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Vorschläge der Integrierungsparlamente hinsichtlich der Festlegung 
konkreter Inhalte für den biregionalen strategischen Zusammenschluss 

EU – LAK

Puebla, 19. März 2004

Die III. UN-Gipfelkonferenz zwischen der Europäischen Union und den Ländern 
Lateinamerikas und der Karibik, die für den 28. Mai 2004 in Guadalajara (Mexiko) angesetzt 
ist, dem ersten Gipfel, bei dem im Anschluss an die Erweiterung der Union auf 25 Staaten 
insgesamt 58 Staats- und Regierungschefs zusammentreffen, muss in jedem Fall eine Vision 
und einen politischen Willen an den Tag legen, dem auf den beiden vorausgehenden 
Gipfelkonferenzen verkündeten, biregionalen strategischen Zusammenschluss konkrete Inhalte 
zu verleihen. Hierfür werden keine umfassenden Aufzählungen von Wünschen und Erklärungen 
benötigt. Es genügt eine Reihe präziser und genau umrissener spezifischer Maßnahmen, wie sie 
die interparlamentarische Konferenz der europäischen und lateinamerikanischen Länder, die 
vom 17. bis 19. März 2004 in Puebla tagte, für die III. UN-Gipfelkonferenz in folgender Form 
vorsieht:

Dekalog

Verwirklichung eines politischen und sicherheitspolitischen Zusammenschlusses zwischen 
den europäischen und den lateinamerikanischen Ländern

Es geht hierbei um die Etablierung einer Grundlage für einen politischen und 
sicherheitspolitischen Zusammenschluss, der einen biregionalen, durch Frieden und Stabilität 
geprägten und auf grundlegende Prinzipien wie die Achtung der Menschenrechte, den Vorrang 
des rechtsstaatlichen Prinzips und demokratischer Werte sowie die beiderseitige Sicherheit und 
persönliche Rechte gestützten Rahmen ermöglicht. Hierfür werden verschiedene spezifische 
Mechanismen vorgeschlagen wie:

1. Die Stärkung der institutionellen Mechanismen des Zusammenschlusses. Die Verbesserung 
der bereits bestehenden Mechanismen muss mindestens die folgenden beinhalten:

q Schaffung einer TRANSATLANTISCHEN EUROPÄISCH-LATEINAMERIKANISCHEN 
VERSAMMLUNG, bestehend aus einer gleichen Anzahl Parlamentarier des EP einerseits 
sowie des lateinamerikanischen Parlaments, des mittelamerikanischen Parlaments, des 
Andenparlaments und des CPM andererseits;

q Anpassung und Aktualisierung des laufenden politisch-ministeriellen Dialogs zu dessen 
Angleichung an den neuen Kontext des biregionalen Zusammenschlusses;

q Einrichtung eines EUROPÄISCH-LATEINAMERIKANISCHEN MINISTERIUMS;
q Einberufung regelmäßiger Ministerratstagungen der europäisch-lateinamerikanischen 

Verteidigungsminister;
q systematische Verfolgung eines europäisch-lateinamerikanischen Konsens in den einzelnen 

Organisationen und bei internationalen Verhandlungen und vor allem in den Institutionen 
und Gremien des Systems der Vereinten Nationen mit besonderer Berufung auf den 
Sicherheitsrat und die Vollversammlung;
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q Institutionalisierung eines biregionalen wirtschaftlichen Dialogs, der den unternehmerischen 
und politischen Instanzen beider Regionen einen regelmäßigen Dialog über wirtschaftliche, 
handelsbezogene und ökologische Themen erlaubt;

q Übernahme innovativer Beteiligungsgrundlagen der Zivilgesellschaften beider Seiten, über 
die eine Fortsetzung der Verträge des Zusammenschlusses ermöglicht wird.

2. Errichtung einer Europäisch-Lateinamerikanischen Charta für Frieden und Sicherheit, um 
den Partnern eine Besprechung von Themen mit den Partnern zu ermöglichen, wie etwa:

q umfassende Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, übertragen auf 
die Annahme gemeinsamer Verhaltenskodizes. Diese Aspekte müssen in multilaterale 
Verträge über Zusammenarbeit und Zusammenschlüsse aufgenommen und mit den 
entsprechenden demokratischen Bestimmungen und Bestimmungen über Verbote zur 
Verbreitung von sowohl Atom- als auch leichten Waffen versehen werden;

q effektive Zusammenarbeit im Hinblick auf Maßnahmen zur Förderung der Sicherheit und 
Realisierung der gemeinsamen Arbeiten im Rahmen eines in Lateinamerika einzurichtenden 
Biregionalen Zentrums zur Konfliktverhütung;

q eventuelle Zusammenarbeit in der humanitären Arbeit sowie den aus dem PESD
resultierenden Aufgaben;

q Etablierung gewachsener und umfassender Beziehungen zwischen den einzelnen politischen 
und verteidigungspolitischen Organisationen, denen die europäisch-lateinamerikanischen 
Partner angehören.

3. Erweiterung der biregionalen politischen Tagesordnung. Diese dient der Realisierung eines 
wirksamen politischen Dialogs über interne und regionale Fragestellungen von 
gemeinsamem Interesse und insbesondere Fragestellungen in Zusammenhang mit:

q der demokratischen Regierbarkeit und der Stärkung der politischen Parteien. Die Krise, in 
der sich die politischen Parteien weltweit befinden, verlangt nach einer umfassenden 
Analyse, um deren Wiederbelebung und Stärkung zu erreichen. Die politischen Parteien 
müssen ihre entscheidende Rolle als Übertragungsmedium sozialer Störungen 
wiedererlangen und im Rahmen des Prozesses zur regionalen Integration eine Führungsrolle 
einnehmen. Die Entwicklung und die Förderung grenzüberschreitender oder regionaler 
politischer Parteien stellen im Allgemeinen ausschlaggebende Elemente für die Garantie 
erfolgreicher Integrierungsprozesse dar, auch wenn diese entsprechend den 
unterschiedlichen Gegebenheiten bewertet werden müssen;

q dem Gesamtpaket an Fragestellungen bezüglich des sozialen Zusammenhalts und dem 
Kampf gegen die Armut;

q der internationalen Sicherheit und dem Kampf gegen den Drogenhandel, der im Rahmen 
einer geteilten Verantwortung untersucht werden muss, und dem Terrorismus. In diesem 
Sinne gebührt dem Terrorismus eine gesonderte Erwähnung. Diese Geißel unserer Zeit 
verlangt nach einer entschlossenen und geschlossenen Reaktion im Rahmen einer 
unbeschränkten, internationalen Zusammenarbeit; aber auch nach einer umfassenden 
Analyse ihrer Ursachen und Auswirkungen auf die internationale Ordnung. Die 
Entschlossenheit darf zu keinerlei Abstrichen bei der strikten Achtung der Gesetze und der 
umfassenden Einhaltung des durch den Rechtsstaat und die internationale Gesetzmäßigkeit 
vorgesehenen Rahmens führen;

q der Reform des internationalen Finanzsystems und des Systems der Vereinten Nationen.
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Schaffung einer europäisch-lateinamerikanischen Freihandelszone bis spätestens 2010

Umsetzung eines mit dem “WTO – Regionalismus” kompatiblen Modells in zwei Phasen: 

4. Während der ersten Phase in den Jahren 2004 bis 2005 gelten als unaufschiebbare Ziele:
q die Empfehlung an die Gipfelkonferenz von Guadalajara, den Abschluss der Verhandlungen 

über einen Vertrag zum EU-MERCOSUR-Zusammenschluss vor Ende diesen Jahres als für 
beide Seiten ausgewogen und zufriedenstellend zu betrachten;

q die Festlegung eines Termins für die Aufnahme der Verhandlungen mit CAN und dem 
System zur Mittelamerikanischen Integration über jeden der Verträge zum 
Zusammenschluss im Sinne der in Mexiko und Chile geschlossenen und mit MERCOSUR 
zu verhandelnden Verträge, unabhängig von einem möglichen Abschluss der Verhandlungen 
mit der WTO;

q die Aufrechterhaltung der Fazilitäten dieser Verträge, von denen die Anden- und 
mittelamerikanischen Verträge innerhalb der APS-Gemeinschaft profitieren.

5. Während der zweiten Phase zwischen 2005-2010, die auf den Abschluss eines Vertrages über 
einen Globalen Interregionalen Zusammenschluss ausgerichtet ist, der hinsichtlich seiner 
rechtlichen und institutionellen Unterstützung und seines räumlichen Erfassungsbereiches 
eine Ergänzung der unterschiedlichen Betrachtungsweisen des Strategischen Biregionalen 
Zusammenschlusses darstellt, ist es von grundlegender Wichtigkeit:

q über eine Vertiefung der Integrationsverträge in Lateinamerika und den Zusammenschluss 
der Union mit den Ländern der Anden, den Ländern Mittelamerikas und des MERCOSUR 
eine erhöhte Liberalisierung des Austausches zwischen den Regionen herbeizuführen;

q das Endziel der Einführung eines Katalogs gemeinsamer Regeln zwischen der EU und LA 
innerhalb eines zeitlichen Rahmens bis 2010 voranzutreiben, um über diese unter anderem 
den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Kapital zu garantieren und somit eine 
möglichst weitreichende Freihandelszone zu schaffen, ohne dabei die Ziele im Hinblick auf 
den sozialen Zusammenhalt aus den Augen zu verlieren.

q angesichts der Tragweite und der Auswirkungen, die die Staatsverschuldung der Länder 
Lateinamerikas auf ihre Entwicklung und ihren sozialen Wohlstand hat, sind wir der 
Meinung, dass wir in den Parlamenten gemeinsam an einer Verbesserung der Bedingungen 
über die Verhandlungen zu dieser Staatsverschuldung arbeiten sollten, mit dem Ziel, für ein 
beständiges Wachstum zu sorgen.

Ein Strategischer Biregionaler Zusammenschluss, bei dem soziale und kulturelle Aspekte und 
die Zusammenarbeit in der Entwicklung berücksichtigt werden.

6. Eine neue und großzügigere Entwicklungspolitik für Lateinamerika. Zugunsten der weniger 
entwickelten Länder oder Regionen darf man zudem seitens der Europäischen Union eine 
neue Entwicklungspolitik erwarten, die ihren Schwerpunkt auf der Bekämpfung der Armut 
und der sozialen Ungleichheit, der Förderung der Erziehung und Gesundheit und der sozialen 
Anerkennung der eingeborenen Bevölkerungsschichten hat. Ein wirklicher Zusammenschluss 
verlangt neben einer erheblichen Erhöhung der Mittel nach einem neuen Modell der 
Zusammenarbeit in der Entwicklung, das auf eine Gegenüberstellung der Asymmetrien, eine 
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Abschwächung der Kosten zur Anpassung an den Freihandel und eine Stützung öffentlicher 
Politiken und privater Initiativen ausgerichtet ist, die zur Auseinandersetzung mit einer 
umfassenden wirtschaftlichen Integration, welche für die Schaffung einer Freihandelszone 
unumgänglich ist, benötigt werden. Diese neue Politik muss zu Initiativen führen, wie etwa:

q der progressiven Öffnung der Märkte der EU entsprechend den durch sie eingeleiteten 
Reformen;

q der Schaffung eines Biregionalen Solidaritätsfonds;
q der Einführung eines spezifischen rechtlichen Rahmens, über den die Kooperation der EU 

mit LA in differenzierter Form geregelt wird;
q dem wirksamen Einsatz von auf den Gebieten Erziehung, Kultur, Gesundheit und Migration 

bestehenden Maßnahmen und Programmen, einschließlich dem sofortigen Zugang der 
lateinamerikanischen Länder zu EU-Programmen zur Berufsausbildung, Erziehung und in 
Verbindung mit kulturellen Belangen;

q die Förderung von Programmen zur wissenschaftlichen und technischen Zusammenarbeit 
zur Entwicklung von neuen und erneuerbaren Energien und dem Austausch von 
Wissenschaftlern, Ingenieuren und Studenten;

q Unterstützung von Programmen für institutionelle und steuerliche Reformen und zur 
Schaffung von Infrastrukturen und Innovationen bei den lateinamerikanischen Partnern;

q ein Vergleich zwischen allen Reformvorschlägen zu den Rentensystemen aller Staaten LAs 
und der EU zur Bestimmung der wirksamsten Reformen, mit dem Ziel sicherer und 
beständiger Renten.

Eine gemeinsame Maßnahme auf dem Weg zu ausgewogeneren und durch einen stärkeren 
Zusammenhalt geprägten Gesellschaften

7. Die Einrichtung eines Biregionalen Solidaritätsfonds als konkretem Beitrag zum 
Zusammenhalt und zur Erreichung des Zieles von “0 Hunger” weltweit. Es wird die 
Einrichtung eines Biregionalen Solidaritätsfonds EU-LA vorgeschlagen, dessen Tätigkeit auf 
die Durchführung und Finanzierung von sektoralen Programmen ausgerichtet sein muss, die 
in einer ersten Phase mit der Bekämpfung der extremen Armut, der Förderung von 
Gesundheit, Erziehung und Infrastrukturen in Ländern und Regionen mit geringerem Pro-
Kopf-Einkommen und größeren sozialen Ungleichheiten und letztendlich der Gesamtheit der 
Länder Lateinamerikas in Zusammenhang stehen. Dieser Fonds muss in seiner ersten Phase 
mit einer angemessenen sektoralen Haushaltsförderung von mindestens 500 Millionen Euro 
jährlich rechnen können, die sich aus einem feststehenden Beitrag von höchstens 
30 Millionen aus dem Haushalt der Union für Lateinamerika als mobilisierendem Element 
und den von einzelnen Organen (EIB, IEB, CAF, BCIE, Weltbank etc.) sowie interessierten 
Ländern zugewiesenen Haushaltsmitteln zusammensetzen.

Es wird die Einbeziehung internationaler Gelder, Programme und Initiativen wie etwa des 
Protokolls von Kyoto sowie die Umsetzung von Projekten vorgeschlagen, die auf dem System 
der sauberen Entwicklung und dem Handel mit CO2-Emissionen begründet sind. Auf diese 
Weise würde die Zusammenarbeit im Kampf gegen die Armut begünstigt und darüber hinaus 
die mit dem Technologietransfer einhergehenden Vorteile und der Umweltschutz berücksichtigt.



DV\529965DE.doc PE 341.275
Externe Übersetzung

DE

5

Zu Gunsten einer Vertiefung des Integrationsprozesses auf beiden Seiten des Atlantiks

8. Ein gemeinsamer und mit den regionalen Integrationsprozessen in Lateinamerika 
einhergehender Impuls. Dieser verlangt von lateinamerikanischer Seite eine Beschleunigung 
der regionalen Integration unter allen politischen, institutionellen, wirtschaftlichen, 
kommerziellen und sozialen Gesichtspunkten; die Union muss ihrerseits dazu übergehen, die 
Integration nicht als absolute Voraussetzung für die biregionalen Verhandlungen zu 
betrachten, sondern vielmehr als nutzbringendes und zwangsläufiges Ergebnis, dass sich aus 
der Perspektive des Zusammenschlusses mit einem regionalen Block wie dem der Union 
ergibt: Als solches hat sie sich im Falle des MERCOSUR selbst in der schwierigsten Phase 
der Verhandlungen mit der Union erwiesen. In diesem Sinne unterstreicht sie die Rolle der 
regionalen Parlamente als legitimierende Organe der Integrationsprozesse und unterstützt in 
aller Entschiedenheit das mittelamerikanische Parlament als Schlüsselinstitution im 
Integrationsprozess der Region. Ebenso ist der unermüdliche Kampf des 
lateinamerikanischen Parlaments für die vollständige Erlangung der Integration 
Lateinamerikas über die gesamte Dauer seines 40-jährigen Bestehens, zu dessen 
Feierlichkeiten wir hoffen, Sie am 10. Dezember 2004 begleiten zu dürfen, besonders 
hervorzuheben.

9. Ein entschlossener Beitrag zur physischen Integration und zur Integration der Infrastrukturen. 
Die Auswirkungen des Freihandels und einer angemessenen, entwicklungsorientierten 
Zusammenarbeit werden zu bemerkenswerten Ergebnissen im Kampf gegen die Armut und 
die Ungleichheit führen und sich zu Gunsten der regionalen Entwicklung auswirken, sofern 
sie von folgenden Maßnahmen begleitet werden:

q Eingreifen auf dem Gebiet der Infrastrukturen für Transport, Technologie und 
Telekommunikation seitens des Biregionalen Solidaritätsfonds;

q Maßnahmen zur Unterstützung und Entwicklung der Informationsgesellschaft in 
Lateinamerika;

q gemeinsamer oder bevorzugter Zugang zu herausragenden Technologieprogrammen wie 
z.B. Galileo.

Zukünftige Vision zum Umgang mit Migrationsströmen

10. Suche nach einem konstruktiven und wirksamen Dialog auf dem Gebiet der Migration.
Die neuesten Berichte und Initiativen haben die gesamte Tragweite des Problems dargelegt. 
Die Partner haben ein Interesse an einer gemeinsamen, offenen und ernsthaften Erörterung 
der Organisation dieser Migrationsströme, wie z.B. die Bekämpfung illegaler 
Einwanderung und der Mafia, die sich an ihr bereichert, neben der gemeinsamen 
Durchführung.

* * *
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Anlage I

Erklärung zu Haití

Das Treffen zwischen Parlamentariern aus Lateinamerika und der Karibik und dem 
Europaparlament ruft die III. UN-Gipfelkonferenz EU-LAK zum Beschluss einer Initiative für 
politische und materielle Unterstützung zur Stabilisierung, Entwicklung und Demokratie in 
Haiti in enger Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, der Gemeinschaft der karibischen
Länder und der Organisation der amerikanischen Staaten auf. Dieses Land wird zusätzliche 
Mittel und langfristig angelegte, internationale Anstrengungen benötigen, um die Polizei und 
das Rechtssystem wieder einzusetzen, die Sicherheit und die Bürgerrechte zu garantieren und 
die fundamentalen sozialen Dienstleistungen wie das Gesundheits- und Erziehungswesen 
aufzubauen. Wir glauben, dass es von außerordentlicher Bedeutung wäre, wenn die III. UN-
Gipfelkonferenz eine deutliche Botschaft mit konkreten Vorschlägen zur Bereitstellung von 
Mitteln und einer beständigen, langfristig ausgelegten, Betreuung lancierte, die dem Volk von 
Haiti signalisieren würde, dass es nicht alleine ist und wir ihm solidarisch zur Seite stehen.
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Anlage II

Kondolenzschreiben an die Verletzten und Angehörigen der Opfer des in Madrid verübten 
Terroranschlages

Die Parlamentarier der europäischen, lateinamerikanischen und karibischen Parlamente 
bekunden anlässlich ihres Treffen in Puebla, Mexiko am 18. und 19. März 2004 ihre Solidarität 
mit und Unterstützung für die Verletzten und Angehörigen der Opfer des am 11. März 2004 in 
Madrid verübten Terroranschlages.


