller M
ung und Ver
Mitgliedern. 

tscheidunge
des Präsiden
schen Reihen

nn vor dem P

es sind folgen

Bearbeitung
adungen für
lamentes. 
lamerikanisc
ents. 
n Staates üb

utionen des M
Berichts üb

m sowie eines
hung der Ar
bei ist eine G
haftlichen u

m gerichteter
rt. 
len Ausschü

etzung freier
ellvertretend
enum gerich
ftsprüfers de
onen für offi
Missionen de
rabschiedung

n mit der Zu
nten doppelt.
nfolge der M

Plenum Beru

nde: 

g aller Anträg
r die ordentl

chen Pesos 

er die für ihn
Mittelamerik
ber die Ausü
s Rechensch
rbeit des Se

Gleichverteilu
und organisat

r Vorschläge 

üssen, um ein

r Stellen, die
den Abgeord
hteten Vorsc
es PARLACE
izielle Missi
es Mittelame
g eines eige

ustimmung v
. Das Amt d
Mitgliedsstaa

ufung eingel

ge, für die da
lichen und a

ausgewiesen

n relevanten
ka-Parlament
übung seiner
haftsbericht ü
ekretariats un
ung unter de
torischen An

zur Genehm

ne Aufgabe z

 aufgrund de
dneten, wenn
chlägen zur 
EN. 
ionen. Dies 
erika-Parlam
enen interne

von sieben M
es Präsident
aten besetzt

egt werden.

as Mittelame
außerordentl

nen Hausha

n Ereignisse.
ts. 
r Funktionen
über das Hau
nd Ernennun
en mittelame
ngelegenheit

migung zu re

zu erledigen

er Abwesenh
n sich eine fr
Kandidatenl

muss gemäß
ments gescheh
en Regelwer

Mitgliedern.
ten wird nach
, beginnend 

erika-Parlam
lichen Versa

altsplans für 

n und das Er
ushaltsbudge
ng des für d
erikanischen
ten, die das M

egelnder Ins

n oder eine s

heit eines Ab
reie Stelle er
liste für die 

ß den reguli
hen. 

rkes und Ve

 Im Falle vo
h dem Rotat
mit dem St

ment zuständ
ammlungen d

die Arbeit

rgebnis seine
et. 
das Sekretar

n Ländern zu
Mittelamerik

strumentarien

spezielle Fun

bgeordneten 
rgibt. 
Ernennung 

erenden Nor

erteilung der

on Stimmen
tions-prinzip
taat, der den

dig ist. 
des Plenum

sabläufe de

er Geschäfts

riat erforder
u beachten. 
ka-Parlamen

n, die die in

nktion umzu

entstehen. 

des internen

rmen für die

r Funktionen

n-
p, 
n 

s 

s 

-

r-

nt 

n-

u-

n 

e 

n 



 
• 

3. DA
Das 
prinz

Das 
Ents
LAC
koor
bei d
 
Das 
teilu
wach

Das 

vom

 
DIE
Das 
mit d
den B

Die 
Verp
in au
 
Die B

Spez
ordn
achte
Sie d
Arbe
unter

Weitere Au
wiesen wer

AS SEKRE
Sekretariat i
zipiell folgen

Sekretariat
cheidungen.

CEN und lei
rdiniert und l
der Ausarbei

Sekretariat
ungen und a
ht über die k

Sekretariat

m ihm festgel

 BEOBACH
Mittelameri
denen des P
Beobachters

Beobachter 
pflichtungen 
usführlicher 

Beobachter l

zielle Beoba
neten auf dire
er haben das
dürfen unter
eitsbereichen
rbinden dies

ufgaben, die
rden. 

ETARIAT: 
ist das techn
nde Funktion

t für parlam
. Es erstatte
istet dem Pl
leitet es die 
itung der Ag

t für Verwa
administrativ
korrekte Verw

t des Vorsta

egten Theme

HTER: 
ika-Parlamen
PARLACEN
status verleih

nehmen an 
teil. Die Tei
Weise festge

lassen sich w

achter sind 
ektem und d
s Recht an d
r den gleiche
n mitwirken
s. 

e dem Vorsta

nisch admini
nen und Zus

mentarische 
et dem Plen
lenum sowi
Beratung de
enda für die 

altung und F
ve Einheiten
waltung sein

ands leistet 

en. 

nt kann Staa
 übereinstim
hen. 

den Aktivit
ilnahme erfo
elegt sind. 

wie folgt kla

diejenigen S
demokratisch
den Sitzunge
en Bedingun
n, es sei d

and vom kon

istrative Org
ständigkeiten

Angelegenh
num einen r
e den Aussc

er Ausschüss
Sitzungen d

Finanzen ha
n sowie das 
ner Ressourc

dem Vorstan

aten, nationa
mmen, sowie

täten gemäß
olgt unter be

assifizieren:

Staaten der R
hem Weg in
en des Mitte

ngen wie die
denn Verbot

nstitutiven V

gan des PAR
n haben: 

heiten bearb
regelmäßige
chüssen tech
se und assist
des Plenums

at die Verpfl
Personal de

cen. 

nd technisch

alen und regi
e internation

ß den in der 
esonderen Be

Region, die 
s Mittelame
elamerika-Pa
e durch Volk
e die ausdr

Vertrag oder

RLACEN und

beitet und be
en Bericht ü
hnische Ass
tiert dem erw
. 

flichtung alle
es Mittelam

he Hilfe bei 

ionalen Parla
nalen Organi

internen Ve
edingungen,

es bisher no
rika-Parlam
arlaments un

ksabstimmun
rücklich im

r zusätzliche

d teilt sich in

efolgt die vom
über die En
sistenz in al
weiterten Vor

e Niederlassu
merika-Parlam

dessen Zust

amenten, de
isationen, di

erfassung ve
, die in einem

och nicht err
ent zu wähle
nd seiner Au

ng gewählten
m internen V

en Instrumen

n drei Sektio

m PARLAC
ntscheidunge
llen Aktivitä
rstand, falls 

ungen, Dire
ments zu ve

tändigkeiten

eren Ziele un
ie sich darum

erankerten G
m speziellen

reicht haben
en. Die spez
usschüsse te
n Abgeordne
Vertrag fest

ntarien zuge

onen auf, die

CEN gefällten
en des PAR
äten. Ebenso
erforderlich

ktionen, Ab
erwalten und

 und bei den

nd Prinzipien
m bewerben

Gesetzen und
n Abkommen

n, ihre Abge
ziellen Beob
eilzunehmen
eten in deren
tgesetzt sind

-

e 

n 
R-

o 
h, 

-
d 

n 

n 
n, 

d 
n 

-
-

n. 
n 
d 



 
Stän
tione
nieß

Ursp
Hilfe
um d

 
DIE
AME
Das 
es ab

Das 
den 
vertr
Mark
 
 
PAR
12 av
Ciud
Tel: 
comu
 

ndige Beoba
en, deren Zi
en Mexiko, V

prüngliche 
e für die Ins
das EU-Parla

 INTEGR
ERIKAS: 
PARLACEN

b, diese durc

PARLACEN
Wohlstand 

ritt nicht den
ktwirtschaft 

RLACEN 
venida 33-04

dad de Guate
(502) 2424-
unica@parla

achter sind 
iele und Prin
Venezuela, P

Beobachter
stallierung un
ament, das L

RALE KON

N propagiert
ch einen inter

N vertritt ei
der Völker 
n Gedanken
zu reduziere

4 zona 05 
emala, Guate
4600 Fax: (5
acen.int 

Parlamente 
nzipien mit 
Puerto Rico 

r sind diejen
nd Konsolid

Lateinamerik

NZEPTION

t eine gemein
rgouvernem

ine integrale
auf politisc
, die Integra
en. 

emala, 01005
502) 2424-4

anderer auß
denen des M
und die Rep

nigen Parlam
dierung des M
ka-Parlament

N VON E

nschaftliche
mentalen Proz

e Konzeption
cher, wirtsch
ation auf ein

5, C. A. 
610 

ßerregionaler
Mittelamerik
publik China

mente, die d
Mittelamerik
t und das Pa

ENTWICKL

e Konzeption
zess zu realis

n der Entwi
haftlicher, so
ne rein ökon

r Staaten so
ka-Parlament
a (Taiwan). 

diesen Statu
ka-Parlamen

arlament der 

LUNG UN

n der Mittela
sieren. 

icklung und 
ozialer und 
nomische Di

owie andere 
ts vereinbar

s aufgrund 
nts genießen
Anden-Gem

ND INTEG

amerikanisch

der Integra
kultureller E
imension un

internationa
r sind. Diese

ihrer Beiträ
. Hierbei ha

meinschaft. 

GRATION 

hen Integrati

ation Mittela
Ebene zum 

nd lediglich 

ale Organisa
en Status ge

ge und ihre
andelt es sich

MITTEL

ion und lehn

amerikas, die
Ziel hat. E
auf die freie

a-
-

r 
h 

-

nt 

e 
s 
e 


