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Brasilien ist nicht nur ein wichtiger Wirtschafts-
standort, sondern hat als bevölkerungsreichster 

Land der Welt in der internationalen Ordnung auch 
außen- und sicherheitspolitisch eine nicht zu verken-
nende Rolle eingenommen. Mit Hilfe von Rohstoff-
vorkommen, insbesondere Öl und Eisenerz, einer 
marktwirtschaftlichen Volkswirtschaft und einem 
demokratisch-verankerten Entwicklungs- und Gesell-
schaftsmodell hat Brasilien seine Position sowohl auf 
dem lateinamerikanischen Subkontinent als auch 
darüber hinaus in den letzten Jahren gefestigt und 

gestärkt. Dass Brasilien sich als Großmacht versteht, ist zudem die Grundlage eines aktiven diplomatischen 
Engagements des Landes, sowohl im Globalen Süden als auch gegenüber den westlichen Ländern und in den 
Institutionen des liberalen internationalen Systems, wie den VN und der G20. So ist Brasilien auch das einzige 

-
terale Zusammenarbeit umfasst nicht nur die Wirtschaft, sondern auch Themen wie internationale Krisenbe-
wältigung, Energie und Verteidigung. 

Sicherheitskonferenz Lateinamerikas in Brasilien 
statt. Die internationale Konferenz Forte de Copaca-
bana ist ein hochrangiges Dialogforum zwischen 
Europa und Südamerika, in welchem Themen von 
außen- und sicherheitspolitischer Relevanz diskutiert 

Veranstaltung jährlich statt. Die Sprecher und Teil-
nehmer, die sich aus Akademikern, Diplomaten, Mili-
tärfunktionären und Journalisten zusammensetzen, 
kommen aus verschiedenen Regionen der Welt. Dies 
zeigt die globale Relevanz der sicherheitspolitischen 
Entwicklungen der Region und der Konferenzthemen. 

Die Liste der über die Jahre besprochenen Themen 
ist lang. Sie umfasst unter anderem die Zusammen-

arbeit im Bereich der Nichtverbreitung von Nuklearen Waffen; die Evolution der lateinamerikanischen und 
europäischen Sicherheitsarchitektur; die multipolare Weltordnung; die Bedeutung der südatlantischen Bezie-
hungen; und die Tauglichkeit verschiedener entwicklungspolitischer Modelle. Durch die Diskussionen und Vor-
träge sollen Kooperationsmöglichkeiten und gemeinsame Herausforderungen aufgezeigt werden. Besonders 
hervorzuheben ist dabei die Arbeit an Themen, die für alle Weltregionen von Relevanz sind, wie zum Beispiel 
Klimawandel und Energie, maritime Sicherheit und illegaler Handel.

Die Erfolge der Konferenz können sich sehen lassen: Die in der Konferenz diskutieren Themen nehmen oft 
eine bedeutende Rolle in der Artikulation und Richtung des verteidigungspolitischen Diskurses in einigen an 
der Konferenz teilnehmenden Staaten ein. Ein aktuelles Beispiel ist das brasilianische Weißbuch für Verteidi-
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gung. Dies gab der damalige brasilianische Verteidi-
gungsminister, Nelson Jobim, in Auftrag, nachdem 
der Nutzen solcher Richtliniendokumente im Rahmen 
der Konferenz diskutiert wurde. 

Dialog und die Förderung von Kooperation sind die 
Hauptanliegen der Internationalen Sicherheitskonfe-
renz Forte de Copacabana. In der Organisation und 
der Durchführung der Konferenz wird die Konrad-
Adenauer-Stiftung seit der Entstehung der Konferenz 
von lokalen und internationalen Akteuren unter-
stützt. Dabei hervorzuheben ist das Brasilianische 
Zentrum für Internationale Beziehungen, welches 
von der Geburtsstunde an dabei war. Gleiches gilt 
für die Delegation der Europäischen Union in Brasi-
lien, welche die Konferenz schon seit einigen Jahren 
unterstützt. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig Initiativen wie die Forte de Copaca-
bana für eine enge bilaterale Zusammenarbeit und einen erfolgreichen Erfahrungsaustausch sind.

In Verbindung zu der Konferenz, publiziert die Konrad-Adenauer-Stiftung in Brasilien jedes Jahr eine Samm-
lung von Texten, die sich mit Themen der internationalen Sicherheit auseinandersetzen. Ziel auch dabei ist es, 
einen konstanten Austausch von Ideen und Sichtweisen zwischen Brasilien, Europa und Deutschland zu för-
dern. 
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