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PROTOKOLL
der Tagung vom 25. Januar 2011, 11.00-13.30 Uhr und 14.30-17.00 Uhr

Brüssel

Die Tagung wird am Donnerstag, dem 25. Januar 2011, um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz 
von María Muñiz de Urquiza (Vorsitzende) eröffnet.

1. Eröffnungssitzung der XIV. Tagung des GPA EU-Chile

In ihrer Eröffnungsrede unterstreicht die Vorsitzende der Delegation des EP, María 
Muñiz de Urquiza, dass das Assoziierungsabkommen nicht nur die Rechtsgrundlage 
für den Handelsaustausch, den politischen Dialog und die Programme der 
Zusammenarbeit ist, sondern auch vielfältige Möglichkeiten in verschiedenen Bereichen 
bietet, die bisher noch nicht in Gänze sondiert wurden. Das betrifft beispielsweise 
Artikel 10 und 11 des Assoziierungsabkommens zum sozialen Dialog, dessen 
schrittweise Einführung der GPA beschlossen hatte. Dazu sowie zur Bereicherung
weiterer Diskussionen über die verschiedenen Themen der Tagesordnung hatte die 
Delegation des EP Sachverständige und Berichterstatter des Europäischen Parlaments 
und weiterer Institutionen der Gemeinschaft zur XIII. Tagung des GPA eingeladen.

Anschließend geht die Ko-Vorsitzende kurz auf die einzelnen Themen der 
Tagesordnung und ihre Rolle in den bilateralen Beziehungen sowie auf ihre mögliche 
Bedeutung für die Diskussionen in den multilateralen Gremien ein. Im Zusammenhang 
mit der Vereinbarung zwischen der EU und Chile über den Schwertfischfang weist sie 
darauf hin, dass sie dieses Abkommen, auch wenn es im Europäischen Parlament dazu 
keinen eindeutigen Konsens gibt, für einen Schritt nach vorn und eine klare 
Verbesserung im Vergleich zur gegenwärtigen Situation hält.

In Bezug auf den Klimawandel und das Follow-up der COP 16 in Cancún äußert sie die 
Auffassung, dass ein ehrgeiziges globales Abkommen nicht ohne Synergien, Dialog und 
bilaterale Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ländern und Regionen erreicht 
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werden kann. Die Diskussion zwischen den Mitgliedern des Ausschusses sollte daher 
zur Annäherung der Positionen über die jeweiligen Erwartungen in Bezug auf das 
Abkommen, das das Protokoll von Kyoto ablösen wird, beitragen.

Abschließend zieht die Vorsitzende eine kurze Bilanz des Jahres 2010, das geprägt war 
durch das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon und die damit einhergehende 
Ausweitung der Zuständigkeiten des Europäischen Parlaments und den Aufbau des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes, durch den die Fähigkeit der EU, Synergien zu 
schaffen und neue Ideen zu entwickeln, gefördert werden soll. Für Chile war das 
Jahr 2010 ein Jahr mit zahlreichen Ereignissen von großer Tragweite, bei denen ein 
sofortiges und verantwortungsvolles Vorgehen erforderlich war. Beispiele hierfür sind 
unter anderem das Erdbeben und der Tsunami, von denen das Land im Februar 
heimgesucht wurde, und die Rettung der im Bergwerk San José im Norden des Landes 
eingeschlossenen 33 Bergleute. Die Vorsitzende bringt ihre Wertschätzung und ihre 
Bewunderung über die Effizienz und Solidarität, die Chile bei diesen beiden Ereignissen 
gezeigt hat, zum Ausdruck.

Der Vorsitzende der chilenischen Delegation, Pablo Lorenzini, hebt die Arbeit hervor, 
die der Gemeinsame Parlamentarische Ausschuss bis zum jetzigen Zeitpunkt geleistet 
hat, sowie die Tatsache, dass die Parlamentarische Versammlung Europa-Lateinamerika 
(EuroLat), der der GPA EU-Chile angehört, 2012 in Chile tagen wird. Seiner 
Auffassung nach gibt es zahlreiche Herausforderungen in neuen Themenbereichen, so 
zum Beispiel in der Schwertfischfrage und ihrer Wahrnehmung seitens der EU und auch 
Chiles. Beim Thema Naturkatastrophen können die Erfahrungen Chiles und der EU, 
insbesondere bei der Abmilderung der Auswirkungen von Naturkatastrophen und beim 
Wiederaufbau, als Grundlage dabei dienen, die Leitlinien einer beiderseitigen 
Zusammenarbeit festzulegen.

Ein weiteres Thema, das seiner Meinung nach von großem Interesse ist, sind die neuen 
Informationstechnologien und die Innovation. Seiner Auffassung nach sollten die neuen 
Technologien transparenter und allen, insbesondere der „Zivilgesellschaft“, zugänglich 
sein. Hierzu schlägt er vor, dieses Thema auf die Tagesordnung der nächsten Tagung zu 
setzen.

Im Zusammenhang mit dem chilenischen Vorsitz der LAK im Dialog mit der EU nennt 
er ein weiteres Thema, das Gegenstand einer künftigen Zusammenarbeit sein könnte: 
die regionale Zusammenarbeit, einschließlich der Zusammenarbeit auf Mikroebene 
(beispielsweise zwischen einzelnen Regionen Chiles und Ländern/Regionen der 
Europäischen Union).

Der Botschafter Chiles bei der EU, S. E. Carlos Appelgren Balbontín, bekräftigt in 
seiner Rede die wichtige Rolle des Europäischen Parlaments im Rahmen der 
internationalen Diplomatie und in den Beziehungen zwischen der EU und Chile. Er 
unterstreicht darüber hinaus, dass es erforderlich ist, eine geringere strukturelle 
Heterogenität und eine stärkere produktive Entwicklung anzustreben und dabei breitere 
Räume der Gleichbehandlung zu schaffen, die Fähigkeiten der Menschen zu entwickeln 
und das große Kapital unserer Gesellschaften zu mobilisieren.

Anschließend geht der Botschafter kurz auf die einzelnen Themen der Tagesordnung 
der Tagung ein. Zum Erfahrungsaustausch im Bereich Naturkatastrophen berichtet er 
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über die Initiative Chiles, das nach dem verheerenden Erdbeben in Chile im Februar 
letzten Jahres den Abschluss eines Abkommens auf dem Gebiet der frühzeitigen 
Vorsorge gegen und des Krisenmanagements bei Katastrophen vorschlug. Die 
Europäische Kommission reagierte daraufhin mit dem Vorschlag eines spezifischen 
Kooperationsrahmens für den Austausch von Informationen und bewährten Praktiken 
bei der frühzeitigen Vorsorge gegen Naturkatastrophen und der Überwachung der mit 
diesen verbundenen Gefahren. Es wird erwartet, dass dieses Abkommen in Kürze 
unterzeichnet werden kann.

Zur Vereinbarung zwischen der EU und Chile im Bereich des Schwertfischfangs 
bekräftigt der Botschafter den Willen Chiles, ein entsprechendes Abkommen zu 
erreichen, und weist ferner auf den ständigen Dialog zwischen Chile und der 
GD Fischerei und der Kommission sowie auf die zwischen beiden Seiten erreichte 
Koordinierung zur Gewährleistung gemeinsamer Kriterien in den verschiedenen die 
Fischerei betreffenden internationalen Gremien hin.

Im Zusammenhang mit dem Tagesordnungspunkt „Der soziale Dialog in den 
Beziehungen EU-Chile“ erinnert der Botschafter an das erste Forum der 
Zivilgesellschaft, das 2006 in Santiago stattgefunden hat, sowie an die 8. Sitzung des 
Assoziierungsausschusses EU-Chile im November 2010, auf der die Durchführung 
eines zweiten Treffens vereinbart wurde, da mit den Treffen mit der Zivilgesellschaft 
die Möglichkeiten, die das Assoziierungsabkommen bietet, besser genutzt werden 
können.

Im Anschluss daran verweist der Botschafter auf die 16. Internationale Konferenz zum 
Klimawandel, die mit einer Reihe von Verpflichtungen und Abkommen zwischen den 
teilnehmenden Ländern abgeschlossen wurde, was den weltweiten politischen Willen, 
ein neues internationales Klimaschutzsystem zu schaffen und die Ziele der 
Stabilisierung der globalen Temperatur zu erreichen, zeigt.

Der Leiter des Referats Mercosur und Chile des Europäischen Auswärtigen Dienstes, 
Ángel Carro Castrillo, hebt die Einrichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes 
mit dem Ziel, die Rolle der Europäischen Union als globaler Akteur zu stärken, hervor. 
Er beglückwünscht den Gemischten Parlamentarischen Ausschuss zu der von ihm 
geleisteten Arbeit, die einen substanziellen Beitrag zur Entwicklung der bilateralen 
Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Chile leistet. Er stimmt dem 
Botschafter zu, dass ungeachtet dessen, dass das Assoziierungsabkommen einen 
perfekter Rahmen bietet, Anstrengungen erforderlich sind, um sämtliche Möglichkeiten 
des Abkommens, unter anderem die auf der Tagesordnung dieser Tagung stehenden 
Artikel 10 und 11, zu nutzen.

2. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form angenommen.

3. Genehmigung des Protokolls der XIII. Tagung des GPA EU-Chile (Valparaíso, 
30. November 2010)

Da das Protokoll der XIII. Tagung des GPA EU-Chile (Valparaíso, 30. November 2010) 
noch nicht in allen Arbeitssprachen des Ausschusses vorliegt, wird seine Genehmigung auf 
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eine spätere Tagung verschoben.

4. Austausch von Erfahrungen und Informationen in Chile und der EU im Bereich 
Naturkatastrophen, Stärkung der Kapazitäten für die Katastrophenabwehr und 
Wiederaufbaus des Landes

Der Vertreter der Europäischen Kommission (GD ECHO), Esko Kentrschynskyj, 
betont, dass die Europäische Union mit Bewunderung und Anerkennung den 
Wiederaufbau Chiles ein Jahr nach dem Erdbeben verfolgt. Die Europäische 
Kommission hatte unverzüglich auf diese Naturkatastrophe reagiert und eine Nothilfe in 
Höhe von 3 Mio. EUR beschlossen. Darüber hinaus hatten neun Mitgliedsländer des 
Katastrophenschutzmechanismus der EU materielle Hilfe, darunter Zelte, mechanische 
Brücken, Generatoren, medizinische Ausrüstungen usw., angeboten.

Mit Blick auf den mittelfristigen Wiederaufbau hat die Europäische Kommission 
2 Mio. EUR aus dem mehrjährigen Haushalt der Zusammenarbeit für das chilenische 
Programm „ALDEAS“ bereitgestellt. Die europäischen Mittel sollen die psychischen 
und sozialen Beeinträchtigungen der 4500 Menschen, die aufgrund des Tsunamis ihre 
bisherigen Wohnorte verlassen mussten, mildern. Darüber hinaus hat die Europäische 
Kommission am Wiederaufbau der Telekommunikationsnetze und der Absicherung der 
Krankenhäuser für den Fall weiterer Katastrophen dieser Art mitgearbeitet.

Im Anschluss daran informiert Herr Kentrschynskyj darüber, dass im Rahmen des 
Programms DIPECHO (Naturkatastrophenvorsorge) ein Programm zur 
Tsunamivorsorge in Chile, Peru, Ecuador und Kolumbien eingeführt wurde, um die 
regionale Integration auf diesem Gebiet zu fördern. Darüber hinaus wurde Chile in die 
Liste prioritärer Länder aufgenommen, damit es Mittel aus dem derzeit laufenden 
siebten DIPECHO-Programms für Südamerika erhalten kann. Dieses Programm soll die 
Mobilisierung der Bevölkerung im Falle eines Tsunamis unterstützen und zur 
Befähigung der lokalen und regionalen Regierungen beitragen. In diesem Sinne weist er 
darauf hin, dass die vertikale Koordinierung zwischen dem Zentrum, den Regionen und 
den Gemeinden, die sich in Chile in Bezug auf das Katastrophenrisikomanagement 
(KRM) als schwächster Punkt erwiesen hatte, verstärkt wurde. Dazu unterstreicht Herr 
Kentrschynskyj, dass für das KRM sämtliche Akteure der Gesellschaft verantwortlich 
sind und nicht nur ein einzelnes Ministerium dafür zuständig sein kann und darf.

Der Berichterstatter des Europäischen Parlaments, László Surján, weist darauf hin, dass 
Naturkatastrophen und von Menschen verursachte Katastrophen häufig grenzübergreifend 
sind und erhebliche Folgen für die Bürger, Regionen und Länder nach sich ziehen, 
weswegen eine koordinierte und multilaterale Reaktion erforderlich ist.

Er spricht einleitend über die innerhalb und außerhalb der EU-Grenzen bestehenden 
Krisenmanagementinstrumente, insbesondere über das Gemeinschaftsverfahren für 
Katastrophenschutz, dessen Hauptaufgabe in der Förderung der Zusammenarbeit bei 
Katastrophenschutzmaßnahmen im Falle von Katstrophen, die eine sofortige Reaktion 
erfordern, besteht. Dazu werden gemeinsame Mittel der EU eingesetzt, um die nationalen 
Maßnahmen zu ergänzen. Der Mechanismus gründet auf einer Reihe von Elementen und 
Aktionen wie die Erstellung von Listen der Einsatzteams in der EU, Ausbildungskurse, 
Seminare und Pilotprojekte, Informationszentren sowie ein gemeinsames 



PV\874839DE.doc 5/16 PE446.643v01-00

DE

Kommunikations- und Informationssystem.

Als weiteres Instrument wurde auf europäischer Ebene ein Solidaritätsfonds geschaffen, 
um in dringenden Fällen wirksam, rasch und flexibel durch den Einsatz von bis zu 
1 Mrd. EUR reagieren zu können. Dieser Fonds wird im Allgemeinen bei 
Naturkatastrophen mit weitreichenden Auswirkungen auf die Lebensbedingungen, die 
Umwelt oder die Wirtschaft einer oder mehrerer Regionen der EU eingesetzt.

Darüber hinaus gibt es als drittes Instrument den Mechanismus der vorbereitenden 
Maßnahmen für den Katastrophenschutz. Das EP stellte 2008 Mittel bereit, um die 
verfügbaren Ressourcen und Ausrüstungen zu überprüfen, die in Notfällen bzw. bei 
Katastrophen eingesetzt werden können. Es wurde beispielsweise für Haiti bzw. bei den 
Überschwemmungen, unter denen Polen im vergangenen Jahr zu leiden hatte, eingesetzt.

Seit seiner Einrichtung hat der Katastrophenschutzmechanismus der EU bei einer Reihe 
von Katastrophen Hilfe geleistet. So wurden unter anderem im Jahr 2005 aus der ganzen 
Welt vierzehn Anträge auf Unterstützung eingereicht. Im Allgemeinen sind die Ergebnisse 
der Umsetzung dieses Mechanismus sowohl auf europäischer als auch auf globaler Ebene 
positiv.

Im Anschluss daran erinnert Herr Surján daran, dass der Vertrag von Lissabon eine 
„Solidaritätsklausel“ enthält. Er weist darauf hin, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten 
gemeinsam handeln sollten, wenn einer von ihnen Opfer eines Terroranschlags, einer 
Naturkatastrophe oder einer von Menschen verursachten Katastrophe ist.

2009 hat die Kommission einen Bericht über die europäische Katastrophenschutztruppe 
vorgelegt. Die Vorschläge kommen bei Katastrophen sowohl in der EU als auch in 
Drittländern zur Anwendung. Seit 2009 gab es zahlreiche Bemühungen zur Stärkung der 
Kapazität der EU im Katastrophenschutz und im Rahmen der humanitären Hilfe. 2010 hat 
das Europäische Parlament angesichts des Erdbebens in Haiti die Kommission 
aufgefordert, Vorschläge für die Schaffung einer Europäischen Katastrophenschutztruppe 
vorzulegen, der es der EU ermöglicht, innerhalb von 24 Stunden nach Eintreten der 
Katastrophe die erforderlichen Mittel bereitzustellen.

Die Berichterstatterin der chilenischen Delegation, Clemira Pacheco, betont, dass Chile 
zahlreiche Bedingungen aufweist, durch die es sehr anfällig für Naturkatastrophen ist, 
unter anderem die Anden, seismisch aktive Regionen und verschiedene Flüsse. Infolge 
dieser topografischen Besonderheiten war Chile stets Erdbeben, Seebeben, Regen und 
schweren Dürreperioden ausgesetzt. Die letzte große Naturkatastrophe, von der Chile 
heimgesucht wurde, war das Erdbeben und der Tsunami im Februar 2010. In diesem 
Zusammenhang verweist die Berichterstatterin auf die Fehler, die gemacht wurden und 
aufgrund derer es keine entsprechende Warnung vor dem Tsunami, der sich der 
chilenischen Küste näherte, gegeben hat. Diese Naturkatastrophe hat weitere Mängel ans 
Licht gebracht wie das Fehlen eines Kommunikationssystems, das eine Vernetzung des 
Landes ermöglicht; das Fehlen von vorher festgelegten Evakuierungs- und Notplänen; die 
geringe Bedeutung, die in Chile einer Notsituation beigemessen wird, die normalerweise 
von den Institutionen als zweitranig angesehen wird.

Das Erdbeben forderte 500 Menschenleben, Hunderte Menschen wurden verletzt, 
Hunderte Häuser sowie Straßen, Häfen, Flughäfen und öffentliche Gebäude zerstört. Nach 
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dieser Katastrophe führte ein Untersuchungsausschuss des Kongresses unlängst eine 
Untersuchung über die Reaktionsfähigkeit der Institutionen bei Naturkatastrophen durch 
und gelangte zu einer Reihe von Schlussfolgerungen, mit denen die vorhandenen 
Schwachstellen überwunden werden können: Umstrukturierung der zuständigen Institution 
durch einen neuen Rechtsrahmen, Perfektionierung des Kommunikationssystems im 
gesamten Land, Einbeziehung der bewaffneten Streitkräfte in das Verfahren bei 
Notsituationen, Stärkung der Katastrophenschutzpläne, Beschluss eines ausreichenden 
Haushalts, Sicherung  der Energiesicherheit, Vorantreiben der entsprechenden 
institutionellen und gesetzlichen Veränderungen.

Jedoch ist bei einer Naturkatastrophe dieses Ausmaßes eine internationale Zusammenarbeit 
erforderlich. Deshalb vertritt sie die Auffassung; dass die Länder im Rahmen von 
Naturkatastrophen Informationen austauschen sollten und könnten. Dazu wurden in der 
UNO und anderen internationalen Gremien Maßnahmen beschlossen. Des Weiteren 
wurden eine Strategie und eine internationale Zusammenarbeit zur Verhinderung von 
Naturkatastrophen entwickelt. Damit wird es möglich sein, die Zahl der Opfer sowie 
soziale und wirtschaftliche Folgen zu verringern.

Im Anschluss daran betont sie, dass in den Fällen, in denen Naturkatastrophen nicht 
verhütet oder verringert werden können, ihre Folgen durch eine rasche und wirksame 
Antwort gemildert werden können. Im Hinblick auf eine mögliche Verhütung verweist sie 
auf die Notwendigkeit, eingehende Studien durchzuführen, um herauszufinden, in 
welchem Ausmaß und in welchen Bereichen der Mensch Einfluss auf den Klimawandel 
hat, der wiederum aufs Engste mit den Naturkatastrophen im Zusammenhang steht.

Frau Pacheco fordert abschließend die Länder auf, die Überwachungssysteme für 
Notsituationen zu optimieren, eine bessere Koordinierung und fachliche Qualifizierung der 
Regierungsstellen zu fördern sowie Synergien zwischen den Regierungs- und den 
Nichtregierungsorganisationen, Agenturen, den Wissenschaftlern und 
Kommunikationsorganen zu stärken.

Es sprechen: Andrés Chadwick, Alberto Espina

5. Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Chile über den 
Abschluss der Vereinbarung über die Erhaltung der Schwertfischbestände im 
Südostpazifik: laufendes Legislativverfahren und Aussichten auf den Abschluss des 
Abkommens

Der Berichterstatter des Fischereiausschusses, Pat the Cope Gallagher, weist darauf hin, 
dass er nach Prüfung der Sachlage feststellen musste, dass es zu den potenziellen Vorteilen 
des Abkommens ganz verschiedene Auffassungen gibt. Der Vorschlag der Kommission 
sollte die Situation für die EU-Flotte ändern. Viele spanische Schiffe, die an den 
chilenischen Küsten Schwertfisch fangen, müssen ihre Fänge in den Nachbarländern 
anlanden. Während der Aussprache im Fischereiausschuss wurden die Abgeordneten auch 
vom Beratenden Ausschuss für pelagische Arten über ein zusätzliches Problem für die 
europäischen Schiffe informiert. Es wurde zwar zufriedenstellend gelöst, doch sind noch 
viele Fragen offen wie zum Beispiel die Makrelenfischerei durch holländische Schiffe. 
Nach Auffassung des Berichterstatters sollte die Europäische Kommission einen 
gemeingültigeren Vorschlag für alle Schiffe und alle Arten unterbreiten. Außerdem sollte 
der Fischereiausschuss eine stärkere Kontrolle ausüben.
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Seiner Meinung nach stellt das Abkommen an sich keine deutliche Verbesserung der 
derzeitigen Situation dar.

Die Vertreterin der Europäischen Kommission, Paulina Nikolova, unterstreicht die 
Fortschritte in den Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission und Chile. Bei 
den Treffen mit chilenischen Abgeordneten hat die Europäische Kommission festgestellt, 
dass die Wirtschaftsinteressen im Fischereisektor dem Abkommen nicht entgegenstehen. 
Das neue Abkommen wird beiden Seiten die Entwicklung einer fruchtbaren 
Zusammenarbeit im Schwertfischfang und bei der Erhaltung und Bewirtschaftung der 
Fischereibestände ermöglichen.

Anschließend verweist sie auf einen weiteren wichtigen Fortschritt in den Verhandlungen: 
das Abkommen werde erstmals Maßnahmen zur Erhaltung der Schwertfischpopulationen 
im Südostpazifik ermöglichen. Dafür ist die jährliche Abhaltung gemeinsamer 
wissenschaftlicher Sitzungen im Rahmen des Technischen und Biologischen Ausschusses 
zur Zustandsanalyse der Bestände vorgesehen. Sollte sich herausstellen, dass die Bestände 
zu gering sind, wird die Fischereitätigkeit für beide Seiten beschränkt. Tritt aber das 
Abkommen nicht in Kraft, wird keine Erhaltungsmaßnahme umgesetzt.

Sie betont, dass mit dem Abkommen die gesamte EU-Flotte Zugang zu den bezeichneten 
chilenischen Häfen gemäß den in den Anhängen definierten Grundsätzen erhält. Die 
Anhänge greifen die modernsten Methoden auf, achten die FAO-Standards und erkennen 
zugleich die jeweils geltenden nationalen Rechtsvorschriften beider Seiten an. Schließlich 
Abschließend informiert sie darüber, dass mit dem Abkommen die Erweiterung des 
Kooperationsrahmens in Richtung einer multilateralen Zusammenarbeit möglich wird. Die 
Verhandlungen zu diesem Abkommen haben sich über viele Jahre erstreckt und es ist 
ungewiss, wie lange die Verhandlung eines neuen Abkommens dauern würde.

Die Berichterstatterin des Europäischen Parlaments, María Muñiz de Urquiza, erinnert an 
den Beginn des Legislativverfahrens im Jahre 2008, als der Rat die Europäische 
Kommission beauftragte, im Namen der EU eine ständige Vereinbarung zwischen der EU 
und Chile über die Erhaltung der Schwertfischbestände im Südostpazifik zu verhandeln. 
Zwar hat der Fischereiausschuss des Europäischen Parlaments empfohlen, diese 
Vereinbarung nicht anzunehmen, doch bestehe im Europäischen Parlament dazu keine 
einheitliche Haltung. Deshalb wird es dem EP-Plenum obliegen, endgültig Stellung zu 
beziehen, wenn der formelle Antrag des Rates eingeht.

Die Vereinbarung hatte ihren Ausgangspunkt in der Klage eines spanischen Langleiner-
Verbandes. Die Ergebnisse der diesbezüglich eingeleiteten Untersuchung veranlassten die 
Europäische Kommission, ein WTO-Streitbeilegungsverfahren gegenüber Chile 
anzustreben. Chile wiederum reichte beim Internationalen Seegerichtshof Klage ein. 2001 
kamen beide Seiten in einem Interimsabkommen überein, dass europäische Schiffe unter 
bestimmten Auflagen ihre Schwertfischfänge in chilenischen Häfen anlanden könnten. In 
der Praxis haben aber die europäischen Schiffe die chilenischen Häfen nie genutzt, weil sie 
diese Auflagen nicht erfüllen konnten. So zogen sie es vor, peruanische Häfen anzulaufen. 
Immerhin haben beide Seiten auf Grund des Interimsabkommens das WTO- und das 
Seegerichtshofverfahren ausgesetzt.

Nach langjährigen Verhandlungen legte die Europäische Kommission 2009 den Text einer 
neuen ständigen Vereinbarung vor, auf die sich beide Seiten verständigt hatten, sowie 
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einen technischen Anhang, in dem im Einzelnen festgelegt ist, welche Verfahren 
Schwertfischfänger der EU einhalten müssen, die chilenische Häfen anlaufen wollen. Mit 
dieser Vereinbarung wurden drei chilenische Häfen für europäische Schiffe geöffnet und 
auch bestimmte Rechtsgarantien für ihre Ratifizierung und Umsetzung gegeben – sei es in 
Form des im Assoziationsabkommen festgelegten Mechanismus zur Streitbeilegung oder 
des WTO-Streitbeilegungsverfahrens.

In diesem Zusammenhang unterstreicht die Berichterstatterin, dass die Vereinbarung einen 
Fortschritt in den bilateralen Fischereibeziehungen darstellt, da sie viele Verbesserungen 
wie die Öffnung von drei chilenischen Häfen für die gesamte EU-Fischereiflotte, 
Maßnahmen zur Erhaltung der Fischbestände und die Aufhebung der jährlichen 
Fangbeschränkungen pro Schiff sowie der Regelung der Mindestgrößen enthält.

Im Hinblick auf die multilaterale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet erinnert sie an den 
Abschluss des Übereinkommens über die Erhaltung und Bewirtschaftung der 
Hochseefischbestände im Südpazifik vom 26. Juli 2010, durch das die regionale 
Fischereiorganisation im Bereich des Südpazifiks geschaffen wurde. Chile gehörte zu den 
Ländern, die die Bildung dieser Organisation förderten, um künftig die Bastardmakrelen-
und andere Fischbestände nachhaltig zu bewirtschaften und zu befischen. Ihrer Ansicht 
nach zeigt das, dass sich Chile aktiv an internationalen Fischereiorganisationen beteiligen 
und zur nachhaltigen Nutzung der Fischbestände im Südpazifik beitragen will.

Im Zusammenhang mit dem Ratifizierungsverfahren weist Frau Muñiz de Urquiza darauf 
hin, dass vor dem Inkrafttreten des Abkommens die Zustimmung des Europäischen 
Parlaments erforderlich ist. Laut Absatz 21 kommen die Parteien überein, dass Ziffer 15 
dieser Vereinbarung, nach der den EU-Schiffen sofortiger Zugang zu chilenischen Häfen 
eingeräumt wird, am Tag der Unterzeichnung durch beide Seiten in Kraft treten soll. Der 
vollständige Text der Vereinbarung soll in Kraft treten, wenn die jeweiligen 
Ratifizierungsverfahren gemäß der geltenden Rechtsvorschriften der EU und Chiles 
abgeschlossen sind.

Abschließend betont sie, dass die Vereinbarung ungeachtet vormals bestehender Probleme 
im Interesse der Europäischen Union liegt, da sie ein Gleichgewicht zwischen den 
Handelsinteressen beider Seiten und der notwendigen Erhaltung und Schonung der 
Fischbestände im Südostpazifik schafft.

Der Berichterstatter der chilenischen Delegation, Rosauro Martínez, erklärt, dass Chile 
darauf hingewiesen hat, dass der Schwertfisch zu den weit wandernden Fischarten gehört 
und die spanische Flotte in der Tat diese Bestände innerhalb der chilenischen 
ausschließlichen Wirtschaftszone gefischt und damit die Art und ihre Befischung in diesem 
Gebiet gefährdet hat. Die Maßnahmen veranlassten die EU, bei der WTO Klage gegen 
Chile wegen Verstoßes gegen die Freiheit des Durchgangsverkehrs und wegen der 
Behinderung des Handels im Sinne des internationalen Rechts einzureichen. Chile 
wiederum rief den Seegerichtshof an, um sein Recht auf Erhaltungsmaßnahmen in der an 
die AWZ angrenzenden Hochsee einzuklagen.

Im Folgenden erinnert Herr Martínez daran, dass nach Auffassung des 
Fischereiausschusses des EP der Schwertfischfang im Südostpazifik außerhalb der AWZ 
Chiles durch die Interamerikanische Kommission für tropischen Thun geregelt wird. Chile 
wollte sich jedoch nie da ran  beteiligen und lieber seine eigenen nationalen 
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Rechtsvorschriften anwenden. Zur Beilegung der Streitigkeiten bot Chile an, dass die EU-
Fischereiflotte drei chilenische Häfen anlaufen könnte. Im Juni 2010 verkündete die EU 
das Ende der Verhandlungen und zog demzufolge ihre Klage vor der WTO zurück. 
Obgleich das Abkommen vom Rat gebilligt wurde, kann es ohne die Zustimmung des 
Europäischen Parlaments nicht in Kraft treten. Der Fischereiausschuss des EP hat jedoch 
im November 2010 den Entwurf des Abkommens abgelehnt.

Der Abgeordnete hebt hervor, dass Chile eine andere Sicht der Dinge als das EP hat. Chile 
betrachtet dieses Abkommen unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, während die EU 
– der Fischereiausschuss – es als Einnahmequelle sieht. Deshalb vertritt er die Auffassung, 
dass beide Seiten einen Konsens herbeiführen und ein ausgewogenes und für beide Seiten 
annehmbares Abkommen abschließen sollten.

Es sprechen: Juan Pablo Letelier, Clemira Pacheco

7. Follow-up der XVI. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention 
(Cancún/ Mexiko, 29. November – 10. Dezember 2010)

Der Vertreter der Europäischen Kommission (GD Klimapolitik), Stefan Agne, erinnert 
daran, dass die Konferenz in Kopenhagen mit dem Ziel organisiert wurde, ein neues 
Abkommen zu erreichen, das das Kyoto-Protokoll ablösen sollte. Dies war 
bedauerlicherweise nicht möglich, An Stelle eines neuen Rahmenabkommens wurde die 
Vereinbarung von Kopenhagen beschlossen, die zwar einen Schritt nach vorn darstellt, 
jedoch wesentlich weniger ehrgeizig ist. Zudem spielte die Vereinbarung letztendlich in 
den Verhandlungen mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Einwände verschiedener 
Länder nur eine untergeordnete Rolle. Viele der Bestimmungen der Vereinbarung von 
Kopenhagen sind in die Vereinbarung von Cancún eingegangen, die nach einem Jahr zäher 
Verhandlungen erzielt wurde. Die Vereinbarung von Cancún geht hinsichtlich der 
konkreten Festlegung unterschiedlicher Fragen weit über die in Kopenhagen vereinbarten 
Ziele hinaus. Zu den von den Ländern in der Vereinbarung von Cancún eingegangen 
Zusagen gehören insbesondere die Beibehaltung des Anstiegs der Durchschnittstemperatur 
von höchstens 2° C, die Verringerung der Treibhausgasemissionen, die Schaffung eines 
Grünen Fonds für den Klimaschutz als Ergänzung zu den bestehenden Institutionen, die
Einrichtung eines Ständigen Ausschusses, der für mehr Effizienz bei der Erfüllung der 
Emissionsbegrenzungsziele sorgen soll. Ferner wurden sehr konkrete Fragen behandelt, so 
zum Beispiel die Entwaldung, die Forstwirtschaft oder die Schaffung einer Kapazitäten-
Infrastruktur. Derzeit wird über folgende Übereinkommen verhandelt: Übereinkunft der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen, in die alle Parteien und die USA einbezogen 
sind. Gleichzeitig laufen Verhandlungen mit den Vertragsparteien des Protokolls von 
Kyoto, zu denen die USA nicht gehört. Er betont in diesem Zusammenhang, dass das 
Protokoll von Kyoto ein rechtsverbindliches internationales Abkommen von 
außerordentlicher Bedeutung ist, für das die EU zu Gesprächen über eine zweite 
Verpflichtungsperiode bereit sei. Daher ist seiner Meinung nach die Einbeziehung der 
Länder, die zwar das Protokoll nicht unterzeichnet haben, sich seit damals jedoch zu 
Schwellenländern entwickelt haben, die einen erheblichen Anteil am Klimawandel haben, 
außerordentlich wichtig.

Abschließend teilt er mit, dass die EU auf der Klimakonferenz von Durban eine Reihe von 
rechtsverbindlichen Instrumenten erreichen und sicherstellen möchte, dass sich alle 
Nationen an den Maßnahmen beteiligten. Um diese Ziel zu erreichen, müssen die 
Verhandlungen im Rahmen der Vereinten Nationen, aber auch die informellen bilateralen 
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Verhandlungen, die sich auf der Konferenz von Cancún sehr bewährt hätten, verstärkt 
werden.

Der Berichterstatter des EP, Norbert Glante, betont, dass es nach Ansicht des EP am 
wichtigsten ist, dass seit Kopenhagen Fortschritte erzielt wurden. Es wurde ein Konsens 
darüber erzielt, dass alle Parteien ein neues Abkommen anstreben, das das Protokoll von 
Kyoto ablösen soll.

Anschließend erinnert er daran, dass in der zweiten Verpflichtungsperiode der Wert aus 
dem Jahr 1990 als Referenzwert für die Verringerung des CO2-Ausstoßes gelten wird. Der 
Grüne Fonds für den Klimaschutz ist mit einer Ausstattung in Höhe von 30 Mrd. USD bis 
zum Jahr 2012 und dann von 100 Mrd. USD eine sehr wichtige Einrichtung. Des Weiteren 
betont er die Bedeutung des Ziels von 2 ºC, erklärt jedoch, dass dieses Ziel hinsichtlich 
seiner Relevanz überprüft werden sollte, da sich nicht alle Forscher einig sind, wenn es um 
die Festlegung von Mechanismen zum Erreichen dieses Ziels geht. Als weiteren 
vordringlichen Aspekt hebt er das System der CO2-Emissionszertifikate hervor, das seiner 
Meinung nach verbessert werden müsse. Abschließend spricht er sich für die Einsetzung 
eines Europäischen Kommissars für den Klimawandel aus.

Im Zusammenhang mit der Konferenz von Durban hofft er, dass alle Parteien alles in ihren 
Kräften Stehende unternehmen, um ein konkretes Ergebnis zu erzielen.

Der Berichterstatter der chilenischen Delegation, Senator Juan Pablo Letelir, betont die 
Errungenschaften der Konferenz von Cancún, auf der es gelungen sei, den Abbruch der 
Verhandlungen abzuwenden. Die Länder sehen sich einem wachsenden Energiebedarf 
gegenüber, der im Gegensatz zur Notwendigkeit, den Klimawandel zu stoppen, steht. Chile 
ist ein Land, das weder Erdgas- noch Erdölvorkommen hat. Seiner Auffassung nach könnte 
eine mögliche Lösung für Chile ein größerer Zusammenschluss mit den Nachbarländern, 
insbesondere mit Bolivien, sein. Chile muss dringend seine natürlichen Ressourcen, 
insbesondere das Kupfer, nutzen. Dazu sind in den kommenden Jahren 
Auslandsinvestitionen in Höhe von 50 Mrd. USD geplant. Er vertritt in diesem 
Zusammenhang die Auffassung, dass es sachdienlich wäre, zu prüfen, ob es möglich wäre, 
von den Investoren zu fordern, einen Teil ihres Gewinns in die Entwicklung sauberer 
Energien zu investieren, und spricht sich für die generelle Einführung dieser Regel aus. Er 
erinnert daran, dass der Bergbau einen hohen Energie- und Wasserbedarf hat und sich die 
meisten Bergwerke in Chile auf den Norden des Landes befinden, wo Wasserknappheit 
herrscht. Um dieses Problem zu lösen, muss Wasser aus dem Meer entnommen werden, 
wodurch das System verändert wird. Als weiteres Problem nennt er die Bergbauabfälle, die 
zu Giftmüll werden. Um sich diesem Problem zu stellen, wurde beschlossen, in Chile neue 
Umweltbehörden zu schaffen, so zum Beispiel ein Umweltgericht, an das sich Bürger und 
Unternehmen wenden können. Dazu gehört auch eine unverbindliche Anhörung der 
Bürger.

Zur Energiesituation in Chile betont er, dass die Ressourcenknappheit durch thermische 
Kohlekraftwerke ausgeglichen wird. Dennoch ist vorgesehen, die Emissionsvorschriften zu 
verschärfen und sie an die strengeren europäischen Normen anzugleichen. Darüber hinaus 
gibt es Pläne, den Bau von Kraftwerken in der Nähe von städtischen Ballungsgebieten und 
Umweltschutzgebieten zu verhindern. Dennoch gibt es auch in Chile Alternativen wie den 
Bau des Wasserkraftwerks Hydroaysén, das das Leben der Bewohner der Region Aysén 
grundlegend verändern wird und eine Debatte unter den Bürgern, den NRO und sogar in 
der Kirche hervorgerufen hat. Er betont, dass im Augenblick noch keine Entscheidung über 
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das Kraftwerk getroffen wurde und es deshalb noch nicht sicher ist, ob es überhaupt gebaut 
wird. Zudem haben transnationale Konzerne Interesse am Bau eines thermonuklearen 
Kraftwerks gezeigt. In diesem Zusammenhang betont er, dass Chile weder über 
Fachpersonal noch über die entsprechende Technologie verfügt. Es handelt sich um eine 
äußerst umstrittene Angelegenheit, für die ein breiter Konsens in der Gesellschaft 
notwendig ist.

Abschließend verweist er darauf, dass Chile wie auch andere Länder große 
Schwierigkeiten, um bei der Bekämpfung des Klimawandels voranzukommen. Es gibt 
jedoch die Verpflichtung, bis 2020 einen Anteil an erneuerbarer Energien von 20 % zu 
erreichen und den CO2-Ausstoß bis 2020 um 20 % zu verringern (im Vergleich zu 2007). 
Chile ist aufgrund seiner Toponymie ein Land, das Naturkatastrophen besonders stark 
ausgesetzt ist, verfügt aber auch über die Bedingungen zur Entwicklung erneuerbarer 
Energien. Das Problem besteht im Mangel an geeigneten Technologien, weshalb die 
Regierung überzeugt ist, dass Cancún einen Fortschritt darstellen kann.

6. Der soziale Dialog in den Beziehungen EU-Chile (Art. 10 und 11 des 
Assoziierungsabkommens)

Der Berichterstatter der chilenischen Delegation, Eugenio Tuma, nimmt Bezug auf die 
wirtschaftliche Situation der chilenischen Privathaushalte und weist darauf hin, dass sich 
die Armut unter den Privathaushalten von 1989 bis 2009 um 45 % verringert hat. Dies ist 
sozialpolitischen Maßnahmen und der liberalen Wirtschaftspolitik geschuldet, die eine 
beachtliche Entwicklung der Finanzindustrie und eine Modernisierung des Kreditwesens 
ermöglicht. Bei dieser Finanzreform haben wichtige europäische und internationale 
Institutionen mitgewirkt. Der Finanzindustriesektor eröffnet hervorragende Möglichkeiten 
für Verbraucherkredite. Er erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass eine 
Untersuchung aus dem Jahr 2008 deutlich macht, dass sich die Verschuldung der 
Privathaushalte auf 42 Mrd. EUR beläuft und tendenziell zunimmt. Unter 
Berücksichtigung der Einkommen der Privathaushalte war in einigen Fällen eine 
eindeutige Überschuldung festzustellen. Dafür gebe es drei Hauptgründe: Die ärmsten 
Privathaushalte verwenden Kredite ausschließlich für ihren Grundbedarf; die mittlerweile 
herrschenden Verbrauchsmuster fördern einen übertriebenen Konsumismus; die 
unterschiedslose, ohne vorherige Unterrichtung und praktisch rechtlos erfolgende Vergabe 
von Verbraucherkrediten. Angesichts dieser Situation müssen Regeln festgelegt und ein 
Gleichgewicht zwischen den Schuldnern und den Bankinstituten hergestellt werden. 
Schließlich gehen die von Überschuldung betroffenen Personen letzten Endes ihrer 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Rechte verlustig. Er betrachtet daher die 
Erfahrungen der EU in diesem Bereich als sehr wertvoll für Chile.

Als zweiten Punkt seiner Ausführungen geht Eugenio Tuma auf die indigenen Völker 
Chiles ein. Auch dieses Thema steht im Zusammenhang mit der Armut, da die indigenen 
Gemeinschaften stärker von ihr betroffen sind als die übrige Bevölkerung. In den letzten 
Jahren hat es beträchtliche Fortschritte im politischen Umgang mit der indigenen 
Bevölkerung gegeben, doch reichen diese noch nicht aus. Der Staat hat erhebliche 
Verpflichtungen gegenüber der indigenen Bevölkerung, und Chile würde diese 
Verpflichtungen gerne mit der EU teilen, da auch den Ländern, die Lateinamerika 
seinerzeit erobert haben, ein Teil der Verantwortung zukomme. Der Staat spielt eine 
wichtige Rolle dabei, die Rechte der indigenen Bevölkerung sicherzustellen. Chile hat 
unlängst das IAO-Übereinkommen Nr. 169 ratifiziert, in dem das Recht der indigenen 
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Völker, konsultiert zu werden, einer der wichtigsten Aspekte ist. Doch mangelt es an einer 
konkreten Ausgestaltung dieser Konsultationen. Das Problem besteht in diesem 
Zusammenhang darin, dass die indigenen Bevölkerungsgruppen keine sie vertretenden 
Gremien haben und der Staat daher Bedingungen schaffen muss, die die Durchführung von 
Konsultationen ermöglichen. Dieser Prozess schließt auch eine stärkere Vertretung der 
betreffenden Gemeinschaften im Parlament ein. Abschließend betont Eugenio Tuma, dass 
die EU Chile in diesem Bereich im Rahmen von Kooperationsprogrammen erhebliche 
Unterstützung leisten kann.

Der Vertreter des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, José María Zufiaur, 
weist darauf hin, dass das Assoziierungsabkommen EU-Chile eine Grundlage für die 
Institutionalisierung der Beziehungen zu Chile bietet. In Artikel 10 und 11 ist ein 
gemischter beratender Ausschuss vorgesehen, dem sowohl Mitgliedern des EWSA als 
auch einer vergleichbaren chilenischen Einrichtung angehören sollen. Die Schwierigkeit 
besteht jedoch darin, dass es in Chile eine solche Einrichtung nicht gibt. Der EWSA hat 
seit 1997 gemeinsam mit verschiedenen chilenischen Institutionen mehrere Initiativen 
gestartet. Chile war jedoch stets in dem von der Europäischen Kommission organisierten 
sozialen Dialog mit den Ländern Lateinamerikas und der Karibik vertreten. Da es einen 
regelmäßigen sozialen Dialog mit Mexiko, dem Mercosur und Mittelamerika gibt, schlägt 
der EWSA vor, dieses Thema erneut im Rahmen des Dialogs mit Chile zu erörtern und 
beim nächsten Gipfeltreffen der Staatschefs einen konkreten Vorschlag vorzulegen. Der 
EWSA hat in diesem Zusammenhang mehrere Initiativen ergriffen und hält eine 
Stellungnahme zu den Beziehungen zwischen der EU und Chile für ein besonders 
geeignetes Instrument. José María Zufiaur unterstreicht, dass der organisierte Dialog mit 
der Zivilgesellschaft ein grundlegender und förderlicher Bestandteil des Abkommens ist, in 
dessen Rahmen eine Reihe von Fragen aus den Bereichen Minderheiten, indigene Völker, 
sozialer Zusammenhalt, Verschuldung, Familie usw. behandelt werden.

Der Berichterstatter des Europäischen Parlaments, António Fernando Correia de 
Campos, bezeichnet das Assoziierungsabkommen EU-Chile als eines der umfassendsten 
Abkommen, das auf die Vertiefung der Beziehungen in unterschiedlichen Bereichen wie 
unter anderem Handel, Innovation, Forschung, Bildung und sozialer Zusammenhalt 
abzielt. Einen weiteren unabdingbaren Bestandteil des Abkommens stellen die 
zivilgesellschaftlichen Kontakte dar. Sie müssen gepflegt und weiterentwickelt werden. 
Das erste und bislang einzige Treffen mit der Zivilgesellschaft hat 2006 stattgefunden. Es 
war sehr ergiebig, und es wurde die Errichtung eines ständigen Forums für den Dialog und 
Beratungen mit der Zivilgesellschaft beschlossen. Er verweist darauf, dass der EWSA als 
Modell dienen könnte, doch möglicherweise sind die einzelstaatlichen Modelle besser der 
politischen Situation Chiles angepasst. Auch vom Europäischen Parlament sind mehrere 
Initiativen ausgegangen, beispielsweise die Treffen mit der Zivilgesellschaft im Rahmen 
der Besuche in Chile in den Jahren 2009 und 2010.

Es sprechen: Pablo Lorenzini, Juan Pablo Letelier

8. Verschiedenes

Das MdEP Vladko Panayotov äußert die Auffassung, dass die Beziehungen mit Chile 
vertieft werden müssen, was insbesondere für die auf der Tagung erörterten Themen, 
darunter die Verringerung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen, die Nutzung 
von Meerwasser durch Entsalzung und die Wasseraufbereitung gelte. Er erinnert in 
diesem Zusammenhang daran, dass für alle in Chile bis 2020 geplanten Projekte ein 
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Technologietransfer nach Chile und in das übrige Lateinamerika erforderlich ist. Dabei 
kann und muss die Zusammenarbeit in beide Richtungen und zum Nutzen beider Seiten 
entwickelt werden.

9. Ort und Zeitpunkt der XV. Tagung des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses 
EU-Chile

Die beiden Delegationen vereinbaren, die XVI. Sitzung des Gemischten 
Parlamentarischen Ausschusses im November 2011 in Chile abzuhalten.

10. Schlussbemerkungen und Annahme der Gemeinsamen Erklärung

Der Entwurf der Gemeinsamen Erklärung wird einstimmig angenommen.
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