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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer neuen Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Union mit 
Lateinamerika
(2011/2286(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der auf den bisherigen sechs Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs
Lateinamerikas und der Karibik und der Europäischen Union in Rio de Janeiro (28./29.
Juni 1999), Madrid (17./18. Mai 2002), Guadalajara (28./29. Mai 2004), Wien (12./13. 
Mai 2006) und Lima (16./17. Mai 2008) und Madrid (17./18. Mai 2010) abgegebenen 
Erklärungen,

– in Kenntnis der Erklärung, die auf dem XXI. Iberoamerikanischen Gipfeltreffen der 
Staats- und Regierungschefs verabschiedet wurde, das am 28./29. Oktober 2011 in 
Asunción (Paraguay) stattfand.,

– in Kenntnis des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über den Klimawandel 
(UNFCCC), des Kyoto-Protokolls der Vereinten Nationen und der Ergebnisse der XV. 
Vertragsstaatenkonferenz des UNFCCC, die in Kopenhagen stattgefunden hat,

– in Kenntnis der Erklärung von Monterrey (2002), der Konferenz zur 
Entwicklungsfinanzierung von Doha (2008), der Erklärung von Paris (2005) und der 
Agenda für den Wandel von Accra (2008),

– in Kenntnis der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen vom 8. September 2000, 
in der die Millenniums-Entwicklungsziele festgelegt sind, die von der Völkergemeinschaft 
als gemeinsame Kriterien zur Beseitigung der Armut vereinbart wurden,

– in Kenntnis der Erklärung und des Aktionsplan, die vom Hochrangigen Forum zur 
Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit angenommen wurde, das im Dezember 
2011 in Busan stattfand

– unter Hinweis auf den Vorbereitungsprozess anlässlich der Konferenz der Vereinten 
Nationen zur nachhaltigen Entwicklung (Rio+20),

– in Kenntnis der Gemeinsamen Mitteilung des XIV. Ministertreffens der Rio-Gruppe und 
der Europäischen Union, das am 13./14. Mai 2009 in Prag stattfand,

– in Kenntnis des Artikels 208 über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der festsetzt, 
dass das Hauptziel der Politik der Union in der Entwicklungszusammenarbeit die 
Linderung und auf lange Sicht die Beseitigung der Armut ist. Bei der Durchführung 
politischer Maßnahmen, die sich auf die Entwicklungsländer auswirken können, trägt die 
Union den Zielen der Entwicklungszusammenarbeit Rechnung.

– in Kenntnis des Europäischen Konsenses über Entwicklungspolitik1,

                                               
1 ABl. C 46 vom 24.2.2006, S. 1. 
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– in Kenntnis des Verhaltenskodex zu Komplementarität und Arbeitsteilung von 2007,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates der EU vom 8. Dezember 2009 über die 
Beziehungen der EU und Lateinamerika,

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2006, in der ein Finanzierungsinstrument für die 
Entwicklungszusammenarbeit festgelegt wird1,

– in Kenntnis des regionalen Programmierungspapiers der Kommission für Lateinamerika 
(2007-2012) vom 12. Juli 2007 (E/2007/1417) und seiner Zwischenbewertung,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 30. September 2009 mit dem Titel „Die 
Europäische Union und Lateinamerika: Global Players und Partner“ (KOM;(2009)0495),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 15. September 2009 mit dem Titel 
„Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung – politischer Rahmen für ein gemeinsames 
Konzept der Europäischen Union“ (KOM(2009)0458) und der Schlussfolgerungen des 
Rats Allgemeiner Angelegenheiten und Außenbeziehungen vom 17. November 2009 über 
die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung (PCD) sowie des operativen Rahmens 
für die Wirksamkeit der Hilfe, 

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission vom 10. November 2010 mit dem Titel „EU-
Entwicklungspolitik zur Förderung eines breitenwirksamen Wachstums und einer 
nachhaltigen Entwicklung – für eine EU-Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung“ 
(KOM(2010)0629),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Für eine EU-
Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung: Agenda für den Wandel“, angenommen am 
13. Oktober 2011 (KOM(2011)0637),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
mit dem Titel „Das BIP und mehr – Die Messung des Fortschritts in einer Welt im 
Wandel“ (KOM(2009)0433) vom 20. August 2009,

– in Kenntnis der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, durch die ein 
Instrument zur Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit geschaffen wird 
(KOM(2011)0840, SEK(2011)1469, SEK(2011)1470),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
mit zum Mehrjährigen Finanzrahmen für die Finanzierung der Zusammenarbeit der EU 
mit den Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean sowie mit den 
Überseeischen Ländern und Gebieten 2014-2020“ (KOM(2011)0837, SEK(2011)1459, 
SEK(2011)1460),

– in Kenntnis der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, durch die ein 
Instrument zur Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit geschaffen wird 

                                               
1 ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 41.
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(KOM(2011)0843, SEK(2011)1475, SEK(2011)1476),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein Haushalt für Europa 
2020“ vom 29. Juni 2011 (KOM(2011)0500) und des Arbeitsdokuments der Kommission 
vom selben Datum mit dem Titel „A Budget for Europe 2020: the current system of 
funding, challenges ahead, results of stakeholders consultations and different option on the 
main horizontal and sectoral issues“ (SEK(2011)0868),

– in Kenntnis der gemeinsamen Mitteilung an das Europäische Parlament und den Rat mit 
dem Titel „Globales Europa:  Ein neues Konzept für die Finanzierung des auswärtigen 
Handelns der EU“, (KOM(2011)0865),

– in Kenntnis der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, durch die ein 
Instrument zur Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit geschaffen wird 
(KOM(2011)0840, SEK(2011)1469, SEK(2011)1470),

– in Kenntnis der Entschließungen der Parlamentarischen Versammlung Europa-
Lateinamerika (EuroLat) und insbesondere der auf der V. Ordentlichen Plenarsitzung vom 
18./19. Mai 2011 in Montevideo, Uruguay, angenommenen Entschließungen über die 
Perspektiven für die Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und 
Lateinamerika und über die Strategien zum Schutz und zur Schaffung von Arbeitsplätzen, 
insbesondere für Frauen und junge Menschen,

– in Kenntnis der Entschließungen vom 15. November 2001 über die globale Partnerschaft 
und gemeinsame Strategie für die Beziehungen zwischen der EU und Lateinamerika  vom 
27. April 2006, über eine stärkere Partnerschaft zwischen der EU und Lateinamerika und 
des V. Gipfels EU-Lateinamerika und die Karibik in Lima vom 24. April 20081,

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

– In Kenntnis der Studie über eine neue Entwicklungspolitik der EU mit Lateinamerika: mit 
besonderem Nachdruck auf sozialem Zusammenhalt, regionaler Integration und Süd-Süd-
Kooperation (Dezember 2011),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Entwicklungsausschusses und der Stellungnahme des 
Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass das übergeordnete Ziel der Entwicklungspolitik wie im Vertrag von 
Lissabon festgelegt darin besteht, die Armut zu beseitigen und die wirtschaftlich und 
sozial nachhaltige Entwicklung einschließlich der Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MDG) im Jahr 2015 zu fördern;

                                               
1 ABl. C 140 E, 16.3.2002, S. 569.
2 ABl. C 81 E vom 15.3.2011, S. 54.
3 ABl. C 12 E vom 15.1.2011, S.245.
4 P7_TA(2011)0320.
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B. in der Erwägung, dass ein Drittel der Lateinamerikaner – 180 Millionen Menschen – noch 
immer unter der Armutsgrenze leben und sich unter den 15 Ländern der Welt mit dem 
höchsten Ungleichheitsindex 10 Länder der Region befinden1;

C. in der Erwägung, dass die neue Entwicklungspolitik die spezifischen Prioritäten und 
Bedürfnisse der einzelnen Ländern berücksichtigen muss und dass die EU mit den 
Mitteleinkommensländern (MIC) kooperiert, wenn es darum geht, den Kampf gegen die 
Armut anzuführen und die Entwicklung auf regionaler und globaler Ebene zu fördern;

D. in der Erwägung, dass Lateinamerika und die EU eine biregionale strategische 
Partnerschaft bilden, die auf gemeinsamen Werten und der Achtung der Menschenrechte 
und der Grundfreiheiten basiert; in der Erwägung, dass die EU der Hauptinvestor und der 
zweitgrößte Handelspartner sowie der bedeutendste Entwicklungshilfegeber ist, der 53% 
der offiziellen Entwicklungshilfe bereitstellt, die die Region erhält;

E. in der Erwägung, dass die EU über Assoziierungsabkommen und ihre Entwicklungshilfe, 
den Entwicklungs- und Stabilisierungsprozess der Region weiterhin nachdrücklich 
unterstützt; dass es Anlass zu ernster Besorgnis ist, dass dies nicht mehr so sein könnte, 
wenn sich die Ergebnisse des besagten Prozesses konsolidieren;

F. in der Erwägung, dass der Kampf gegen Armut, Ungleichheit, Ausgrenzung und 
Diskriminierung – insbesondere von Frauen und ethnischen Minderheiten – sowie die 
Förderung der sozialen Kohäsion und der menschenrechte auch weiterhin eine 
Hauptpriorität der strategischen Assoziierung EU-LA sind;

G. in der Erwägung, dass das Allgemeine Präferenzensystem (APS) der EU ein 
Schlüsselinstrument der Entwicklungszusammenarbeit, Armutsreduzierung und 
Förderung der Achtung der Menschenrechte ist; überzeugt davon, dass die aktuelle 
Reform des APS auf effektive und kohärente Weise dazu beitragen muss, dass diese Ziele 
erreicht werden und den Erzeugern der weniger Entwickelten Ländern dabei Vorteile 
bringen; in der Erwägung, dass die Förderungswürdigkeit in der Reform des APS nicht 
vom BIP pro Kopf abhängen darf; unter Hinweis auf die Tatsache, dass es allen Ländern 
freisteht, bilaterale Freihandelsabkommen mit der EU zu schließen oder nicht, und dass 
sie deshalb weiterhin vom APS profitieren, solange sie die entsprechenden Bedingungen 
erfüllen;

H. in der Erwägung, dass die Bildung und Ausbildung sowie der allgemeine Zugang zum 
öffentlichen Gesundheitswesen im Kampf gegen die Armut und die soziale Ausgrenzung 
von entscheidender Bedeutung sind;

I. in der Erwägung, dass Lateinamerika zu den Regionen mit den höchsten Gewaltraten der 
Welt gehört und dass die Kriminalität im Zusammenhang mit Phänomenen wie dem 
Drogenhandel und dem organisierten Verbrechen immer noch ein schwerwiegendes 
Problem für die Region ist, das eine Bedrohung für die Entwicklung der Region darstellt;

1. erinnert daran, dass die Auswirkung der Wirtschafts- und Finanzkrise auf Lateinamerika 
zwar geringer war als in anderen Regionen, aber die Ungleichheitsindizes und 

                                               
1 Daten der ECLA und OECD.
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Armutsraten weiterhin sehr hoch sind und die Fortschritte der Region im Hinblick auf die 
Erfüllung von sechs der MDGs sind,

2. in der Erachtung, dass die wirtschaftlichen und technologischen Fortschritte einiger 
Lateinamerika es notwendig machen, dass die Ziele der Entwicklungszusammenarbeit der 
EU überdachen werden; fordert eine Neuorientierung und keine Kürzung oder Aussetzung 
der Zusammenarbeit; beharrt darauf, dass wir vor gemeinsamen Herausforderungen 
stehen, die wir durch Stärkung des Multilateralismus angehen müssen;

3. erachtet es für notwendig, dass für jedes Land eigene, maßgeschneiderte Instrumente und 
Ziele für die Zusammenarbeit entwickelt werden, wobei die Mittel den schwächsten 
Gliedern der Kette zugute kommen und die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 
(PCD) verbessert werden soll;

4. fordert die Kommission und den Rat dazu auf, dass das Kooperationsvolumen des DCI für 
den Zeitraum 2014-2010 für Lateinamerika, in Höhe von einem Drittel des geografischen 
Gesamtbetrags beigehalten wird;

5. begrüßt das Prinzip der Differenzierung und der Konzentration der Unterstützung, das von 
der Kommission vorgeschlagen wurde; beharrt darauf, dass die Differenzierung in der 
Phase der Programmierung umzusetzen ist – sowohl in dem Empfängerländern als auch in 
den Kooperationstools selbst – wobei andere Formen der Zusammenarbeit entwickelt 
werden, die geeigneter für die MIC sind;

6. beharrt darauf, dass jegliche mögliche Umverteilung von Mitteln zugunsten des 
geografischen Programms zur Beseitigung der Armut der MIC und der UMIC zu erfolgen 
hat;

Die Bedeutung der MIC – ein differenzierter Ansatz ist notwendig

7. bedauert den Vorschlag der Kommission des DCI, elf MIC aus LAK den Zugang zu 
bilateralen Programmen zu entziehen; erinnert daran, dass die lateinamerikanischen 
Länder hinsichtlich der Pro-Kopf-Einkommen vergleichsweise sehr hohe Ungleichheiten 
aufweisen, und dass die andauernden Ungleichheiten in einem Kontext mangelnder 
sozioökonomischer Mobilität bestehen; betont, dass sie eine sehr heterogene 
Staatengruppe bilden und folglich die Zusammenarbeit entsprechend differenziert und auf 
der Grundlage der Koordination sowie des politischen Dialogs ausgestaltet werden muss;

8. fordert die Kommission und den Rat auf, im Rahmen des Grundsatzes der Differenzierung 
eine objektive und transparente Analyse durchzuführen, um die zur Beurteilung der 
Entwicklung angewendeten Indikatoren zu überprüfen und zu ergänzen, wobei nicht nur 
das Einkommensniveau, sondern auch weitere Faktoren wie die Armutsquote, der Krisen-
und Verwundbarkeitsindex von ECHO, der Gin-Koeffizient und das 
Ungleichverteilungsmaß berücksichtigt werden sollten; stellt fest, dass bei einer 
Einteilung der Länder nach dem Einkommensniveau Faktoren wie Ungleichheit und 
Armut nicht beachtet werden;

9. besteht – unter Berücksichtigung der genannten Indikatoren – auf dem Fortbestehen der 
bilateralen Zusammenarbeit des künftigen DCI, und zwar mindestens mit Kolumbien, 
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Ecuador und Peru;

10. fordert die Kommission auf, eine kohärente Strategie zu erarbeiten, um die bilaterale Hilfe 
für die übrigen der elf MIC nach Inkrafttreten des neuen DCI schrittweise abzubauen, 
wobei folgende Kriterien beachtet werden sollten:

– ausdrückliche Verpflichtung zu den Zielen sowie zur bereichsmäßigen Konzentration 
der bilateralen Hilfe für die Stärkung des sozialen Zusammenhalts, insbesondere durch 
die Kofinanzierung von politischen Maßnahmen und Aktionsprogrammen zur 
Reduzierung von Einkommens- und Chancenungleichheiten sowie durch sonstige 
Programme zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und des nachhaltigen 
Wachstums, so z. B. über den Ausbau der technologischen und wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit sowie der technischen Hilfe; vorrangiger Zugang zu thematischen 
Programmen; Unterstützung von rückzahlbaren Beihilfen und Stipendienprogrammen;

– Festlegung der Prioritäten in bilateralen und biregionalen Dialogen mit den jeweiligen 
nationalen Behörden und der Zivilgesellschaft;

– Fortbestehen der bilateralen Zusammenarbeit für die Dauer einer Übergangsperiode, 
die anhand der Indikatoren für die Zuteilung der Hilfen sowie der Situation der 
jeweiligen Länder festgelegt wird, wobei die Dauer maximal vier Jahre betragen soll;

11. besteht auf der Notwendigkeit, das Partnerschaftsinstrument um über eine Milliarde Euro 
aufzustocken, um die Neugestaltung der Zusammenarbeit mit den MIC und den UMIC zu 
fördern und dabei die Voraussehbarkeit, die Quantifizierbarkeit und die Prüfung der 
Geldmittel zu gewährleisten;

Kampf gegen die Armut und sozialer Zusammenhalt

12. ist der Auffassung, dass die ausgeprägten Ungleichheiten und das Fehlen eines effektiven 
Mechanismus der sozialen Sicherung die größten Gefahren für die Festigung der 
Demokratie sowie für das gerechte und nachhaltige Wirtschaftswachstum in der Region 
darstellen, weshalb eine stärkere Konzentration auf die Regierbarkeit und den sozialen 
Zusammenhalt gefordert wird;

13. betont, dass das Ziel von 20 % für die Bildungs- und Gesundheitsprogramme 
aufrechterhalten werden soll;

14. ist der Ansicht, dass das DCI die Ziele des sozialen Zusammenhalts effektiver in der 
thematischen, nationalen und regionalen Programmplanung berücksichtigen muss, wobei 
hauptsächlich eine gerechtere Steuer- und Sozialpolitik zur Förderung der Gleichheit 
sowie des Zugangs zu öffentlichen Diensten und menschenwürdiger Arbeit unterstützt 
werden soll;

Politische Kohärenz im Dienste der Entwicklung

15. erinnert an die Bedeutung der im Artikel 208 AEUV definierten PCD für die Beseitigung 
der Armut, die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Rechte, den Umweltschutz, 
die verantwortungsvolle Regierungsführung und die nachhaltige und breitenwirksame 



PR\893337DE.doc 9/13 PE480.793v02-00

DE

Entwicklung;

16. erinnert daran, dass die Assoziierungsabkommen einen wirksamen Anreiz für die 
regionale Integration darstellen; ist der Ansicht, dass eine inkohärente Politik den 
Integrationsprozess gefährden würde;

17. erinnert daran, dass die Zivilgesellschaft bei der Festigung der Demokratie und bei der 
Festlegung, Umsetzung und Überprüfung der Entwicklungspolitik eine zentrale Rolle 
spielt; bedauert, dass den gegenwärtigen Kooperationsprogrammen wenig Beachtung 
geschenkt und kaum Geldmittel zugeteilt werden;

Gewalt und Kriminalität

18. ist besorgt über die sozialen Auswirkungen der hohen Gewalt- und Kriminalitätsraten in 
der Region; hält es für notwendig, eine Strategie zur Beseitigung ihrer wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Ursachen zu erarbeiten;

Klimawandel

19. ist besorgt über den Einfluss des Klimawandels auf die nachhaltige Entwicklung, den 
Schutz der Biodiversität, die Entwaldung und die landwirtschaftliche Erzeugung in 
Lateinamerika;

20. erinnert daran, dass Klimawandel eine zusätzliche Belastung für Lateinamerika bedeutet 
und daher Bekämpfungs- und Anpassungsmaßnahmen dringend finanziert werden 
müssen;

Privatwirtschaft und Infrastruktur 

21. hebt die Bedeutung der Investitionsfazilität für Lateinamerika hervor, deren Prioritäten 
die Energieeffizienz, die erneuerbaren Energien, das Verkehrswesen, der Schutz der 
Biodiversität und die Unterstützung der KMU sind, und betont deren wichtige Rolle bei 
der regionalen Integration sowie bei den Maßnahmen zur Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Region auf den internationalen Märkten;

Differenzierte Zusammenarbeit – technologische und wissenschaftliche Forschung

22. fordert die Vertiefung der Zusammenarbeit mit bestimmten MCI auf den Bereichen der 
Wissenschaft, der Technologie und der Innovation im Rahmen des Programms Horizont 
2020;

23. vertraut darauf, dass die Entstehung eines sachlichen Dialogs über Wissenschaft, 
Technologie und Innovation die Schaffung eines europäisch-lateinamerikanischen Raums 
für Wissen und Innovation begünstigt;

Förderung der regionalen Zusammenarbeit sowie der Süd-Süd- und der dreiseitigen 
Kooperation

24. fordert die Kommission auf, gründlicher über die Einbindung der SSK in die 
Entwicklungszusammenarbeit nachzudenken;
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25. betont die Bedeutung der dreiseitigen Kooperation sowie ihre wichtige Rolle bei der 
Erzielung der MDG, der Beseitigung der Armut, der Schaffung von Arbeitsplätzen, der 
Geschlechtergleichstellung, dem sozialen Zusammenhalt, der Landwirtschaft und der 
nachhaltigen Entwicklung;

26. ist der Auffassung, dass die SSK und die dreiseitige Kooperation ein wichtiger 
Tagesordnungspunkt des VII. EU-Lateinamerika-Gipfels in Chile sein müssen, wobei die 
Schlussfolgerungen des Madrider Gipfels konsequent aufgegriffen werden sollen;

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

Im Vertrag von Lissabon wird festgelegt, dass das Handeln der Union auf dem internationalen 
Parkett u. a. auf den Grundsätzen der Allgemeingültigkeit und Unteilbarkeit der 
Menschenrechte, der Achtung der Menschenwürde, der Gleichheit und der Solidarität 
basieren muss. Darüber hinaus wird die Union aufgefordert, Beziehungen zu Drittländern 
aufzunehmen und Abkommen zu schließen, die die nachhaltige wirtschaftliche, soziale und 
umweltfreundliche Entwicklung in Entwicklungsländern fördern und dadurch zur Beseitigung 
der Armut beitragen.

Der Berichterstatter ist der festen Überzeugung, dass die Entwicklungszusammenarbeit der 
EU und insbesondere die Kohärenz der politischen Maßnahmen der Union eine wesentliche 
Rolle bei der Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele sowie bei der Einhaltung 
der multilateralen Verpflichtungen auf dem Bereich der Menschenrechte, der 
Lebensmittelsicherheit und der umweltpolitischen Nachhaltigkeit spielen.

Vor dem Hintergrund der Verhandlungen, die die Europäische Kommission und das 
Europäische Parlament hinsichtlich des nächsten DCI und des Finanzrahmens 2014 - 2020 
führen, ist die Absicht des Berichterstatters, rechtzeitig auf die neuen Möglichkeiten der 
Entwicklungszusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Lateinamerika 
hinzuweisen.

Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise trifft die europäischen Volkswirtschaften mit voller 
Wucht. Auf die Nationalökonomien Lateinamerikas hat sich die Krise jedoch weniger stark 
ausgewirkt. So wird für 2012 sogar mit einem Wirtschaftswachstum von 4,5 % gerechnet. 
Allerdings weist der IWF ausdrücklich darauf hin, dass die Unsicherheiten in Bezug auf die 
Erholung der Weltwirtschaft das lateinamerikanische Wachstum hemmen könnten. Trotz der 
optimistischen Wachstumsprognosen stellt man besorgt fest, dass in der Region 
180 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze leben und zehn Länder nach wie vor unter 
den fünfzehn Staaten mit den weltweit größten Ungleichheiten zu finden sind, so die Zahlen 
des UNDP.

Die EU ist der größte Geber von Entwicklungshilfe, der größter Investor und der zweitgrößte 
Handelspartner der Region. Der Berichterstatter ist der festen Überzeugung, dass die 
Zusammenarbeit und die Entwicklungshilfe, die die EU Lateinamerika im Laufe der letzten 
Jahre über den Weg der Assoziierungsabkommen und vor allem im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit gewährt hat, den Bemühungen aller Länder, den Rechtstaat zu 
festigen und das dringende Armutsproblem anzupacken, zuträglich waren. Jetzt die Hilfe zu 
reduzieren wäre der falsche Schritt – nun muss ein Anreizsystem geschaffen werden, die Hilfe 
für die bedürftigsten Staaten muss aufrechterhalten werden und diejenigen Länder, die die 
größten Fortschritte gemacht haben aber immer noch hohe Armutsquoten und große 
Ungleichheiten aufweisen, dürfen nicht mit der Streichung der Hilfen bestraft werden.

Nachdem die biregionalen Beziehungen über unterschiedliche Wege gefestigt wurden – so 
z. B. mit der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit Mittelamerika, der Gründung 
der Stiftung EU-LAK und der Schaffung der Investitionsfazilität für Lateinamerika sowie von 
wichtigen Austauschforen über Klimawandel, Innovation, Drogenbekämpfung oder 
Migration –, können wir nicht unsere Verpflichtungen vernachlässigen, wenn wir keine 
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Zweifel über die Kohärenz unserer Außenpolitik aufkommen lassen wollen.

Der Berichterstatter weist mit Nachdruck darauf hin, dass eine stärkere Präsenz in 
Lateinamerika die Überwindung der Krise in der EU begünstigen könnte. Der Berichterstatter 
ist daher von der Notwendigkeit einer Neuorientierung der Entwicklungszusammenarbeit 
überzeugt. Erforderlich ist eine koordinierte und maßgeschneiderte Zusammenarbeit, die die 
konkrete Lage der jeweiligen Länder berücksichtigt und auf aussagekräftigen Indikatoren, die 
über das Einkommensniveau hinausgehen, basiert. Die EU muss die Zusammenarbeit mit den 
MIC fortführen, damit diese ihr Potenzial als führende Staaten auf den Gebieten der 
Armutsbekämpfung und der Entwicklung auf regionaler Ebene ausschöpfen können.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Strategische Partnerschaft auf gemeinsamen 
Werten sowie der Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten basiert. Es muss 
betont werden, dass wir vor gemeinsamen Herausforderungen stehen, so z. B. der 
Unterernährung, dem Kampf gegen den Klimawandel und der Suche nach einem sozialen 
Ausweg aus der Krise, wozu eine Vertiefung des Multilateralismus notwendig sein wird. 
Daher fordert der Berichterstatter die Kommission auf, eine kohärente Strategie zu erarbeiten, 
um die bilaterale Hilfe für die MIC schrittweise abzubauen, und die Hilfe für die LIC 
aufzustocken. Mit anderen Worten, der Berichterstatter plädiert dafür, dass das neue DCI 
einen echten Mehrwert bietet.

Der Entwurf für ein neues DCI muss Mehrwert bieten

Der Kampf gegen die Wirtschaftskrise darf nicht auf dem Rücken der Offiziellen 
Entwicklungshilfe ausgetragen werden, die Mittelkürzungen dürfen nicht die Ärmsten der 
Weltbevölkerung am härtesten treffen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die in Armut lebenden 
Kinder und Jugendlichen in Lateinamerika (63 % nach Daten der ECLA) der wilden 
Spekulation, die unsere Volkswirtschaften verwüsten, zum Opfer fallen. 

Wesentliche Dienste wie Bildung, allgemeine Gesundheit oder sexuelle und reproduktive 
Gesundheit können nicht gestutzt werden, während gleichzeitig das Finanz- und 
Bankensystem wieder Wachstum verzeichnen. Es ist nicht hinnehmbar, dass im aktuellen 
Vorschlag der EK über das DCI lebensnotwendige Güter und Dienstleistungen ausdrücklich 
aus der Prioritätenliste gestrichen wurden. Daher besteht der Berichterstatter darauf, dass die 
gegenwärtige Verpflichtung, 20 % der Hilfe auf die Schlüsselbereiche Aus- und 
Weiterbildung sowie Gesundheit zu konzentrieren, eingehalten wird.

In der gegenwärtigen Wachstumsperiode in Lateinamerika wurden erhebliche soziale und 
wirtschaftliche Fortschritte gemacht. In zahlreichen Ländern hat die Entwicklung jedoch 
weder nennenswerte Verbesserungen in der Einkommensverteilung gebracht noch dazu 
geführt, dass der soziale Zusammenhalt gestärkt und Wissen und Innovation eine höhere 
Stellung erhalten. Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass das neue DCI einen Mehrwert 
bietet muss, und zwar nicht allein über eine quantitative Steigerung der Geldmittel, sondern 
hauptsächlich über eine qualitative Verbesserung des Instruments, die auf eine konsequente 
Umverteilungspolitik und eine Stärkung des sozialen Zusammenhalts ausgerichtet sein muss.

Die Armut zu bekämpfen bedeutet zugleich, Ungleichheit und Ausgrenzung zu bekämpfen –
auf diesen Aspekt muss sich das neue DCI konzentrieren. Dafür sollen regionale und 
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steuerliche politische Maßnahmen ergriffen werden, die soziale Grundversorgung gesichert, 
Investitionen in Wissenschaft, Technologie und Innovation unterstützt, der Kampf gegen 
Kriminalität sowie gegen Drogenproduktion, -konsum und -handel vorangetrieben und die 
Gleichstellung der Geschlechter gefördert werden.

Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Frauen und ethnische Minderheiten die 
primären Opfer von Ungleichheit und Ausgrenzung sind. So leben in Ecuador nahezu 5 
Millionen Armen – 36 % der Gesamtbevölkerung, und davon sind 2 Millionen Frauen, die in 
extremer Armut leben, d. h. sie nehmen – wenn überhaupt – nur eine Mahlzeit am Tag ein. 
Nach Berichten der WHO sind 70 % der Ecuadorianerinnen zwischen 15 und 44 Jahren Opfer 
sexistischer Gewalt.

Mit durchschnittlich 25 Tötungsdelikten pro 100 000 Einwohner gehört Lateinamerika 
außerdem zu den gewalttätigsten Regionen der Welt. Nur in Mittelamerika fielen 2010 über 
18 000 Menschen Tötungsdelikten zum Opfer. Nach Angaben des UNDP gaben die 
mittelamerikanischen Regierungen 4 Milliarden US-Dollar für Sicherheit und Justiz aus. Im 
neuen DCI könnten nicht nur der Kampf gegen Gewalt zur Priorität erklärt, sondern auch eine 
Strategie gegen Korruption ins Leben gerufen und Maßnahmen zur Stärkung der 
unternehmerischen Verantwortung ergriffen werden.

In der neuen Programmplanung des DCI muss nach wie vor der Kampf gegen den 
Klimawandel präsent sein. Dafür sind spezifische Mittel und Programme vorzusehen, die 
insbesondere den schutzbedürftigsten Ländern zugute kommen sollen. Auch der Schutz der 
Biodiversität und Maßnahmen gegen die Entwaldung sind für die nachhaltige Entwicklung 
der Region von kapitaler Bedeutung.

In die Festlegung der Prioritäten und die Nachverfolgung der Programme müssen die 
jeweiligen nationalen Behörden und die Zivilgesellschaft unbedingt einbezogen werden.

Die EU muss auf der Höhe der globalen Herausforderungen der Gegenwart sein und die 
Effizienz der Entwicklungshilfe erhöhen. Dabei müssen aber die notwendigen Mittel 
aufgewendet werden, damit Millionen von Kindern nicht die Chance auf Entwicklung der 
eigenen Fähigkeiten und Entfaltung ihres Potenzials vorenthalten wird. Dieses Ziel müssen 
wir alle anstreben. Die EU und alle Europäer müssen trotz der Krise dieses solidarischste 
Projekt, das jemals in Angriff genommen wurde, verwirklichen. Es handelt sich um eine 
Verpflichtung, zu der sich auch die Staaten der Region bekennen müssen, um die regionale 
Zusammenarbeit und die Süd-Süd-Kooperation zu fördern.


