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gibt sich großzügig. Außenminister Rodolfo

mehr und treibt unter dem liberal-
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erlaubt seinem hungernden Volk das Ein-

Ob man sich einig wird? Dass jemand nach-
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übernehmen“4, hat Brasiliens Außenminister

flaute. Und auch in Brasilien ist die politische Lage nach der Amtsenthebung von
Präsidentin Dilma Rousseff im Mai durch das
Parlament äußerst volatil. Das Land steckt
nach wie vor in einer tiefen politischen und
wirtschaftlichen Krise, die auch durch die
olympischen Spiele nicht kaschiert werden
konnte.
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Valeria Gil, El gobierno dice que Brasil lo
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aislar a Maduro, in El País vom 16.08.2016,
http://www.elpais.com.uy/informacion/gobiern
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Crisis del Mercosur: Susana Malcorra de-claró
que Uruguay "creó un vacío y un lim-bo" en el
bloque regional, in Infobae vom 18.08.2016,
http://www.infobae.com/america/america-
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Venezuela boykottiert, was aber der Übergabe keinen Abbruch getan hätte. Das Pro-
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jedes Mitglied – unabhängig vom Vorsitz –
bei solchen Entscheidungen das Vetorecht
hat.
Einmal mehr sind sich die Mercosur-Länder
uneinig im Umgang mit Venezuela. Sie zögern, lavieren und verfangen sich in gegenseitigen Schuldzuweisungen. Im Moment
widersetzt sich insbesondere Uruguay dem
Ausschluss Venezuelas oder auch nur der
Übergabe der Präsidentschaft an Argentinien. In der Regierungskoalition des Präsidenten sitzen auch Kommunisten und Sozialisten, die es zufriedenzustellen gilt und die
sich dem Chavismus durchaus verbunden
fühlen. Die aktuelle Pattsituation wird wohl
die kommenden sechs Monate anhalten:
Venezuela spielt Ratsvorsitzender, auch ohne Amtsübergabe und offizielle Anerkennung. Für das außenpolitische Muskelspiel
im Inneren reicht das. Für die anderen
bleibt der Mercosur-Vorsitz so lange vakant,
bis Argentinien ihn übernimmt. Und der
Staatenbund büßt einmal mehr an Glaubwürdigkeit ein – gegenüber sich selbst, in
der Region und gegenüber Handelspartnern
wie der EU.

latina/2016/08/18/susana-malcorra-afirmoque-uruguay-creo-un-vacio-y-un-limbo-en-elmercosur/ [22.08.2016].

