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Erklärung der Ko-Präsidenten der 
Parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika (EuroLat) zum Thema: 

Bewältigung der Folgen der russischen Invasion der Ukraine, um den Frieden und die 
multilaterale Ordnung zu stärken 

vom 30. November 2022 
 
Die Ko-Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika (EuroLat), der 
Abgeordnete des Repräsentantenhauses von Kolumbien und des Andenparlaments Óscar Darío 
Pérez und das Mitglied des Europäischen Parlaments Javi López, geben gemäß Artikel 18 der 
Geschäftsordnung der Versammlung und anlässlich der Sitzungen der Kommissionen, der 
Foren und der Arbeitsgruppen von EuroLat, die vom 30. November bis zum 2. Dezember 2022 
in Brüssel (Belgien) stattfinden, folgende Erklärung ab: 
 

1. Sie verurteilen aufs Schärfste die militärische Aggression und den rechtswidrigen, 
grundlosen und ungerechtfertigten Überfall der Russischen Föderation auf die Ukraine 
sowie die Beteiligung von Belarus daran; sie fordern die Russische Föderation 
nachdrücklich auf, unverzüglich alle militärischen Handlungen in der Ukraine 
einzustellen, alle Streitkräfte sowie sämtliche militärische und paramilitärische 
Ausrüstung bedingungslos aus dem gesamten international anerkannten Hoheitsgebiet 
der Ukraine abzuziehen und die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und 
Unabhängigkeit der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen 
uneingeschränkt zu achten. Ferner wird die „illegale Annexion“ von vier ukrainischen 
Gebieten durch Russland mittels rechtswidriger und unrechtmäßiger Referenden 
verurteilt. Sie betonen, dass die militärische Aggression und der Einmarsch in die 
Ukraine eine schwere Verletzung des Völkerrechts und insbesondere der Charta der 
Vereinten Nationen darstellen. Sie fordern die Staaten und internationalen Organe auf, 
die zum Schutz der Zivilbevölkerung in der Ukraine erforderlichen Korridore 
einzurichten und humanitäre Hilfe bereitzustellen. Sie verurteilen aufs Schärfste die 
Verbrechen der Aggression und die Kriegsverbrechen, die wahllosen Angriffe auf die 
Zivilbevölkerung und die zahlreichen Verstöße der russischen Armee gegen das 
humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte, die nicht ungestraft bleiben dürfen. 
Sie treten für eine rasche Lösung durch Dialog und Diplomatie ein, die zum Frieden 
und zur Achtung der Grundprinzipien der Souveränität und territorialen Integrität der 
Staaten führt.  

 
2. Sie unterstreichen den Standpunkt der meisten lateinamerikanischen Länder, die das 

ukrainische Volk unterstützen und die russische Aggression ablehnen. 
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3. Sie äußern sich besorgt über die wirtschaftlichen und sozialen Folgen, die die bereits 

unsichere Wirtschaftslage und die mögliche wirtschaftliche Erholung nach der COVID-
19-Pandemie, die eine der schwersten Krisen der letzten Jahrzehnte ist, verschärft 
haben. 
 

4. Sie fordern, dass die Russische Föderation ihre Drohung, Atomwaffen einzusetzen, 
einstellt, da die katastrophalen Folgen die Sicherheit und Stabilität beeinträchtigen 
würden.  
 

5. Sie nehmen mit großer Genugtuung und Interesse die Annahme des strategischen 
Fahrplans 2021-2023 durch die Europäische Union zur Kenntnis, die einen wichtigen 
Schritt zur Wiederbelebung der strategischen Partnerschaft zwischen der EU und 
Lateinamerika und der Karibik darstellt. Eine solche Partnerschaft, die auch dazu dienen 
sollte, die Kontakte mit der Zivilgesellschaft wiederzubeleben, wird angesichts der 
geopolitischen und globalen Herausforderungen, einschließlich der Herausforderungen, 
die durch die COVID-19-Pandemie und Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine 
verursacht wurden, insbesondere bei der Wiederherstellung des Multilateralismus, der 
Konsolidierung der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten sowie im Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffhandel zunehmend 
benötigt. 

 
6. Sie begrüßen, dass am 27. Oktober 2022 in Buenos Aires das Ministertreffen EU-

CELAC – das erste persönliche Treffen seit Beginn der COVID-19-Pandemie – 
stattfand. Sie betonen, dass der politische Dialog zwischen der EU und Lateinamerika 
und der Karibik auf höchster Ebene wieder aufgenommen werden sollte, und sie 
begrüßen die Aussichten, dass im Jahr 2023 ein biregionales Gipfeltreffen EU-CELAC 
organisiert wird, bei dem Ziele, Prioritäten und eine Strategie mit einem konkreten 
Aktionsplan zur Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen festgelegt werden, 
wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Verteidigung der Demokratie und der 
Menschenrechte und ihrer Universalität liegt. 

 
7. Sie hoffen, dass die Europäische Union und Mexiko rasch eine Einigung über die 

rechtliche Struktur des Globalabkommens zwischen der EU und Mexiko erzielen 
werden, damit Fortschritte beim Ratifizierungsprozess erzielt werden. Das Inkrafttreten 
des Abkommens wird engere politische und handelspolitische Beziehungen zwischen 
der EU und Mexiko ermöglichen und Wege zur gemeinsamen Bewältigung der 
derzeitigen globalen Krisen und zur Stärkung der Beziehungen zwischen den beiden 
Regionen ebnen. Sie vertrauen darauf, dass das Abkommen zu einer Vereinfachung der 
Verwaltungsverfahren und zum wirksamen Schutz der als sensibel eingestuften 
Erzeugnisse führen wird, wodurch allen mexikanischen und europäischen 
Wirtschaftsakteuren mehr Rechtssicherheit geboten wird. Ferner fordern sie die 
Fertigstellung des Abkommens zwischen der EU und dem Mercosur, sobald man sich 
über die zusätzlichen Verpflichtungen verständigt hat. Sie sprechen sich für einen 
baldigen Abschluss des neuen Abkommens zwischen der EU und Chile aus. Sie 
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bestehen darauf, dass die europäischen Staaten, die dies noch nicht getan haben, die seit 
fast zehn Jahren anhängige Ratifizierung der Säule des politischen Dialogs und der 
Zusammenarbeit im Rahmen des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und 
Zentralamerika abschließen. Sie erwarten, dass mit diesen Abkommen hohe Standards 
in Bezug auf Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz 
gewährleistet werden.  

 
8. Sie betonen, dass ein umfassendes Netz von Kooperations-, Partnerschafts- und 

Handelsabkommen mit den höchsten Nachhaltigkeitsstandards zwischen den beiden 
Regionen einen Rahmen für nützliche und wirksame Instrumente im Hinblick auf eine 
gemeinsame konstruktive Agenda darstellt, die wesentlich dazu beitragen kann, die 
sozioökonomische Erholung nach der Pandemie und andere Herausforderungen wie die 
Folgen der dreifachen globalen Krise (Klimawandel, Luftverschmutzung, Verlust an 
biologischer Vielfalt) und des Krieges in Angriff zu nehmen. 

 
9. Sie betonen, dass die Harmonisierung der Vorschriften über Touristenvisa und die 

Befreiung von der Visumpflicht zwischen den beiden Regionen vorangetrieben werden 
müssen, um dadurch die Freizügigkeit, die gemeinsamen Beziehungen und den für 
beide Seiten so wertvollen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Austausch zu 
stärken, und sie fordern, dass den Verhandlungen über die Befreiung der Bürger 
Ecuadors von der Visumpflicht im Schengen-Raum Vorrang eingeräumt wird, wobei 
die diesbezüglichen Erklärungen der Versammlung EuroLat zu ratifizieren sind. 

 
10. Sie betonen, dass steigende Lebenshaltungskosten die Armut, extreme Armut und 

Ungleichheit verschärfen, was sich besonders auf Frauen und Kinder auswirkt, und dass 
daher die Auswirkungen steigender Preise auf die besonders schutzbedürftigen 
Haushalte abgemildert werden müssen; Sie heben auch hervor, dass es notwendig ist, 
Mechanismen zur Unterstützung aller Wirtschaftszweige zu finden, die aufgrund der 
steigenden Energie- und Rohstoffkosten mit noch nie dagewesenen Schwierigkeiten 
konfrontiert sind. 

 
11. Sie fordern, Maßnahmen zu erlassen, die der Vermeidung der Energieabhängigkeit, der 

Förderung der Diversifizierung von Energieressourcen, -technologien und -
versorgungswegen, der Aufstellung besonderer Programme für öffentliche und private 
Investitionen in die Energieeffizienz und dem Übergang zu erneuerbaren 
Energiequellen als Garantie für die Einhaltung der Klimaverpflichtungen und zur 
Gewährleistung der Energiesouveränität dienen, wodurch ein Beitrag zum Klimaschutz 
und der Lösung des Problems der Energieversorgung geleistet wird. 

 
12. Sie unterstreichen die Notwendigkeit, über nachhaltige, effiziente und erschwingliche 

Energie- und Strommärkte zu verfügen. Sie begrüßen die Maßnahmen, die auf 
verschiedenen staatlichen Ebenen mit dem Ziel eingeleitet wurden, den Zugang der 
Bürger sowie der Unternehmen zu Energie und Strom sicherzustellen und Missbrauch 
entgegenzuwirken. 
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13. Sie stellen fest, dass es im derzeitigen Kontext unbedingt erforderlich ist, Arbeitsplätze, 
Beschäftigung und Arbeitsrechte zu schützen und Maßnahmen zu fördern, die die 
Schaffung von stabilen Beschäftigungsmöglichkeiten begünstigen. Sie weisen auf die 
Bevölkerungsgruppen hin, die von der krisenbedingten Beschäftigungslage, fehlenden 
Zukunftsperspektiven und Bildungschancen am stärksten betroffen sind, und fordern 
daher die Regierungen beider Regionen auf, diesen Bevölkerungsgruppen besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. Sie betonen, dass es von größter Bedeutung ist, den Schutz 
besonders gefährdeter Menschen sicherzustellen, insbesondere von Frauen, jungen 
Menschen, indigenen Völkern, älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen und 
Menschen, die allein oder in Einrichtungen leben.  

 
14. Sie weisen darauf hin, dass die Systeme der allgemeinen Bildung gestärkt werden 

müssen, die es allen ermöglichen, mehr Wahlmöglichkeiten im gesellschaftlichen 
Leben und auf dem Arbeitsmarkt zu haben. 

 
15. Sie betonen, dass die Europäische Union und Lateinamerika gemeinsame universelle 

Werte teilen, darunter Freiheit und den Grundsatz der Nichtdiskriminierung. Sie 
betonen die Notwendigkeit, die gemeinsame Arbeit der beiden Regionen zum Schutz 
der Gleichstellung der Geschlechter und der Rechte der Frauen, einschließlich der 
sexuellen und reproduktiven Rechte sowie der Rechte von LGBTQIA+, und den Kampf 
gegen geschlechtsspezifische Gewalt, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung 
fortzusetzen.  

 
16. Sie betonen die Bedeutung von Solidaritätsbekundungen mit Frauen, Jugendlichen und 

Mädchen, die in Konfliktsituationen in der Welt leben, und rufen zur multilateralen 
Zusammenarbeit auf, damit die Bestimmungen des humanitären Völkerrechts 
umgesetzt und der Weltfrieden und die Sicherheit auf der ganzen Welt gewahrt werden, 
und zwar im Einklang mit der Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrates und den 
anderen Resolutionen in Bezug auf Frauen, Frieden und Sicherheit, die im Rahmen der 
Verpflichtung von Buenos Aires auf der 15. Regionalkonferenz zur Situation der Frauen 
in Lateinamerika und der Karibik proklamiert wurden. Sie fordern ferner die Förderung 
der Beteiligung von Frauen an Führungspositionen in strategischen 
Wirtschaftszweigen, damit eine von Fürsorge geprägte Gesellschaft entstehen und die 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung überwunden werden kann. 

 
17. Sie bedauern die Zunahme von Hetze gegen LGBTQIA+ und fordern die Staaten beider 

Regionen auf, energische Maßnahmen gegen Hetze zu ergreifen, die sich gegen diese 
Bevölkerungsgruppen richtet.  

 
18. Sie heben hervor, dass es im derzeitigen Kontext besonders wichtig ist, die 

verantwortungsvolle Fiskalpolitik aufrechtzuerhalten und zu gerechteren und 
nachhaltigeren Steuersystemen überzugehen. Sie weisen darauf hin, wie wichtig 
progressive Steuersysteme sind und unterstreichen, dass die Staaten bei der Gestaltung 
der Geldpolitik und der öffentlichen Haushalte verantwortungsvoll vorgehen müssen. 
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19. Sie betonen, dass es unerlässlich ist, dass öffentliche und private Akteure Initiativen, 
Maßnahmen und Investitionen in die Wege leiten, um den Wiederaufbau der 
Wirtschafts-, Sozial-, Gesundheits- und Nahrungsmittelsysteme fortzusetzen. Sie heben 
hervor, dass verstärkte Anstrengungen unternommen werden müssen, um eine soziale 
und wirtschaftliche Erholung von den Auswirkungen der Pandemie zu erreichen und 
sicherzustellen, dass die nachhaltige Entwicklung sowie der grüne und digitale Wandel 
gerecht und inklusiv sind. Sie sind sich der zusätzlichen Belastung bewusst, die eine 
hohe Staatsverschuldung für die Entwicklungsländer mit sich bringt. Sie halten es für 
wichtig, Rahmen und Mechanismen zu schaffen, die einen effizienten, gerechten und 
vorhersehbaren Umgang mit einer nicht tragfähigen Staatsverschuldung ermöglichen, 
und Mechanismen zum Schuldenerlass für den Schutz und die Erhaltung der Umwelt 
durch lateinamerikanische Länder zu prüfen. 

 
20. Sie betonen, dass die COVID-19-Pandemie negative Auswirkungen auf die 

Medienfreiheit, den Pluralismus sowie die Unabhängigkeit und Sicherheit von 
Journalisten weltweit hatte. Sie fordern die Regierungen beider Regionen auf, konkrete 
Maßnahmen zu ergreifen, um ein freies und sicheres Umfeld für Journalisten und 
Medienschaffende zu fördern und so Frieden, Demokratie und nachhaltige Entwicklung 
zu stärken. Sie vertreten die Auffassung, dass Initiativen ergriffen werden sollten, um 
das Bewusstsein für die Unterdrückung der Meinungsfreiheit auf multilateralen 
Tagungen, einschließlich der Generalversammlung und des Menschenrechtsrats der 
Vereinten Nationen, zu schärfen. 

 
21. Die COVID-19-Pandemie und die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste Krise 

haben einmal mehr die Widerstandsfähigkeit der Sozialwirtschaft und ihre Bedeutung 
für die Gewährleistung eines gerechten Übergangs, den Abbau von Ungleichheiten, die 
Bereitstellung hochwertiger Beschäftigungsmöglichkeiten für gefährdete 
Bevölkerungsgruppen, die Förderung eines unabhängigen Lebens, die Stärkung des 
Gemeinsinns, die Maßnahmen gegen die Landflucht und die Förderung der 
Entwicklung ländlicher Gebiete unter Beweis gestellt. Sie sind der Auffassung, dass 
Lateinamerika und die Karibik und die Europäische Union die Möglichkeit haben, 
Erfahrungen und Informationen über Regulierungs- und Konsultierungsrahmen 
auszutauschen, damit die Sozialwirtschaft von beiden Seiten weiter gefördert wird und 
beide Seiten bei deren Förderung in internationalen Foren eine Führungsrolle 
übernehmen. 

 
22. Sie betonen, dass die derzeitige Krise ein Schlaglicht auf die Schwachstellen des 

globalen Nahrungsmittelsystems geworfen hat. Sie bestehen daher darauf, dass die 
Ernährungssicherheit weltweit gewahrt werden muss, indem Mechanismen gefunden 
werden, mit denen die derzeitige Volatilität der Lebensmittelpreise eingedämmt werden 
kann, und dass gleichzeitig globale Versorgungsketten sowie inklusive und nachhaltige 
lokale und regionale Märkte geschaffen werden müssen, damit eine Versorgung mit 
erschwinglichen und zugänglichen Lebensmitteln für alle sichergestellt wird, wobei die 
negativen Auswirkungen und Konsequenzen wie Mangel und Knappheit, die 
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möglicherweise durch protektionistische, den internationalen Handel einschränkende 
Maßnahmen verursacht werden, zu berücksichtigen sind. 

 
23. Sie sind der Ansicht, dass Lateinamerika und die Karibik sowie die Europäische Union 

auf internationalen und multilateralen Foren gemeinsame Initiativen mit dem Ziel 
vorantreiben sollten, um Situationen zu bewältigen, die die Ernährungssicherheit oder 
den Zugang vulnerabler Länder und schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen zu 
Nahrungsmitteln gefährden, sodass die Ernährungssicherheit und der Zugang 
sichergestellt werden. 

 
24. Sie betonen, wie wichtig es ist, das System der Vereinten Nationen repräsentativer und 

inklusiver zu gestalten, damit es wirksamer und effizienter auf die großen globalen 
Herausforderungen reagieren kann, indem die Grundsätze der Souveränität und der 
Gleichheit aller Staaten gewährleistet werden. In diesem Sinne fordern sie auch ein 
Überdenken der internationalen Finanzarchitektur. Sie erinnern daran, dass Dialog, 
Verhandlungen und Abkommen wesentliche Instrumente sind, um Frieden und 
Sicherheit in der Welt zu gewährleisten. 


