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Ansatzpunkte einer Lateinamerika-Politik der EW G
Im Lichte der beiden Welthandelskonferenzen des Jahres 1964
Dr. Hans-Joachim Hartmann, Hamburg
der Entwicklung einer gem einsam en handels
Beipolitischen
K onzeption stehen die EW G -Partner
bekanntlich vor einem schwierigen Kompromiß zwi
schen binnenwirtschaftlichen und außenhandelspolitiscben N otw endigkeiten. Einerseits bedeutet jede Inte
gration zw angsläufig eine gew isse gegenseitige Be
günstigung der P artner und dam it automatisch eine
„Diskriminierung" d e r A ußenstehenden. Begünstigt
w erden dabei im Falle der EWG nicht nur die Voll
m itglieder der Gemeinschaft, sondern selbstverständ
lich auch die A ssoziierten, also die 18 afrikanischen
Staaten ebenso w ie Griechenland und die Türkei. Je d er
d e r entsprechenden A ssoziierungsverträge enthält dar
über hinaus eine K lausel, nach der die Interessen der
A ssoziierten auch bei handelspolitischen V erhandlun
gen m it D rittländern zu berücksiditigen sind. *) A nde
rerseits haben siA die EW G-M itglieder verpflichtet,
m it der Schaffung des Gemeinsamen M arktes „ . . . im
gem einsam en Interesse zur harmonischen Entwicklung
des W elthandels, zur schrittw eisen Beseitigung der Be
schränkung im internationalen H andelsverkehr und
zum A bbau der Zollschranken beizutragen".®) Eine
A bkapselung der EWG stünde also in eindeutigem
W iderspruch zum Text des V ertrages. D arüber hinaus
verpflichtet n id it nu r dieser W ortlaut die EWG zu
einem regen A ußenhandel m it den D rittländern, son
dern auch die S truktur ihrer M itgliedsländer. A lle sind
in hohem M aße exportorientiert und sind aus kon
ju nktur- und beschäftigungspolitischen Gründen auf
die ausländischen A bsatzm ärkte angew iesen. Das ist
jedoch letztlich nur möglich, w enn sie auch bereit sind,
die W aren dieser Länder abzunehmen.
Diese allein vom Sachlichen her sdion sehr schwierige
A ufgabe einer Kompromißfindung w ird noch durch ge1) z . B. Artikel 12 des zw eiten Assoziierungsabkom m ens mit 17
afrikanisdien Staaten und M adagaskar:
.D ie V ertragsparteien kommen überein, sich im Interesse einer
reibungslosen Durdiführung d ieses Abkommens über ihre Han
delspolitik geg en seitig zu unterriditen und sidi auf Antrag einer
Vertragspartei zu konsultieren.
D iese K onsultationen erstredcen sidi auf die den Handelsverkehr
m it dritten Ländern betreffenden Maßnahmen, so w eit diese die
Interessen einer oder mehrerer V ertragsparteien beeinträditigen
können, und im besonderen auf folgende Maßnahmen: a) A u sset
zung, Änderung oder Aufhebung der Z ölle, b) Gewährung von
Z ollkontingenten zu niedrigeren Z ollsätzen oder zum Zollsatz
N ull . . . c) Einführung, Verringerung oder Beseitigung m engen
mäßiger Besdiränkungen unbesdiadet der V erpfliditungen be
stimmter V ertragsparteien aus ihrer Zugehörigkeit zum GATT.
Der A ssoziationsrat legt unmittelbar nadi Inkrafttreten d ieses
Abkom mens das Verfahren für die Unterriditung und Konsultierung betreffend die Durdiführung d ieses A rtikels fest."
2) Artikel 110 des EV/G-Vertrages.
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Wisse nationale Ü berlegungen der M itgliedstaaten er
schwert. Trotzdem m üssen sich die P artner nach sechs
Jahren EWG endlich zu einer gem einsam en H altung
gegenüber der Umwelt finden. Das Fehlen einer H an
delspolitik steht in einem offensichtlichen W iderspruch
zur w eltwirtschaftlichen und w eltpolitischen Bedeutung
des Gemeinsamen M arktes. Prof. H allstein h at kürz
lich vor dem Europa-Parlam ent auf diese Diskrepanz
ausdrücklich hingew iesen. Die gem einsame H andels
politik muß zw ar in den G rundsätzen „aus einem G uß“
sein. In ihrer praktischen Form w ird sie jedoch nach
den speziellen Erfordernissen der einzelnen Länder
bzw. Ländergruppen sehr unterschiedlich gestaltet
werden müssen.
Eine im besonderen M aße durch die europäische In te
gration betroffene Ländergruppe stellen die 20 Staaten
Iberoamerikas dar. A us menschlichen, handelspoliti
schen und politischen Überlegungen m üssen die EWGStaaten danach streben, eine neue Basis für die w irt
sdiaftlichen Beziehungen zu finden. Das ist nidits
anderes als die immer w ieder geforderte Lateinam e
rika-Politik der EWG. Doch ebenso wenig, w ie man
von Lateinam erika schlechthin spredien kann, sondern
immer die einzelnen Länder m it ihren teils stark von
einander abweichenden Problemen gesondert betrach
ten muß, so w ird sich auch die Lateinam erika-Politik
der EWG aus vielen bunten M osaiksteinchen zusam
menfügen. Im folgenden soll versucht w erden, die ver
schiedenen A nsatzpunkte unter besonderer Berüdcsichtigung der beiden W elthandelskonferenzen des n äd i
sten Jahres, der Kennedy-Runde und d er UN-Weltkonferenz für H andel und Entwicklung, aufzuzeigen.
A grar-A utarkie d er EWG verm eiden
Ein Zentralproblem , das besonders A rgentinien und
Uruguay als Länder der gem äßigten Zone betrifft, ist
die gem einsame A grarpolitik der EWG. H ier fürchten
die lateinam erikanischen Länder, daß im Zuge einer
sich verstärkenden Selbstversorgung des Gemeinsamen
Marktes ihre A bsatzchancen allmählich schwinden
werden. Für eine ausreichende Berücksichtigung der
berechtigten Belange dieser Länder — auf Grund ihrer
volkswirtsdiaftlichen S truktur ist der Export von
Fleisch und G etreide für sie auf viele Jahrzehnte
hinaus noch eine Existenzfrage — bieten sich drei
Ansatzpunkte.
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Zunächst sollte bei der nodi zu verabsdiiedenden
M arktordnung für Rindfleisdi streng darauf geaditet
werden, daß die G efrierfleisdiproduzenten in Übersee
bei der Beredinung der A bsdiöpfungen eine gleidie
W ettbew erbsposition m it den A nbietern von Frisdifleisdi aus den anderen europäisdien D rittländern er
halten. D arüber hinaus w äre zu überlegen, ob man
nidit die Präferenz der M itgliedstaaten untereinander
auf bestimm te M argen besdiränkt, um den W ettbe
w erbsvorsprung, den sie gegenüber den außerhalb des
Gemeinsamen M arktes stehenden Ländern haben, in
Grenzen zu halten.
D er zw eite — und vielleidit entsdieidende — Punkt
nidit nur bei der künftigen Rindfleisdiordnung, son
dern bei der gesam ten A grarpolitik überhaupt, ist die
Frage des internen EW G-Preisniveaus. Für Getreide
h at die Kommission bekanntlidi einen wohldurchdach
ten V orsdilag unterbreitet, der einen Preis zw isdien
dem hödisten deutsdien und dem niedrigsten französi
sdien anstrebt.
N ur m it einer solchen Preispolitik
w ird es letztlidi m öglidi sein, zu verhindern, daß die
in einigen EWG-Ländern nodi vorhandenen Produk
tionsreserven zu stark „gewedct" werden.
Eine kontinuierlidi steigende Produktion w ürde den
Einfuhrbedarf des Gemeinsamen M arktes und damit
au di die A bsatzdiahcen Lateinam erikas system atisdi
reduzieren. Da die gesam te A grarfrage jedodi, wie
allgem ein bekannt, kein typisdies EWG-Problem, son
d ern in ihrem letzten K ern eine w eltw eite Frage ist,
denn nahezu alle Industrieländer der w estlidien W elt
betreiben eine überholte A grarpolitik, w ird — drittens
— die endgültige Lösung nur im W ege w eltw eiter A b
kommen liegen. Die Kommission hat sidi ausdrüdclich
bereiterklärt, „ . . . d e n Anstoß (zu) geben für die V or
bereitung und D urdiführung internationaler Konferen
zen über w eltw eite Übereinkommen im landwirtschaftlidien Bereidi".^) G esprädie über derartige Abkom
men sollen gem einsam mit den Produktionsländern
und dam it audi mit den betroffenen Ländern Latein
am erikas im Rahmen d er GATT-Verhandlungen im
nädisten F rühjahr stattfinden.
Z ö lle f ü r tropische P r o d u k te schrittxoeise a b b a u e n

Eiq ständiger Stein des Anstoßes in Lateinam erika
sind die Zölle und Steuern für tropische Produkte, die
von d er EWG bzw. ihren M itgliedsländern erhoben
werden. Gegenstand besonderer Kritik sind die V er
günstigungen, die in unm ittelbarer Zukunft die
assoziierten 18 afrikanischen Staaten im W ege der
Zollfreiheit für ihre Landesprodukte bekommen
werden.
O hne auf die längst bekannten A rgum ente und
G egenargum ente in dieser Frage näher einzugehen,
sollte sich eine auf Lateinam erika gerichtete gem ein
same Politik der EWG auf zwei Punkte konzentrieren.
Zunächst w äre eine V ergrößerung des Präferenz3) Informatorische Aufzeichnung der EWG-Kommission „Gemein
samer G etreidepreis auf mittlerem N iveau ab 1. Juni 1964“, Brüs
sel, S. Novem ber 1963.
4) Memorandum der Kommission über das .Aktionsprogramm der
Gemeinschaft für die zw eite Stufe des Gemeinsamen Marktes"
(Oktober 1962).
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raumes, w ie sie z. Z. mit dem A ngebot der sechs EWGRegierungen an die afrikanischen CommonwealthLänder, sich dem A ssoziierungsabkom m en in irgend
einer Form anzusdiließen, zur Diskussion steht, so
wohl für die lateinam erikanischen Kaffee-, als auch
besonders für die lateinam erikanischen Kakao-Produ
zenten sehr ernst zu nehmen. Die in Kenia und Tanga
njik a erzeugten K affeesorten sind den hochwertigen
m ittelam erikanischen durchaus vergleichbar. Bei Kakao
stehen heute die drei w ichtigsten Produktionsländer
Ghana, N igeria und Brasilien noch außerhalb des Ab
kommens und dam it in gleicher W ettbewerbsposition.
Eine A ssoziierung Ghanas oder N igerias w ürde die
K onkurrenzverhältnisse sehr eindeutig zu Ungunsten
Brasiliens verschieben. W enn die EWG Lateinamerika
helfen will, dann w ird sie diese K onsequenzen bei
ein er Erw eiterung des Kreises d er A ssoziierten sehr
genau prüfen müssen.
Die EWG w ird darüber hinaus, w ie alle Industrie
länder, früher oder später an einen A bbau der Zölle
und V erbrauchssteuern auf tropische Produkte denken
müssen. Mit der Reduzierung des gem einsam en EWGA ußentarifs für Kaffee, Bananen und Kakao sowie
einige andere tropische Produkte um rund 40 Vo wurde
ein erster Schritt in dieser Richtung getan, der nicht
zuletzt Lateinam erika zugute kommen wird. Ohne
Zweifel w ird aber der Zollabbau für tropische Pro
dukte bei der bevorstehenden ÜN-W elthandelskonferenz eine bedeutende Rolle spielen. Die Entwicklungs
länder haben bereits sehr deutliche Wünsche in dieser
Richtung angemeldet. Für Kaffee ist auch in dem neuen
Internationalen Kaffee-Abkommen, dem alle EWG-Länder als Konsum länder angehören, die Forderung nach
A bbau der Zölle für tropische Produkte verankert.
I n d u s tr ia lis ie r u n g fö r d e r n

Eine w eitere lateinam erikanische Sorge ist die mit der
Bearbeitungsstufe beinahe progressiv steigende Be
lastung im gegenw ärtigen EW G-Außentarif für indu
strielle Produkte. W ill man aber die Industrialisierung
Lateinam erikas fördern — und sie stellt in der Tat den
einzigen Ausw eg dar, um der jetzigen verhängnis
vollen m onokulturellen A bhängigkeit zu entrinnen —,
so w ird eine Revision dieser Tarife unverm eidbar sein.
In diesem Punkt w ird die Kennedy-Runde — bei der
etw aige Zollsenkungen im W ege der M eistbegünsti
gung allen M itgliedern des GATT zugute kommen —
auch V orteile für die überw iegende M ehrzahl der
lateinam erikanischen Länder bringen.
A usgelöst durch die Assoziierung der afrikanischen
Staaten und den EWG-Entwicklungsfonds für diese
Ländergruppe macht man sich in Lateinam erika schließ
lich Sorgen, daß sich das europäische Privatkapital
und die öffentliche Entwidclungshilfe von Latein
am erika abw enden könnten. Diese Frage ist in erster
Linie eine A ngelegenheit der lateinamerikanischen
Staaten selbst, denn an ihnen liegt es, ein entsprechen
des Investitionsklim a zu schaffen. Auch fördert der
für fast alle Länder typische Inflationsprozeß bestimmt
nicht die A nlagefreudigkeit. Sicher b esteh t hier bei
nahe ein „circulüs v itio su s“. Zunächst sind jedoch
sichtbare A nstrengungen Lateinam erikas notwendig.
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W enn diese V oraussetzungen gesdiaffen sind, wird
au d i das europäisdie Privatkapital in die zukunftsreid ien M ärkte Lateinam erikas fließen.
H insiditlidi der öffentlidien Entwidclungshilfe der
EWG ist zu bem erken, daß zw ar die einzelnen M it
gliedsländer bisher seit 1958 ebenso Entwidclungs
hilfe an Lateinam erika w ie an andere Entwidslungsländer gegeben haben, w ie etw a der jüngste deutsdie
K redit an Brasilien bew eist — um nur ein Beispiel zu
nennen — , dodi handelt es sidi hier aussdiließlidi um
b ilaterale K redite. Da die EW G-Länder aber sehr rasdi
zu einer Einheit versdim elzen, w ird m an audi auf
diesem G ebiete nidit um hin können, künftig m ehr als
bisher K apitalhilfe gem einsam zu geben oder zum in
dest sehr eng aufeinander abzustimmen. Ein guter A n
satzpunkt für eine siditbare A ktion der EWG in
Lateinam erika auf diesem G ebiete könnte eine offi
zielle M itw irkung an der bereits bestehenden „Allianz
für den F ortsd iritt“ sein. E ventuell w äre es sogar zu
überlegen, ob man die M ittel der EWG n id it in einer
A rt Entwidclungsfonds nadi dem Beispiel der afrikani
sdien A ssoziierten zusammenfaßt. M an w ird allerdings
in Lateinam erika V erständnis dafür haben müssen, daß
die Kapitalhilfe für die EWG den Teil der Latein
am erika-Politik darstellt, der am sdiw ierigsten zu ge
stalten sein wird, denn hier treffen die nationalen
Interessen und dam it die nationalen Gegensätze am
pointiertesten aufeinander.
D iese „m ateriellen“ Teile einer Lateinam erika-Politik
d er EWG w ären zu ergänzen durdi eine bessere Infor
m ation über Ziel und M aßnahm en des Gemeinsamen
M arktes. Einen Anfang stellt der im Juni dieses Jah res
vom M inisterrat gesdiaffene K ontaktaussdiuß zw isdien
der EWG und den bei ihr akkreditierten lateinam erik anisdien Botsdiaftern in Brüssel dar. Er allein genügt
jed o d i nidit, sondern muß durdi ein Gegenstüdc in
Lateinam erika ergänzt werden. Eine Inform ationsstelle
ü ber die EWG in Lateinam erika w ürde sidi n adi über• einstim m ender M einung sehr positiv auswirken.
Rahm enabkom m en
fü r wirtschaftliche Zusam m enarbeit
A nsatzpunkte, um die B enaditeiligung Lateinam erikas
durdi die europäisdie Integration zu beseitigen und
abzumildern, sind also in großer Zahl vorhanden. Sie

besdiränken sidi nid it n u r auf den handelspolitisdien
Bereidi, w erm gleidi dort naturgem äß die Sdiw erpunkte
liegen. V iele M aßnahmen w erden audi n id it aus
sdiließlidi Lateinam erika, sondern allen D rittländern
zugute kommen.
A ngesidits der nun einmal in Lateinam erika vorhande
nen psydiologischen Ressentim ents gegenüber der
EWG w äre zu überlegen, w ie m an die EWG-Aktion
optisch zusam m enfassen könnte. H ierfür bietet sidi ein
Rahmenabkommen für w irtsdiaftliche Zusam menarbeit
geradezu an, zumal in einer derartigen V ereinbarung
auch alle die M aßnahmen festgehalten w erden könn
ten, die Lateinam erika von sich aus zur Stabilisierung
seiner Beziehungen zur EWG auf Grund der veränder
ten Bedingungen beitragen könnte und müßte. Dabei
ist durchaus denkbar, daß ein solches Rahmenabkom
men nicht nur einen Katalog k o n k reter Maßnahmen,
sondern auch einige A bsichtserklärungen, etw a auf
der Basis des dem M inisterrat von der EWG-Kommission zur Entscheidung vorgelegten „Aktionprogram ms
für Lateinam erika", enthält. Im übrigen könnten im
Rahmen eines derartigen G lobalvertrages mit den ein
zelnen Ländern Lateinam erikas individuelle Abmadiungen getroffen w erden.
Auf jeden Fall drängt die Zeit. Die EWG muß sich
relativ rasch ü ber eine gem einsam e Linie gegenüber
den lateinam erikanischen Ländern einigen. W ie auf
gezeigt wurde, w erden zum indest die handelspoliti
schen Problem e in den beiden bevorstehenden W elt
handelskonferenzen zur Sprache kommen. W ährend
das Schwergewicht der GATT-Verhandlungen zwar in
V erhandlungen zwischen der EWG und den USA
liegen w ird und Lateinam erika — abgesehen von dem
möglichen Abschluß w eltw eiter A grarabkom m en —
nur indirekt von den Zollsenkungen bei industriellen
Produkten profitieren könnte, w erden im Rahmen der
UN-W eltkonferenz für H andel und Entwicklung die
lateinam erikanischen W ünsche ganz p ointiert v orge
tragen w erden. Das deutet sich n id it n u r dam it an,
daß die A nregung für diese Konferenz ja bek an n t
lich von den Entwicklungsländern ausging, sondern
auch dadurch, daß der profilierteste W irtschaftspoliti
ker Lateinamerikas, der ehem alige Leiter der UNWirtschaftskommission für Lateinam erika (CEPAL),
Dr .Raúl Prebisch, G eneralsekretär dieser Konferenz
sein wird.

Neue Impulse für die „Allianz für den Fortschritt"?
Dr. Jürgen W estphalen, Hamburg
zwei Ja h re n ^— im A ugust 1961 —
V orfandreichlich
in Punta del Este (Uruguay) eine bedeutsam e
K onferenz des Interam erikanischen W irtschafts- und
Sozialrates statt, auf der die V ertreter der M itglieds
länder der O rganisation A m erikanischer Staaten
(OAS) über das von Präsident K ennedy vorgeschla
gene und seither unter dem N am en „Allianz für den
Fortschritt" b ekannt gew ordene Program m berieten.
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Die in der Charta von Punta del Este niedergelegten
Ergebnisse dieser Konferenz stellen ein umfassendes
Rahmenprogramm der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung des gesam ten lateinam erikanischen Sub
kontinents dar; mit A usnahm e von Kuba haben sämtlidie M itgliedsländer dieses Dokument unterzeichnet.
Wichtigstes Ziel dieses Programms ist es, die — sei
tens der Industrieländer der westlichen W elt, vor
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