
PV\1227356DE.docx PE624.864v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika

DLAT_PV(2021)0322_01

PROTOKOLL
der Sitzung vom 22. März 2021, 16.45–18.45 Uhr

Brüssel

Die Sitzung wird am Montag, den 22. März 2021, um 16.48 Uhr unter dem Vorsitz von Javi
López (Vorsitzender) eröffnet.

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung OJ – PE624.863v01-00

Die Tagesordnung wird in der in diesem Protokoll wiedergegebenen Fassung angenommen.

2. Genehmigung von Sitzungsprotokollen

 Sitzung der DLAT vom 22. Juni 2020 PV – PE624.861v01-00

Das Protokoll der Sitzung wird genehmigt.

3. Aussprache über den aktuellen Stand der Beziehungen EU–LAK unter Teilnahme
von

 Javier Niño Pérez, stellvertretender Exekutivdirektor der Amerika-Abteilung des
Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD)

Javier Niño Pérez, stellvertretender Exekutivdirektor für Amerika, Europäischer
Auswärtiger Dienst (EAD), gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Beziehungen
der EU zu Lateinamerika und der Karibik, insbesondere im Zusammenhang mit der
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COVID-19-Pandemie und der Frage der Verteilung von Impfstoffen, die, wie er betont, in
einen „geopolitischen Krieg“ ausgeartet ist. Herr Niño Pérez bittet das EP um Unterstützung
bei der Hervorhebung der Rolle der EU beim Austausch mit ihren lateinamerikanischen
Partnern und betont dann zunächst, dass die EU einen sehr wichtigen finanziellen Beitrag
zum COVAX-Mechanismus geleistet habe, über den vielen lateinamerikanischen und
karibischen Ländern Impfstoffe zur Verfügung gestellt und insgesamt rund
38 Billionen EUR zur Unterstützung der Bekämpfung der Pandemie mobilisiert wurden. In
drei Fällen (Bolivien, El Salvador und Honduras) hat die EU die Lieferung von Impfstoffen
im Rahmen des COVAX-AMC direkt finanziert. Herr Niño Pérez betont zweitens, dass die
Auswirkungen des von der EU eingerichteten Ausfuhrkontrollmechanismus bislang sehr
begrenzt waren; von 314 Ausfuhranträgen wurden alle bis auf einen genehmigt.

Im zweiten Teil seiner Ausführungen geht Herr Niño Pérez auf die Lage in mehreren
Ländern der Region ein. In Bezug auf Venezuela weist er darauf hin, dass sich die EU trotz
der Entscheidung der venezolanischen Regierung, den Botschafter der EU zur persona non
grata zu erklären, was er als großen Fehler bezeichnet, weiterhin für die Förderung der
Stabilität im Land einsetzt. Das entscheidende Thema sei nun die Zusammensetzung des
Nationalen Wahlrats (CNE), der so inklusiv wie möglich sein sollte. Er erklärt, dass die
Vereinbarung zwischen der Regierung und der Opposition, die es ermöglicht habe, den Weg
für Mittel aus dem COVAX-Mechanismus für Venezuela freizumachen, sehr positiv sei
und dass die derzeitige Herausforderung darin bestehe, dabei für Transparenz zu sorgen und
zu verhindern, dass es für politische Zwecke genutzt werde. Herr Niño Pérez teilt mit, dass
sich der EAD weiterhin um einen Dialog mit allen Akteuren bemüht habe, wobei der
Schwerpunkt nun auf den bevorstehenden Regional- und Kommunalwahlen liege, ohne
jedoch das eigentliche Ziel der Präsidentschaftswahlen aus den Augen zu verlieren. Er fügt
hinzu, dass ein weiteres Ziel darin bestehe, eine bessere Zusammenarbeit mit den USA zu
erreichen, und dass bereits festgestellt worden sei, dass die neue US-Regierung
Konfrontation aus dem Wege gehen möchte und nach multilateralen Lösungen suche.

In Bezug auf Bolivien äußert sich der stellvertretende Exekutivdirektor zur Inhaftierung der
ehemaligen Interimspräsidentin Jeanine Áñez und einiger ehemaliger Minister. Er macht
deutlich, dass die EU den Dialog fordern und darauf bestehen muss, dass Gerichtsverfahren
mit entsprechenden Garantien und transparent durchgeführt werden müssen. Er äußert die
Hoffnung auf einen inklusiven Dialog zwischen allen demokratischen Kräften, der zur
Stabilität des Landes beitragen würde.

In Bezug auf Nicaragua berichtet Herr Niño Pérez, dass die Kontakte mit der Regierung im
Gange seien, zuletzt ein Treffen mit dem Minister für internationale Zusammenarbeit, den
er als „in der Sache harten, aber aufgeschlossenen Gesprächspartner“ bezeichnet, wobei die
EU in dem Gespräch ihre Bedenken in Bezug auf Fragen wie den Wahlprozess und die
neuen Rechtsvorschriften über Cybersicherheit und Medien zum Ausdruck bringen konnte.
Ohne auf eine demokratische Öffnung zu warten, wird sich die EU weiterhin darum
bemühen, die Kanäle des Dialogs mit der Regierung offenzuhalten, um ihre kritischen, aber
auch konstruktiven Botschaften verbreiten zu können, und versuchen, ihre Position im
Dialog mit allen Akteuren zu finden. Er äußert sich auch zur Aufhebung der
Korruptionsurteile gegen den ehemaligen Präsidenten Brasiliens Luiz Inácio „Lula“ da
Silva und weist darauf hin, dass dies eine neue politische Konstellation in Brasilien, einem
wichtigen Partner der EU, auch im Hinblick auf künftige Wahlen schaffen werde, wenn
sich dies bestätigen sollte. In Bezug auf El Salvador äußert sich Herr Niño Pérez besorgt
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über die Gefahr einer weiteren politischen Polarisierung nach den Parlamentswahlen vom
28. Februar, bei denen Präsident Bukele mit großer Mehrheit gesiegt habe. Er stellt fest,
dass die Botschaft der EU an alle Partner in der Region angesichts der besorgniserregenden
politischen Entwicklung in Richtung einer Polarisierung in mehreren Ländern generell
darin bestehen muss, dass jetzt inklusive Gesellschaften geschaffen werden müssen in
denen Räume für Dialog und Zusammenarbeit entstehen können.
Herr Niño Pérez hebt auch die Bemühungen hervor, Fortschritte bei der Ratifizierung der
mit dem Mercosur und Mexiko geschlossenen Abkommen und bei den Verhandlungen mit
Chile zu erzielen. In diesem Zusammenhang weist er auf einige Schwierigkeiten hin, wie
etwa das kürzlich verabschiedete Energiegesetz in Mexiko, das dem Geist des mit Mexiko
unterzeichneten Abkommens zuwiderlaufe. In Bezug auf die Möglichkeit, ein Gipfeltreffen
EU-Lateinamerika/Karibik abzuhalten, teilt Herr Niño Pérez mit, dass der EAD über die
Möglichkeit nachdenke, 2021 eine Veranstaltung auf höchster politischer Ebene zu
organisieren, sowie über Möglichkeiten, eine Botschaft des politischen Engagements in der
Region trotz der komplexen politischen Lage dort an die betreffenden Länder auszusenden.

In der anschließenden Aussprache werden mehrere Themen angesprochen, darunter die
schwindende Präsenz der EU in Lateinamerika in den vergangenen Jahren, die
Notwendigkeit, dass die EU ein umfassendes Impfprogramm in die Wege leitet und den
Zugang zu Impfstoffen für lateinamerikanische Länder mit mittlerem Einkommen
verbessert, unter anderem durch die Einführung gemeinsamer Lizenzen und
Technologietransfers, der Beitrag der EU zum Wiederaufbau der sozialen Infrastruktur und
der Volkswirtschaften Lateinamerikas und zur Verwirklichung der Ziele der Agenda 2030,
interregionale Zusammenarbeit zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, die
Notwendigkeit, die Handelspolitik und die Handelsabkommen mit Mexiko und dem
Mercosur mit dem Grünen Deal der EU in Einklang zu bringen, Bedenken hinsichtlich der
Umwelt- und Klimapolitik, insbesondere im Zusammenhang mit dem Abkommen mit dem
Mercosur, die Lage in Kuba, Venezuela und Nicaragua, insbesondere fehlende
Bedingungen für demokratische Wahlen in den beiden letztgenannten Ländern, die
Abwanderung von Menschen aus Venezuela, insbesondere Kolumbiens Entscheidung, den
1,8 Millionen Venezolanern auf seinem Hoheitsgebiet vorübergehenden Schutz zu
gewähren, und die Frage, wie die EU Kolumbien dabei unterstützen kann, die
Möglichkeiten eines Gipfeltreffens EU-LAK oder anderer hochrangiger biregionaler
Veranstaltungen im Jahr 2021 und mögliche Wege für die Wiederaufnahme von
Wahlbeobachtungsmissionen.

Auf die Fragen der Mitglieder räumt der stellvertretende Exekutivdirektor der Amerika-
Abteilung des EAD auf einen gewissen Mangel an „strategischer Vision“ der politischen
Entscheidungsträger der EU in Bezug auf die Bedeutung der Partnerschaft zwischen der EU
und Lateinamerika und der Karibik ein und stellt fest, dass nicht alle 27 Mitgliedstaaten den
strategischen Wert der Beziehungen zu der Region in gleicher Weise begreifen. Er
versichert jedoch, dass der Hohe Vertreter und Vizepräsident der Kommission alles in
seiner Macht Stehende tun werde, um einen Gipfel zu organisieren und das Engagement in
der Region sichtbar zu machen. In Bezug auf die Unterstützung der EU angesichts der
COVID-19-Pandemie weist Herr Niño Pérez darauf hin, dass es schwierig sei, mehr
finanzielle Unterstützung zu leisten, dass die Pandemie jedoch die Notwendigkeit starker
Gesundheitssysteme und inklusiver und gerechter Gesellschaften deutlich gemacht habe.
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Außerdem müssten die mit dem Mercosur und Mexiko ausgehandelten Abkommen
realistisch betrachtet werden. Er weist darauf hin, dass zwar Wünsche bestehen mögen, sie
würden ehrgeiziger ausfallen, es sich jedoch in Wirklichkeit um die fortschrittlichsten
Abkommen handelt, die es derzeit gebe. Im Gegensatz zur EU stellen andere Akteure,
insbesondere China, keine ökologischen oder sozialen Anforderungen. In Bezug auf die
Beziehungen zu Kuba, Nicaragua und Venezuela fordert Herr Niño Pérez einen Ansatz, bei
dem der Wunsch nach Förderung der demokratischen Stabilität mit der Realität in Einklang
gebracht wird, was bedeutet, dass wir unser politisches System anderen Ländern nicht
aufzwingen können. Er bestreitet, dass man der EU Selbstzufriedenheit gegenüber den
Regierungen dieser Länder vorwerfen kann, und macht geltend, dass die EU ihre Position
deutlich machen, aber auch einen pragmatischen Ansatz verfolgen sollte, bei dem klare und
kritische Botschaften, einschließlich der Anwendung gezielter Sanktionen, mit Anreizen
und positiven Elementen kombiniert werden.

In Bezug auf die Aufnahme von Migranten aus Venezuela in Kolumbien unterstreicht er
die Zusage der EU, Kolumbien politische und finanzielle Unterstützung zu gewähren, was
man auf der zweiten Geberkonferenz, die für Juni 2021 anberaumt ist, näher erläutern
werde. Er hebt auch die Stärkung der Beziehungen zwischen der EU und Kolumbien hervor,
das er als sehr dynamischen Gesprächspartner bezeichnet, und verweist auf die geplante
Unterzeichnung einer Vereinbarung über den politischen Dialog und das große Potenzial
der Zusammenarbeit mit Kolumbien in Bereichen wie der digitalen Agenda und der
Sicherheit. In Bezug auf Wahlbeobachtungsmissionen berichtet der stellvertretende
Exekutivdirektor, dass Überlegungen darüber angestellt werden, wie logistisch weniger
anspruchsvolle Mechanismen konzipiert werden können, die an die derzeitige
Gesundheitslage angepasst sind.

Es sprechen: Leopoldo LÓPEZ GIL, Udo BULLMANN, Samira RAFAELA, Anna
CAVAZZINI, Hermann TERTSCH, Izaskun BILBAO BARANDICA, Javier NART und
der Vorsitzende.

4. Vorstellung des Berichts „Lateinamerika: eine Agenda für den Wiederaufbau“,
herausgegeben von der Euroamérica-Stiftung und der Iberoamerikanischen Stiftung
für Wirtschaft und diesbezüglicher Meinungsaustausch unter Beteiligung von:

 Ramón Jáuregui Atondo, Präsident der Euroamérica-Stiftung und ehemaliger
Vorsitzender der Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Europa-
Lateinamerika (DLAT)

 Josep Piqué i Camps, Präsident der Iberoamerikanischen Stiftung für Wirtschaft und
ehemaliger spanischer Außenminister von 2000 bis 2002

Ramón Jáuregui, der ehemalige Vorsitzender der DLAT und Präsident der Euroamérica-
Stiftung, und Josep Piqué, ehemaliger spanischer Außenminister und Präsident der
Iberoamerikanischen Stiftung für Wirtschaft, stellen den Bericht „Lateinamerika: eine
Agenda für den Wiederaufbau“ vor, der von beiden Stiftungen im Oktober 2020
veröffentlicht wurde. Herr Jáuregui weist darauf hin, dass seither die schlimmsten
Prognosen des Berichts bestätigt worden seien: zwar machen Lateinamerika und die Karibik
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nur 8 % der Weltbevölkerung aus, aber rund 30 % der weltweiten COVID-19-Fälle
weltweit entfallen auf diese Region und die dortigen Gesundheitssysteme sind überfordert,
sodass die Region ein Jahrzehnt in Bezug auf das Wirtschaftswachstum und möglicherweise
gar zwei Jahrzehnte im Hinblick auf die Verringerung der Armut verlieren könnte, wobei
sich das Ausmaß der informellen Erwerbstätigkeit, die Arbeitslosigkeit, die Zahl der
Schulabbrecher und die Gewalt erhöhen könnte. In Anbetracht dessen muss Europa in
Lateinamerika präsent sein.

Herr Jáuregui hebt drei Bereiche hervor, in denen die Präsenz der EU dringend vonnöten
sei. Erstens weist er darauf hin, dass sich die Verteilung von COVID-19-Impfstoffen in
Lateinamerika und der Karibik bedauerlicherweise verzögert habe und dass die Präsenz der
EU in der Region nicht sehr sichtbar sei, obwohl sie die Hälfte der Mittel für den COVAX-
Mechanismus bereitgestellt hat. Angesichts der Aktivitäten von Ländern wie China und
Russland bei der Lieferung von Impfstoffen bestehe die Gefahr eines „moralischen
Versagens" der Europäischen Union, wenn die Rolle von COVAX bei der Verteilung von
Impfstoffen nicht stärker herausgestellt werde, so Jáuregui. Zweitens betont er, dass die EU
eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Mitteln internationaler Finanzinstitutionen
für lateinamerikanische Länder zur Finanzierung von Konjunkturmaßnahmen spielen muss.
Insbesondere fordert er die EU auf, ihre Mitwirkung im Internationalen Währungsfonds
(IWF) stärker zur Geltung zu bringen, indem sie eine verstärkte Vergabe von
Sonderziehungsrechten an die Länder der Region unterstützt, was für die wirtschaftliche
Erholung nach der Pandemie von entscheidender Bedeutung wäre.

Drittens betont er, dass die EU dazu beitragen sollte, einen zweifachen (einen ökologischen
und einen digitalen) Wandel in der Region zu ermöglichen, und dass sie eine Strategie für
die Zusammenarbeit in dieser Hinsicht vorlegen sollte. Als wichtige Elemente werden die
Mobilisierung von Mitteln der Europäischen Investitionsbank (EIB) für Investitionen in die
Infrastruktur und der Transfer von Wissen und Know-how aus Europa genannt. Er weist
ferner darauf hin, dass europäische Privatunternehmen an diesem doppelten Wandel in
Bereichen wie erneuerbare Energien und die für die Digitalisierung erforderlichen
Kompetenzen beteiligt werden müssen, indem die starke Präsenz europäischer
Unternehmen in der Region, das hohe Bildungsniveau und die günstige demografische
Entwicklung, der technologische Sprung auf dem Weg zur Digitalisierung, der bereits
während der Pandemie eingeleitet wurde, sowie die Fülle an natürlichen Ressourcen für die
Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen genutzt werden. Daher ist es wichtig, dass
Abkommen geschlossen werden, die europäische Investitionen in den ökologischen Wandel
erleichtern.

Herr Jáuregui weist mahnend darauf hin, dass die strategische Allianz zwischen der EU und
Lateinamerika und der Karibik seit etwa fünf Jahren ins Stocken geraten sei, da keine
Gipfeltreffen stattfanden und zunehmend Zweifel an der Fähigkeit der EU bestünden, die
mit Partnern in der Region ausgehandelten Abkommen zu ratifizieren. Er weist ferner
darauf hin, dass die Unfähigkeit der EU, Handels- und Assoziierungsabkommen zu
konsolidieren, dazu führt, dass die politische Gemeinschaft Lateinamerikas zunehmend das
Vertrauen in die EU verliert und dass Europa in der Region, auch in der Wirtschaft, immer
weniger präsent ist. Herr Jáuregui stellt fest, dass China hingegen im Gegenteil immer mehr
zum Motor der Weltwirtschaft wird und seine Präsenz in Lateinamerika und der Karibik
weiter ausbaut. Des Weiteren stellt er fest, dass es für Europa keine Allianz gebe, die
näherliegt als die mit Lateinamerika, und er fordert die Versammlung EuroLat auf, die
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Allianz zwischen Europa und Lateinamerika zu stärken, die er als unverzichtbar bezeichnet.
Er fügt hinzu, dass es ein „ernstes Problem“ mit den Ratifizierungsprozessen der
Abkommen gebe, die zu komplex geworden seien. Er fragt, wie die EU mehr tun könne,
um sicherzustellen, dass das Übereinkommen von Paris eingehalten wird, und weist darauf
hin, dass die EU ohne Abkommen keinen Einfluss ausüben könne. Herr Jáuregui kommt zu
dem Schluss, dass sich die EU Lateinamerika als verantwortungsvoller, nachhaltiger und
engagierter Partner präsentieren und dementsprechend eine aktivere Rolle übernehmen
müsse. Abschließend fordert er eine Abstimmung der Standpunkte mit der neuen US-
Regierung.

Herr Piqué berichtet, dass der Bericht „Lateinamerika: eine Agenda für den Wiederaufbau“
auf Vorschlag des Iberoamerikanischen Generalsekretariats (SEGIB) und in
Zusammenarbeit mit der Euroamérica-Stiftung, der Iberoamerikanischen Stiftung für
Wirtschaft und die Bank für die Entwicklung Lateinamerikas-CAF erstellt wurde. In dem
Bericht soll eine Reihe von Maßnahmen aus dem Wirtschafts- und Finanzbereich
vorgeschlagen werden, die einen Weg für die wirtschaftliche und soziale Erholung nach der
Pandemie auf der Grundlage internationaler Solidarität, Multilateralismus und
Zusammenarbeit vorgeben. Vor dem Hintergrund der Probleme in Bezug auf
Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und Regierungsführung, sowie ausbleibender
Strukturreformen in Lateinamerika zielen die vorgeschlagenen Maßnahmen darauf ab,
multilaterale Lösungen zu bieten, die einen Beitrag zu den jeweiligen Reformbemühungen
der einzelnen Länder der Region leisten.

Herr Piqué betont als erstes, dass der Bericht von einer Gruppe renommierter Experten von
beiden Seiten des Atlantiks ausgearbeitet und somit das Ergebnis eines echten europäisch-
lateinamerikanischen Dialogs sei. Zweitens betont er, dass die lateinamerikanische Region
koordinierter handeln müsse, um ihre Interessen in globalen Lenkungsgremien wie der G20
zu wahren, und dass die Allianz mit der EU in diesen Bereichen von grundlegender
Bedeutung sei, da das europäische Engagement die wirtschaftliche Erholung
Lateinamerikas erleichtern werde. Drittens weist Herr Piqué darauf hin, dass die
Empfehlungen des Berichts vollständig auf die Prioritäten des portugiesischen EU-
Ratsvorsitzes im ersten Halbjahr 2021 abgestimmt seien, nämlich auf einen wirksamen
Multilateralismus, die Stärkung eines offenen, regelbasierten internationalen
Handelssystems und die Bewältigung der Herausforderungen unserer lateinamerikanischen
Partner. In Bezug auf den Handel erklärt Herr Piqué, dass die größte Herausforderung das
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur sei und dass es sehr wichtig
sei, dessen strategischen Charakter zu begreifen. Darüber hinaus diene das Abkommen
dazu, die Risiken des Marktzugangs, insbesondere im Hinblick auf China, zu diversifizieren
und die Gefahr einer übermäßigen Abhängigkeit von einem einzigen Markt zu verringern,
die ansonsten zu einer größeren Anfälligkeit führe und die von der EU angestrebte
strategische Autonomie der EU einschränke. Aus diesem Grund sollte Lateinamerika ein
vorrangiger Partner der EU sein.

Herr Piqué vertritt die Auffassung, dass, wenn die EU Lateinamerika und die Karibik nicht
zu ihren Prioritäten zählt, andere Mächte wie die USA und China, die über eine klare
Strategie verfügen, nur darauf warten, mehr Einfluss und Zugang zu den Märkten und
Rohstoffen in der Region zu erlangen, ohne jedoch denselben Anliegen wie die EU in Bezug
auf nachhaltige Entwicklung, Demokratie und Menschenrechte zu befassen. Er fügt hinzu,
dass die EU Gefahr laufe, einen enormen Vorteil zu verspielen, bei dem es sich um das



PV\1227356DE.docx 7/13 PE624.864v01-00

DE

Bündnis mit einer Region handele, die Teil des Westens sei und grundlegende Werte mit
Europa teile.

Er betont ferner, dass die Integrationsprozesse in Lateinamerika gestärkt werden müssten
und dass sich die Region bewusst sein müsse, dass sie ihre Interessen gemeinsam
verteidigen müsse. Herr Piqué weist außerdem darauf hin, dass Lateinamerika und die
Karibik mit der Unterstützung von Finanzinstituten wie dem IWF, der Interamerikanischen
Entwicklungsbank (IDB), der CAF und der EIB zusammenarbeiten müssten, um über den
notwendigen „haushaltspolitischen Spielraum“ zu verfügen, den sie zur Modernisierung
ihrer Produktionsstrukturen benötigten. Er kommt jedoch zu dem Schluss, dass dies auch
von anderen Institutionen abhängen werde, die sich für eine nachhaltige Entwicklung und
eine Vertiefung der wirtschaftlichen Integration in der Region einsetzen, was ebenso wie
die Unterstützung demokratischer Institutionen und die Achtung der Menschenrechte
unerlässlich ist, um das Vertrauen der europäischen Investoren zu gewinnen.

In der Aussprache im Anschluss an die beiden Redebeiträge wird auf eine Reihe von
Themen eingegangen, darunter die Notwendigkeit, inklusivere und weniger ungleiche
Gesellschaften aufzubauen, sowie die Bedeutung der digitalen Bildung und des digitalen
Wandels im Hinblick auf die Verwirklichung dieses Ziels, die Bedeutung der
Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor für das
Wirtschaftswachstum, die Notwendigkeit, europäische Investitionen im Sinne des
ökologischen Wandels in Lateinamerika und generell Maßnahmen zum Aufbau
tragfähigerer Gesellschaften und zum Klimaschutz zu fördern, sowie die Notwendigkeit,
die Kapazitäten der Herstellung von COVID-19-Impfstoffen durch Wissenstransfer und
Aussetzung des Patentschutzes zu erhöhen. In mehreren Beiträgen wird hervorgehoben,
dass sich die EU in Lateinamerika und der Karibik stärker engagieren und sie hierfür eine
klare Strategie entwickeln müsse, wobei auf das gemeinsame europäische Interesse an der
Stärkung der interregionalen Beziehungen verwiesen wird. In diesem Zusammenhang wird
auch betont, dass die Instrumente für eine engere politische Assoziierung durch die
Ratifizierung der Abkommen mit dem Mercosur, Mexiko und Chile geschaffen werden
müssten. Es wird auch die Frage gestellt, wie die politischen Konflikte in Lateinamerika,
die die Beziehungen zur EU behindern, bewältigt werden können und wie mit der Rolle
Chinas in der Region umgegangen werden soll.

Es sprechen: Leopoldo LÓPEZ GIL, Maria-Manuel LEITÃO-MARQUES, Jordi CAÑAS,
Alexandra GEESE, Isabel BENJUMEA BENJUMEA, Izaskun BILBAO BARANDICA,
Antoni COMÍN I OLIVERES, Juan Ignacio ZOÍDO ÁLVAREZ, Javier NART und der
Vorsitzende.

5. Erläuterungen und Aussprache zu EL PAcCTO Europa–Lateinamerika (regionales
Kooperationsprogramm der EU zur Stärkung der Bekämpfung der organisierten
Kriminalität) und seinem Aktionsplan 2021 unter Teilnahme von

 Jorge De La Caballería, Referatsleiter, GD internationale Partnerschaften, Europäische
Kommission

 Juan Gama, Ko-Direktor von EL PAcCTO
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Jorge De La Caballería, Leiter des Referats für Südamerika und regionale Maßnahmen in
der Generaldirektion für Internationale Partnerschaften (INTPA) der Europäischen
Kommission, und Juan Gama, Ko-Direktor des Programms, erläutern kurz die
Zusammenarbeit zwischen der EU und den LAK-Staaten im Bereich Sicherheit und Recht
und insbesondere das Programm „EL PAcCTO“.

Herr De La Caballería merkt an, dass die Zusammenarbeit in diesem Bereich ein guter
Ausdruck des Konzepts „Team Europa“ sei, nämlich der Bereitschaft zur Zusammenarbeit
zwischen den EU-Organen und den Mitgliedstaaten mit dem Ziel einer immer engeren und
ehrgeizigeren Zusammenarbeit. Er erklärt, dass die Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit
und Recht, der rund 60 Mio. EUR zugewiesen wurden, drei Hauptinstrumente umfasst: das
Programm COPOLAD zur Drogenbekämpfung, das darauf abzielt, sowohl die Nachfrage
nach als auch das Angebot an Drogen zu verringern; das Programm EUROFRONT, mit
dem die Kapazitäten des integrierten Grenzschutzes (an vier Grenzübergangsstellen) in
Lateinamerika durch den Transfer europäischer Erfahrungen und technischer Ressourcen
gestärkt werden sollen, und EL PAcCTO, ein regionales Programm, das über die
Bekämpfung der organisierten Kriminalität hinausgeht, indem die Rechtsstaatlichkeit in der
gesamten  Prozeduralfolge im Strafrecht gefördert wird. Herr De La Caballería hebt den
Anwendungsbereich von EL PAcCTO hervor, der von spezifischen Polizeieinsätzen bis hin
zur Stärkung der Institutionen reicht. Ferner weist er darauf hin, dass die drei Programme
mit Teamgeist und in enger Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten, der Kommission
und spezialisierten Agenturen wie Frontex durchgeführt würden. Dabei wird im
Wesentlichen das Fachwissen der europäischen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und
bewährte Verfahren der Vernetzung unter Mithilfe der Europäischen Kommission
verbreitet werden.

Herr Gama erläutert die wichtigsten Institutionen und Gremien beider Regionen, die an der
Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Recht beteiligt sind. Er verweist auch auf die
Zusammenarbeit mit einigen Parlamenten in der Region und auf die Entwicklung einer
systematischen Methodik für die Ausarbeitung von Rahmengesetzen.

Aus Zeitgründen beschließt der Vorsitzende, die Debatte über die Zusammenarbeit
zwischen der EU und den LAK-Staaten im Bereich Sicherheit und Recht und über das
Programm PAcCTO der EuroLat-Versammlung auf die Sitzung der Arbeitsgruppe
„Organisierte Gewalt, Sicherheit und Terrorismus“ der EuroLat-Versammlung zu vertagen,
die für den 5. Mai 2021 anberaumt ist.

6. Verschiedenes

Der Koordinator der EVP-Fraktion erinnert an den Beschluss des Europäischen Parlaments
vom 21. Januar 2021, die im Dezember 2015 gewählte Nationalversammlung Venezuelas
als einzige rechtmäßige Versammlung anzuerkennen und daher die Legitimität der bei den
manipulierten Wahlen vom 6. Dezember 2020 gewählten Nationalversammlung nicht
anzuerkennen. Er weist ferner darauf hin, dass keine venezolanische Delegation außer die
der rechtmäßigen Versammlung unter dem Vorsitz von Juan Guaidó für die für Mai 2021
anberaumten EuroLat-Sitzungen akzeptiert werden könne. Er teilt mit, dass die EVP-
Fraktion beschlossen hat, nicht an diesen Sitzungen teilzunehmen, wenn die im Jahr 2020
gewählten Vertreter der Nationalversammlung teilnehmen sollten. Der Vorsitzende nimmt
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dies zur Kenntnis und kündigt die Übermittlung eines Schreibens an die Konferenz der
Präsidenten und Präsident Sassoli an, in dem auf die Zusagen und Vereinbarungen des
Parlaments gemäß dem oben genannten Beschluss in Bezug auf die Nationalversammlung
Venezuelas hingewiesen wird.

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Ko-Präsidenten der EuroLat auf Einladung des
damaligen deutschen EU-Ratsvorsitzes als Beobachter an der informellen Tagung der
Außenminister EU-CELAC vom 14. Dezember 2020 teilgenommen haben. Außerdem
werden sie als Beobachter am 27. Iberoamerikanischen Gipfeltreffen der Staats- und
Regierungschefs am 21. April 2021 teilnehmen.

Schließlich weist der Vorsitzende darauf hin, dass die Konferenz der Präsidenten die
Sitzungen der vier ständigen Ausschüsse, der Foren, der Arbeitsgruppe und des Präsidiums
der EuroLat-Versammlung, die vom 3. bis 6. Mai 2021 zum Teil in Präsenzform abgehalten
werden sollen, genehmigt hat. Er fordert die Mitglieder auf, sich das Sitzungsprogramm
anzuschauen, und teilt mit, dass die Entwürfe der Tagesordnungen der Ausschüsse und
anderer Gremien in Kürze den Koordinatoren der Fraktionen zur Annahme im schriftlichen
Verfahren übermittelt werden. Der Vorsitzende teilt ferner mit, dass er beabsichtige, eine
gemeinsame Erklärung der beiden Ko-Präsidenten der EuroLat zu Fragen im
Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen zu veröffentlichen, mit der eine klare
politische Botschaft aus diesen Treffen ausgesandt würde.

Es sprechen: Der Vorsitzende und Leopoldo LÓPEZ GIL.

7. Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung

Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung der Delegation werden zu gegebener Zeit
bekanntgegeben.

Schluss der Sitzung: 19.03 Uhr.
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