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PROTOKOLL
der Sitzung vom 2. November 2011, 10.00–13.00 Uhr und 15.00–17.45 Uhr

Valparaíso, Chile

Die Sitzung wird am Mittwoch, 2. November 2011, um 10.00 Uhr unter dem Vorsitz von 
Senator Alberto Espina Otero (Ko-Vorsitzender) und dem Mitglied des Europäischen 
Parlaments María Muñiz de Urquiza (Ko-Vorsitzende) eröffnet.

Eröffnungssitzung des XV. Gemischten Parlamentarischen Ausschusses EU-Chile 

In seiner Eröffnungsansprache begrüßt der Ko-Vorsitzende für die Delegation des 
chilenischen Nationalkongresses Alberto Espina Otero die EU-Delegation herzlich in
Valparaíso und führt aus, dass die Beziehungen zwischen beiden Delegationen zwar bis in die 
1960-er Jahre zurückreichten, sie aber erst im Jahre 1990 mit der Unterzeichnung des ersten 
Kooperationsabkommens zwischen Chile und der europäischen Seite institutionell verankert 
worden seien. Damit wurde eine neue Generation von Kooperationsabkommen zwischen der 
EU und Drittstaaten eingeleitet. 

Er fügt hinzu, dass die in der ersten Hälfte der 1990-er Jahre erzielten Fortschritte im Hinblick 
auf die Festigung der Beziehungen zwischen Lateinamerika und der Europäischen Union die 
Grundlage für die folgende stetige Annäherung zwischen Chile und Europa bildeten.

Er hebt hervor, dass die Europäische Kommission von Anfang an den Politikbereich des 
Assoziierungsabkommens als dessen „Eckstein” betrachtet habe. In seiner politischen 
Dimension würden durch dieses Abkommen ständige Institutionen für einen Dialog und die 
Abstimmung zwischen den Vertragspartnern geschaffen. Ebenso würden gemeinsame 
Zielvorstellungen bei Themen, wie zum Beispiel der Stärkung von Demokratie, Frieden und 
Sicherheit, der nachhaltigen Entwicklung oder dem Kampf gegen den Terrorismus, 
formuliert. 

Ferner führt der Ko-Vorsitzende aus, dass die Beziehungen zur EU, was den politischen 
Dialog anbetrifft, in vielen Punkten vertieft wurden. Dabei komme der Koordinierung in 
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multilateralen Foren und Maßnahmen, wie der Klimaschutzkonferenzen der Vereinten 
Nationen, besondere Bedeutung zu. Ein weiteres gutes Beispiel für die gemeinsamen 
Anstrengungen sei die Operation Althea in Bosnien-Herzegowina, an der Chile als einziges 
Land aus Lateinamerika und der Karibik beteiligt war. 

Er weist insbesondere darauf hin, dass das Assoziierungsabkommen auch noch Raum für 
andere sehr wichtige Bereiche des politischen Dialogs böte. Darunter sind mit dem in 
Artikel 9 des Abkommens aufgeführten parlamentarischen Assoziierungsrat auch solche, die 
den Willen der Bevölkerung repräsentieren. Seit 2002 haben 14 Treffen abwechselnd in 
Europa (Straßburg bzw. Brüssel) und Chile (Valparaíso bzw. Santiago de Chile) 
stattgefunden. Er hebt hervor, dass dieser Mechanismus zweifellos einen wesentlichen Beitrag 
zu den bilateralen Beziehungen geleistet habe, in dem auf Erfordernisse und 
Herausforderungen hingewiesen wurde sowie Meinungen über grundlegende Themen 
ausgetauscht wurden und sich ein fruchtbarer politischer Dialog mit der EU entwickelt hat.

Er fügt hinzu, dass das Assoziierungsabkommen in wirtschaftlicher Hinsicht eindrucksvolle 
Erfolge aufweisen könne. So habe sich der Handel seit dem Inkrafttreten des Abkommens im 
Jahr 2003 mehr als verdoppelt.

Er weist jedoch darauf hin, dass sich Chile seinen Produzenten verpflichtet fühle, die seit fünf 
Jahren einen besseren Marktzugang zur EU anstreben, zumal die EU in ihren Verhandlungen 
aus der jüngsten Zeit günstigere Präferenzen für Produkte zugestanden habe, die für Chile von 
Interesse sind. Angesichts veränderter Gegebenheiten ist Chile auf einen neuen 
Interessensausgleich bedacht, der den Bedürfnissen der heimischen Produzenten Rechnung 
trägt.

Abschließend dankt er für die überwiegend kooperative Atmosphäre, in der man in den 
jüngsten Gesprächen eine endgültige und für beide Seiten zufriedenstellende Lösung 
bezüglich der Vereinbarung über die Erhaltung der Schwertfischbestände im Südostpazifik 
gesucht habe.

Die Ko-Vorsitzende für die EU-Delegation María Muñiz de Urquiza dankt dem 
chilenischen Nationalkongress für seinen Empfang und hebt hervor, dass das 
Assoziierungsabkommen einen Grundpfeiler der bilateralen Beziehungen darstelle und es sich 
dabei nicht nur um ein Rechtsinstrument handele, sondern es auch eine Fülle weiterer 
Chancen für die beiderseitige Entwicklung biete, die über den bloßen Handel hinausgehen. In 
diesem Sinne müsse der mit der Zivilgesellschaft geführte Dialog weiter ausgebaut und somit 
ein Mechanismus institutionell verankert werden, mittels dessen die Bürgerinteressen bei der 
politischen Willensbildung in Fragen, die sie betreffen, Gehör finden. Sie fügt hinzu, dass 
sich in der Europäischen Union ebenso wie in Chile außerordentlich dynamische Prozesse 
vollziehen, bei welchen die Bürger ein tragende Rolle spielen wollen, worauf die Gesetzgeber 
in verantwortlicher Weise und mit Kompromissbereitschaft eingehen müssten.

Sie führt aus, dass die Europäische Union sich derzeit in einer außerordentlich komplexen 
finanziellen Lage befinde, für die es keine einfachen Lösungen gebe und die ein langfristiges 
Vorgehen erfordere. Sie weist darauf hin, dass sich dies direkt auf die Zustimmungswerte der 
Regierungen unterschiedlicher politischer Richtungen ausgewirkt und folglich zu neuen 
Regierungskoalitionen in mehreren Ländern geführt habe. Sie sei jedoch zuversichtlich, dass 
das Eurowährungsgebiet die Schwierigkeiten überwinden werde, da die 
Gemeinschaftsmethode der einzige Weg sei, wie diese Krise bewältigt werden könne, und 
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sich die Lage andernfalls weiter verschlechtern würde.

Die Ko-Vorsitzende geht kurz auf alle Tagesordnungspunkte ein und fügt hinzu, dass die EU-
Delegation die Sorgen bezüglich der Evolutivklausel teilt, die Gegenstand eines regen Dialogs 
sein sollte.

2. Annahme der Tagesordnung

Der Entwurf der Tagesordnung wird in der im vorliegenden Protokoll ausgewiesenen Fassung 
angenommen.

3. Genehmigung der Protokolle des XIII. und XIV. Gemischten Parlamentarischen 
Ausschusses EU-Chile (vom 30. November 2010 in Valparaíso und 25. Januar 2011 in 
Brüssel)

Die Protokolle werden genehmigt.

3. Die politische und wirtschaftliche Situation in Chile und der Europäischen Union 

Senator Jovino Novoa von der Delegation des chilenischen Nationalkongresses präsentiert 
statistische Zahlen, die die positive Entwicklung der wesentlichen Sozialindikatoren im Laufe 
der Zeit bezeugen, was nach seiner Ansicht ein Beleg für die erfolgreiche Anwendung des 
liberalen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells sei. Er betont, dass sich die Lage des Landes 
wesentlich verbessert habe, was die Überwindung der extremen Armut, den Zugang zum 
Gesundheitswesen und die damit verbundene höhere Lebenserwartung sowie den Zugang zu 
Sekundar- und Hochschulen anbelangt, und fügt hinzu, dass die Zahlen ein Beweis für die 
allmähliche Verringerung der sozialen Kluft in Chile seien, was am Schaubild über die 
Entwicklung des Gini-Indexes abzulesen sei.

Er schließt seine graphische Präsentation dieser Kennzahlen mit dem Hinweis, dass 
unabhängig von parteipolitischen Erwägungen anerkannt werden müsse, dass die offenkundig 
positiven Ergebnisse  eine interessante Entwicklung widerspiegeln, die weiterverfolgt werden 
müsse.

Der Regierungssprecher im Range eines Minister, Andrés Chadwick, gibt einen Abriss der 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage Chiles und verweist darauf, dass in diesem 
Jahr eine durchschnittliche Wachstumsrate von 6 % aufweise und seit Mitte 2010 mehr als 
500 000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden seien. Die makroökonomischen Indikatoren 
sind nach seinen Worten eindeutig und Chile befinde sich in einer guten Verfassung, um einer 
potenziellen internationalen Finanzkrise zu begegnen.

Was die Demonstrationen in diesem Jahr angeht, insbesondere die Aktionen der Studenten, so 
legt er dar, dass die Regierung darauf mit Vorschlägen im Rahmen der wirtschaftlichen 
Möglichkeiten des Staates reagiert und dem Kompromiss zugestimmt habe, einige 
tiefgreifende politische Reformen einzuleiten, wie die freiwillige Stimmabgabe, die 
automatische Wählerregistrierung, die Teilnahme von im Ausland lebenden Chilenen an der 
Wahl sowie Verbesserungen des Wahlsystems. 

Abschließend beteuert er, dass Chile selbst in einem ungünstigen und unsicheren globalen 
Umfeld über objektive Voraussetzungen verfüge, weitere Fortschritte in Richtung des Ziels 
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der Regierung zu erzielen, bis zum Jahr 2018 ein Industrieland zu sein. Nach seiner 
Einschätzung herrscht in Bezug auf einige Punkte Einvernehmen, wie zum Beispiel bei der 
Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der finanzpolitischen Stabilität, wohingegen es in 
anderen Fragen wie etwa der Gestaltung der politischen Reformen unterschiedliche 
Auffassungen gebe, er vertraue aber auf die Dialogfähigkeit der unterschiedlichen politischen 
Lager.

Die Referentin des Europäischen Parlaments María Muñiz de Urquiza räumt ein, dass die 
Robustheit des europäischen Modells, das sich auf eine starke Währungsunion und ein 
System der Solidarität der Mitgliedstaaten stützt, von einer akuten Krise bedroht wird, was 
sich in Überschuldung, Arbeitslosigkeit und einer Wirtschaftsrezession niederschlage. Sie 
führt aus, dass es bislang nicht gelungen sei, diesen gravierenden Problemen mit wirksamen 
politischen Maßnahmen und ökonomischen Instrumenten beizukommen, die die Märkte und 
die öffentlichen Finanzen beruhigen würden und mit denen insbesondere die sozialen 
Auswirkungen der haushaltspolitischen Anpassungen und Unstrukturierungen unter allem 
Umständen vermieden werden könnten, die viele der Regierungen des Eurowährungsgebiets 
vornehmen mussten. 

Sie verdeutlicht, dass der Integrationsprozess zur Errettung des europäischen Projekts aus der 
finanziellen und strukturellen Instabilität fortgesetzt werden müsse, indem sich ein geeintes 
Europa auf einen Kompromiss verständigt, der unter Berücksichtigung der Vielfalt auf starke 
Institutionen setzt, die in der Lage sind, die Mitgliedstaaten auf gemeinsame Ziele zu 
verpflichten. Sie ist davon überzeugt, dass die Europäische Union trotz der kritischen 
Situation, in der sie sich gerade befindet, weiterhin Hoffnungsträgerin für eine gerechtere und 
stärker von Kooperation geprägte Weltgemeinschaft sein wird, in der die Rivalitäten 
verschwinden und eine gemeinsame Vision des Fortschritts und der sozialen Gerechtigkeit 
möglich ist.

Es sprechen: Agustín Díaz de Mera, Jorge Pizarro, Enrique Guerrero, Isabel Allende und 
Andrés Chadwick

4. Umsetzung der Evolutivklausel des Vertrags

Der Berichterstatter der chilenischen Delegation, der Abgeordnete Issa Kort, erläutert, dass 
die Evolutivklauseln des Assoziierungsabkommens dazu dienen sollen, eine dynamische 
Anwendung dieses Instruments und gleichzeitig die ständige Anpassung an sich verändernde 
Gegebenheiten auf beiden Kontinenten zu ermöglichen. Anschließend fasst er den Inhalt der 
drei Evolutivklauseln aus den Artikeln 51, 74 und 201zusammen. 

Er hebt hervor, dass die Unterzeichnerparteien des Abkommens mit den Artikeln 51 und 201 
die Möglichkeit geschaffen hätten, einige Bereiche in Augenschein zu nehmen, in denen die 
Zusammenarbeit ausbaufähig ist, indem man später neue Bereiche von beiderseitigem 
Interesse darin aufnimmt.

Was die Evolutivklausel des Artikels 74 anbelangt, so weist er darauf hin, dass sie auf den 
handelspolitischen Teil des Abkommens begrenzt sei und den Parteien die Option einräume, 
die beschlossenen Zugeständnisse bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen und 
landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen  für jedes einzelne Erzeugnis zu überprüfen 
und dadurch andere Vereinbarungen zwecks einer größeren Liberalisierung in den 
Handelsbeziehungen zu treffen. Diesbezüglich führt er weiter aus, dass Chile um eine 
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bescheidene Erhöhung der Quoten für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse, darunter 
Rind-, Kalb-, Geflügel-, Schweine- und Schaffleisch sowie Käse, Olivenöl und eine Reihe 
landwirtschaftlicher Verarbeitungs- und Fischerzeugnisse gebeten habe und eine positive 
Antwort der zuständigen EU-Behörden erwarte.

Abschließend hebt er hervor, dass die chilenische Regierung mögliche Schritte in Richtung 
einer etwaigen Vertiefung des Abkommens weiter eingehend prüft, mit der der Zugang für 
chilenische Erzeugnisse zum EU-Markt verbessert werden soll.

Die Ko-Vorsitzende María Muñiz de Urquiza merkt an, dass die europäische Seite dies zur 
Kenntnis genommen habe und mit einem Referat auf der XVI. Tagung darauf reagieren 
werde.

Es sprechen: Roberts Zile und Jörg Leichtfried

5. Bildung in der Europäischen Union und Chile: eine gemeinsame Herausforderung für 
die Zukunft

Der chilenische Bildungsminister Felipe Bulnes gibt einen Überblick über die 
Einschulungsquoten der einzelnen Bildungsbereiche in Chile und weist darauf hin, dass 
bereits bei Kindern zwischen 5 und 6 Jahren eine Quote von 90 % erreicht werde. Er fügt 
hinzu, dass es zwar geringere Werte für Vorschulen und Kinderkrippen gebe, die Regierung 
aber die Quoten in diesen Einrichtungen mit Anreizen erhöhen möchte, da diese für die 
Bildung der Kinder von entscheidender Bedeutung seien. 

Außerdem weist er darauf hin, dass in der Grundschulbildung Quoten von mehr als 90 % 
erreicht werden und auch bei der Qualität des Bildungsangebots Fortschritte zu verzeichnen 
sind. Dies werde durch die Ergebnisse der bei Schülern in Chile durchgeführten PISA-Studie 
belegt.

In Bezug auf die Hochschulbildung führt er aus, dass im vergangenen Jahrzehnt beträchtliche 
Zuwächse bei den Studentenzahlen zu verzeichnen seien, die gegenwärtig einen Wert von 
einer Million erreicht hätten. Er fügt an, dass den Anliegen von Teilen der Studentenschaft 
Rechnung getragen wurde und die Regierung eine Reihe von Vergünstigungen für die 
besonders Bedürftigen unter ihnen vorgeschlagen habe, darunter auch für die Studenten 
privater Hochschulen, die über zwei Drittel aller Hochschüler ausmachten. In diesem 
Zusammenhang weist er ferner darauf hin, dass gesetzliche Verfahren zur Gewährleistung der 
Bildungsqualität vorgeschlagen wurden, darunter die Einrichtung einer 
Bildungsaufsichtsbehörde, welche die Bildungseinrichtungen reguliere und für die 
notwendige Transparenz ihrer Bildungs- und Verwaltungsprozeduren sorge. Des Weiteren 
verweist er auf den Vorschlag der Einrichtung einer Agentur für Bildungsqualität, die 
wirksame politische Maßnahmen bestimmen, umsetzen und kontrollieren solle, mit denen ein 
sinnvolles und hochwertiges Bildungsangebot sichergestellt wird.

Abschließend zählt der Minister die größten Herausforderungen für den Bildungssektor auf: 
nämlich die Erhöhung der öffentlichen Gelder für alle Bildungsbereiche, die Schaffung von 
Anreizen zugunsten der technischen Berufsausbildung, die Verbesserung des 
Akkreditierungssystems von Bildungseinrichtungen sowie ein breiteres 
Qualifizierungsangebot für die Lehrer und Leiter von Grund- und Mittelschulen.
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Der Referent des Europäischen Parlaments, der Abgeordnete Antonio Correia de Campos, 
weist in seinen ausführlichen Ausführungen zur Bildungsfinanzierung in der Europäischen 
Union darauf hin, dass es in allen EU-Mitgliedstaaten eine oder mehrere Formen der 
öffentlichen Unterstützung der Bildung gebe, die unmittelbar den Lernenden und ihren 
Familien zugute kommen. Ebenso wendeten alle EU-Mitgliedstaaten öffentliche Gelder auf, 
um sowohl die direkten Bildungskosten als auch die Unterhaltskosten der Studenten zu 
finanzieren. Darüber hinaus gewährten die meisten Mitgliedstaaten privaten Grundschulen 
Zuschüsse und zahlten den Studenten privater Hochschulen Beihilfen zur Begleichung der 
Studiengebühren. Er fügt hinzu, dass die Hochschulbildung in Europa zum größten Teil in 
öffentlicher Hand sei, jedoch allen, die in die Hochschulbildung investieren, steuerliche 
Anreize gewährt würden. Auch böten alle EU-Länder direkte Zuschüsse für Familien an, 
wenngleich es Unterscheide beim Umfang und der Altersbegrenzung für die Begünstigten 
gebe. Diese Zuschüsse und Steuervorteile für Familien mit niedrigem Einkommen hätten 
zudem die Funktion der Umverteilung von Vermögen. Abschließend führt er aus, dass die 
Länder der Union in den vergangenen Jahren nach und nach stetig wachsende Posten für 
Bildungsinnovation und -forschung in ihre Haushaltspläne eingestellt hätten.

Die Berichterstatterin des chilenischen Nationalkongresses, Senatorin Isabel Allende
verweist auf Aspekte einer Bildungskrise in Chile und erwähnt in diesem Zusammenhang, 
dass die Studiengebühren der Hochschulen in Chile in Höhe von 41 % des Pro-Kopf-BIP 
weltweit die höchsten seien. Hinzu kämen eine unzureichende Zahl von 
Bedürftigkeitsstipendien und ein viel zu geringer Regulierungsspielraum der Behörden, was 
zu einer wachsenden Zahl von Bildungseinrichtungen geführt habe, die den Gewinn über die 
Qualität des Bildungsangebots stellten. Daher hält sie die Forderung der Studenten, das 
Gewinnstreben in der Bildung per Gesetz zu verbieten, für berechtigt.

Ebenso sei die Forderung nach einem hochwertigen Bildungsangebot nachvollziehbar, zumal 
eine Reihe von Studien ergeben hätte, dass die Hochschulbildung in Chile vergleichsweise 
teuer und von geringer Qualität ist. Sie führt aus, dass den Forderungen der Studenten und der 
gesamten Gesellschaft mit den im Haushaltsplan der Regierung für 2012 vorgesehenen 
Finanzmitteln für die Bildung nicht Rechnung getragen werden könne, da sie lediglich um 
7 % erhöht werden sollen, was absolut unzureichend sei. Sie vertritt die Auffassung, dass zur 
Finanzierung einer öffentlichen, kostenlosen und hochwertigen Bildung die Verständigung 
auf eine umfassende Steuerreform vonnöten sei, mit der dauerhaft Gelder in diesen für die 
soziale Mobilität und die Entwicklung es Landes so überaus wichtigen Sektor fließen würden.

Es sprechen: Francisco Sosa Wagner und Berhard Rapkay

6. Strategien für kleine und mittlere Unternehmen

Der Referent des Europäischen Parlaments, der Abgeordnete Enrique Guerrero, legt die 
Stärken und Schwächen der kleinen und mittleren Unternehmen der Europäischen Union dar. 
Er führt aus, dass 67 % der Beschäftigten im privaten Sektor der Europäischen Union in 
KMU arbeiteten, auf die 15 % des Außenhandels des Eurowährungsgebiets entfielen. Sie 
werden von der Europäischen Investitionsbank durch die Vergabe von Krediten und andere 
Finanzinstrumente unterstützt.

Gleichwohl merkt der Referent an, dass diese so überaus wichtige Wirtschaftstätigkeit mit 
beträchtlichen Herausforderungen und Schwierigkeiten konfrontiert sei, wie dem viel zu 
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großen Verwaltungsaufwand für Unternehmensgründer und dem erheblichen Zahlungsverzug 
von Seiten der Lieferanten der öffentlichen Hand. Er führt aus, dass daher politische 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, mit denen die unternehmerische Initiative und ein 
effizientes KMU-Management gefördert werden. Des Weiteren schlägt er vor, eine 
interregionale Zusammenarbeit bei der KMU-Förderung sicherzustellen, was ein Aspekt sei, 
der in den Rahmen des Assoziierungsabkommens noch nicht aufgenommen wurde.

Die Referentin der Delegation des chilenischen Nationalkongresses, die Abgeordnete 
Clemira Pacheco, führt an, dass durch KMU in Chile sehr viele Arbeitsplätze geschaffen 
würden und über drei Millionen Arbeitnehmer dort beschäftigt seien, wenngleich ein 
beträchtlicher Teil davon zu den ungesicherten Arbeitsverhältnissen gehöre. Sie fügt hinzu, 
dass sich die Gesetzgebung in Bezug auf KMU seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts 
verbessert habe, mit dem Ziel, die Gründung, Registrierung und Vergrößerung von KMU zu 
vereinfachen. Auch wurden die öffentlichen Mittel für Förderprogramme erhöht und die in 
Unternehmensverbände gestärkt.

Dennoch müssten noch viele Herausforderungen in Angriff genommen werden, wie zum 
Beispiel die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die Förderung des Unternehmergeists als 
Bildungsaufgabe, verbesserte Finanzierungskonditionen sowie die Gesundheitsversorgung 
und Altersvorsorge von Kleinstunternehmern und ihren Arbeitnehmern.

Es sprechen: Jorge Pizarro und Pablo Lorenzini

7. Unterrichtung durch beide Delegationen über das Thema Migration 

Der Referent des chilenischen Nationalkongresses, Senator Jorge Pizarro, berichtet über den 
Prozess der Einrichtung einer Beobachtungsstelle EU-Lateinamerika für Migration, einer 
formellen Einrichtung, die die Politik und Entwicklungen bezüglich der Migration auf beiden 
Kontinenten verfolgen und die im Rahmen der Parlamentarischen Versammlung EuroLat 
geschaffen wird. Er führt an, dass in den kommenden Monaten die ersten konkreten Schritte 
zur Einrichtung der Beobachtungsstelle vollzogen werden und man voraussichtlich auf der 
nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe der Parlamentarischen Versammlung EuroLat zu 
Migration den thematischen und finanziellen Rahmen des Vorhabens genehmigen werde.

Der Referent des Europäischen Parlaments, der Abgeordnete Agustín Díaz de Mera, führt 
an, dass es das Anliegen der Parlamentarischen Versammlung EuroLat hinsichtlich der 
Migrationsproblematik sei, den Schutz der besonders schutzbedürftigen Migranten und die 
rechtliche Behandlung dieses Sachverhalts mittels Gesetzen zur Wahrung der Rechte der 
Migranten und der Rechte der Staaten miteinander in Einklang zu bringen. Er erachtet daher 
die Einrichtung einer Beobachtungsstelle für unbedingt erforderlich, um aktuelle und 
fundierte Kenntnisse über Migrationsströme und ihre sozialen Folgen zu besitzen. 

8. Unterrichtung durch die chilenische Delegation über die Fortschritte des 
Konsultationsprozesses zur Institutionalisierung der indigenen Bevölkerungsgruppen in 
Chile

Der Direktor der Nationalen Gesellschaft für die Entwicklung der Ureinwohner (CONADI), 
Jorge Retamal, weist darauf hin, dass der Konsultationsplan zur Institutionalisierung der 
indigenen Bevölkerungsgruppen in Chile unter Berücksichtigung der Empfehlungen der 
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Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie der bei den Dialogveranstaltungen unter der 
Beteiligung indigener Volksgruppen unterbreiteten Anregungen aufgelegt wurde. Dies spiegle 
sich in den folgenden vier Aspekten wider; so werde die Konsultation mittels angemessener 
Methoden und repräsentativer Institutionen (regionale Dialogforen für Indigene unter reger 
Beteiligung der Organisationen der indigenen Gemeinschaft) durchgeführt; die interessierten 
Volksgruppen würden in die Lage versetzt, ohne Zwang mitzuwirken (mittels der Förderung 
von Vorbereitungstreffen der indigenen Bevölkerungsgruppen, auf der zwanglos Vorschläge 
unterbreitet werden können); es würden Mittel für die vollständige Entwicklung der 
Institutionen und Initiativen der indigenen Bevölkerungsgruppen bereitgestellt (dabei wird 
erwogen, Informationsseminare sowie Klausurtagungen und Dialogveranstaltungen 
auszurichten), und die Konsultationen fänden in gutem Glauben sowie mit dem Ziel statt, am 
Ende zu einer Übereinkunft oder einer Verständigung bezüglich der vorgeschlagenen 
Maßnahmen zu gelangen (es wird angestrebt, dass die große Mehrheit der indigenen Bürger 
und Organisationen im Rahmen eines breit angelegten Dialogs daran mitwirken).++

Senator Eugenio Tuma führt an, dass er an dem guten Willen des Direktors von CONADI 
nicht zweifle, sich seine Vorstellungen aber in konkreten Maßnahmen niederschlagen 
müssten; das heißt, eine wirksame Teilhabe aller Organisationen der indigenen Völker auf der 
Grundlage von Tagesordnungen, mit denen niemand ausgeschlossen und kein Veto eingelegt 
werden kann. 

Senator Alberto Espina würdigt die Aufgabe der Einrichtung von CONADI im Rahmen des  
Konsultationsplans und zeigt sich zuversichtlich, dass es zu einem fruchtbaren Austausch von 
Meinungen und Ideen unter den Interessenvertretern der indigenen Völker kommen wird, mit 
denen sich die zuständigen staatlichen Behörden dann befassen würden.

9. Unterrichtung durch die EU-Delegation über die Wirtschafts- und  Finanzkrise im 
Eurowährungsgebiet 

Der Referent des Europäischen Parlaments, der Abgeordnete Lazlo Surjan räumt ein, dass 
die Staatsschuldenkrise in Europa akut sei und sich weiter zuspitze, fügt aber hinzu, dass die 
Europäische Zentralbank und die Behörden eines jeden Mitgliedstaats sich des Ernstes der 
Lage bewusst und sich im Prinzip einig darüber seien, welche Gegenmaßnahmen man 
ergreifen muss –  an erster Stelle durch eine weitergehende Integration mit dem Ziel einer 
koordinierten Finanz-, Außen- und Energiepolitik sowie andere politische Maßnahmen; an 
zweiter Stelle durch eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität, ausgeglichene 
Haushalte, einen höheren Exportanteil am BIP und weitere Maßnahmen dieser Art. 

Insofern zeigt er sich überzeugt, dass das Eurowährungsgebiet, sobald die Finanzsituation 
wieder unter Kontrolle ist und die Börsen sich beruhigt haben, gestärkt aus dieser 
hervorgehen und dann über mehr Wettbewerbskraft, höhere Wachstumsraten und einen 
besseren Exportmarkt verfügen wird.

Es sprechen: Antonio Correia de Campos, Roberts Zise, Jörg Leichtfried und Bernhard 
Rapkay

10. Unterrichtung durch die chilenische Delegation über den Stand der Vorbereitungen 
des in Santiago de Chile stattfindenden Gipfeltreffens EU-LAK

Botschafter Rodrigo Gaete, der stellvertretende Generaldirektor für bilaterale 
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Angelegenheiten im chilenischen Außenministerium, stellt die Fortschritte bei den 
institutionellen und thematischen Aspekten des Gipfels vor. Diesbezüglich führt er an, dass 
die chilenische Ko-Präsidentschaft das Thema „Allianz für eine nachhaltige Entwicklung –
Förderung sozialer und ökologischer Investitionen” vorgeschlagen habe. Er unterstreicht die 
Bedeutung dieser Themenbereiche für beide Regionen angesichts der Konjunkturlage und 
weist auf die traditionelle Rolle der Europäischen Union als Investor in Lateinamerika und der 
Karibik sowie auf die vorrangige Bedeutung der Investitionsförderung für die 
Entwicklungsförderung, das Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen, den 
Abbau der sozialen Ungleichheiten, die Verbesserung des Bildungsangebots und eine höhere 
Qualifizierung der Arbeitnehmer hin, wozu noch die Notwendigkeit des Umweltschutzes und 
der Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien hinzukommen.

Anschließend unterrichtet Botschafter Fernando Barrera vom chilenischen 
Außenministerium die Anwesenden über die logistischen und praktischen 
Vorbereitungsmaßnahmen der chilenischen Regierung zur Sicherstellung eines erfolgreichen 
Gipfeltreffens. In diesem Zusammenhang berichtet er über die Planungen hinsichtlich der 
Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen, der Betreuung der Delegationen, der 
Akkreditierung der Presse und entsprechende Einrichtungen für sie, der Beförderung 
zwischen Flughafen, Hotel und den Veranstaltungsorten, des Hotelangebots und der 
medizinischen Notfalldienste sowie aller daran beteiligten öffentlichen Dienstleistungen.

11. Verschiedenes

Senator Hernán Larraín teilt mit, dass die „Internationale Konferenz über Rechtschaffenheit 
und Transparenz in den Parlamenten und dem Parteiensystem” vom chilenischen Senat mit 
Unterstützung namhafter Gesetzgeber, Wissenschaftler, Diplomaten und führender Politiker, 
die Experten auf diesem Gebiet sind, vom 12. bis 13. Januar 2012 ausgerichtet werde. Er führt 
aus, dass es angesichts der Bedeutung und Relevanz dieses Themas angebracht sei, dass sich 
die Gesetzgebungsinstitutionen mit dessen Tragweite und Implikationen eingehend 
beschäftigen. Des Weiteren fordert er die zuständigen Stellen des Europäischen Parlaments 
auf, an dieser internationalen parlamentarischen Veranstaltung teilzunehmen.

12. Zeitpunkt und Ort der XVI. Tagung des Gemischten Parlamentarischen 
Ausschusses Europäische Union-Chile

Beide Delegationen verständigen sich darauf, dass die XVI. Tagung des Gemischten 
Parlamentarischen Ausschusses Europäische Union-Chile am 24. Januar 2012 in Brüssel, 
Belgien, stattfindet.

Schluss der Sitzung: 17.45 Uhr
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