
DV\888973DE.doc PE446.661

DE DE

DELEGATION IM GEMISCHTEN PARLAMENTARISCHEN AUSSCHUSSES 
EU-CHILE

Bericht von María Muñiz de Urquiza, Präsidentin der Delegation, an die 
Kommissionen für Außenpolitik, Handel und Entwicklung über den Besuch in 

Chile

Santiago de Chile und Valparaíso 

2. - 5. November 2011

---------------------------

----------------------------------------
Brüssel, den 20. Dezember 2011 
RH/nal 



PE446.661 2 DV\888973DE.doc

DE

EINLEITUNG:

Artikel 5 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Gemischten Parlamentarischen 
Ausschusses EU-Chile (GPA) sieht regelmäßige Treffen mindestens einmal jährlich 
vor, die abwechselnd an Dienstorten des Europäischen Parlaments bzw. Chile 
stattfinden sollen. 

Im Tätigkeitsplan für 2011 waren zwei Treffen vorgesehen, wobei das erste in Europa 
im Januar und das zweite in Chile im November veranstaltet wurde.

Das Vorbereitungstreffen für die XV. Sitzung der GPA EU-Chile fand in Brüssel am 
15. Oktober 2009 unter Teilnahme von Herrn Christian Leffler, Direktor mit 
Zuständigkeit für Amerika des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD), Herrn 
Jaime Pérez Vidal, Botschafter der EU in Chile, und Herrn José María Zufiaur 
Narvaiza, Mitglied des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, statt.

Der Besuch in Chile und die XV. Sitzung des Gemischten Parlamentarischen 
Ausschlusses fanden in Chile und Valparaíso zwischen dem 2. und dem 5. November 
2011 statt.

INNERE LAGE

Politische Lage

Am 11. März 2010 trat Sebastián Piñera das Amt des Staatspräsidenten der Republik 
Chile als erster Präsident der Mitte-Rechts-„Koalition für den Wechsel“ (Coalición 
por el Cambio) an und beendete damit die zwanzigjährige Regierungszeit der mitte-
links-gerichteten Concertación. In den ersten Monaten seiner Amtszeit erfreute sich 
seine Regierung großer Beliebtheit, doch seither ist es zu massiven Protesten 
gekommen, vor allem gegen deren Bildungspolitik, was die Zustimmungswerte für 
den Präsidenten deutlich sinken ließ. Der Besuch der Delegation fand in einer Zeit 
heftiger Proteste statt, die die Frustration der breiten Bevölkerung bezüglich 
wesentlicher Aspekte des politischen Systems sowie des Gesellschaftsmodells Chiles 
seit dem Übergang zur Demokratie offenbaren. 

Die Unzufriedenheit von Schülern und Studenten mit dem Bildungssystem flackerte 
im Mai 2011 mit dem Beginn einer Reihe von Massendemonstrationen und -protesten 
in ganz Chile erneut auf. Im Mittelpunkt stehen dabei Forderungen nach kostenloser 
Bildung für alle, mehr Geld für Bildung und Stipendien für Studenten, eine bessere 
Lehrerausbildung, die Übertragung der staatlichen Schulen von den Regionen an die 
Zentralregierung und generell ein Verbot der Gewinnerzielung im Bildungswesen. 
Zur Finanzierung einer kostenlosen staatlichen Bildung fordern die Protestierer eine 
Steuerreform.

Die Demonstrationen gegen die Bildungspolitik stellen die umfassendste und 
schärfste Protestbewegung dar, mit der die Regierung Piñeras bisher konfrontiert 
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wurde, und werden sogar als die wichtigste Sozialbewegung seit Ende des 
Militärregimes bezeichnet. Nach dem Abbruch des über fast einen Monat geführten 
Dialogs zwischen der Regierung und den protestierenden Schülern und Studenten am 
5. Oktober 2011 schien eine schnelle Lösung des Konflikts vorerst nicht in Sicht. Die 
Regierung hat sich zwar zu weiteren Verhandlungen mit Schülern, Studenten und 
Lehrern bereiterklärt, aber auch den Vorwurf erhoben, die Bewegung sei von 
Extremisten übernommen worden, und will nun per Gesetz die Besetzung von 
Bildungseinrichtungen zu einer Straftat machen, für die Gefängnisstrafe droht. Die 
Schüler und Studenten haben ihrerseits die Regierung beschuldigt, nicht ernsthaft zu 
verhandeln und Forderungen abzulehnen, die ihrer Meinung nach von der Mehrheit 
der chilenischen Bevölkerung mitgetragen werden. Durch die geplante Aufstockung 
der öffentlichen Bildungsausgaben um 7,2 % im Haushaltsentwurf der Regierung für 
2012 konnten die Proteste nicht beruhigt werden.

Die Proteste gingen mit einer drastischen Abnahme der Zustimmungswerte des 
Präsidenten und seiner Regierung über das Jahr 2011 hinweg einher. Im September 
desselben Jahres fiel (laut Studien von Ende August, während der Studentenproteste) 
Piñeras Zustimmung auf 22 %, während 66 % der Befragten die Amtsführung Piñeras 
missbilligten, so eine der Erhebungen. Dies sind die niedrigsten Werte für einen 
Präsidenten überhaupt seit der Rückkehr zur Demokratie. Die Bewertung der 
Regierung insgesamt ergibt ein ähnliches Bild. Die Befragung zeigte auch, dass die 
Öffentlichkeit die Bildungspolitik der Regierung sehr skeptisch sieht; rund 75 % 
befürworten die Forderungen der Schüler und Studenten und lehnen das Verhalten der 
Regierung gegenüber den Protesten ab.

Die Kommunalwahlen im Oktober 2012 werden ein wichtiger Test für die Regierung 
wie auch für die Opposition sein, welche allem Anschein nach von der Unbeliebtheit 
der Regierung bisher kaum profitieren konnte. Die Wahlen dürften einen ersten 
Hinweis darauf geben, ob es der Regierung von Sebastián Piñera gelungen ist, die 
Schwierigkeiten zu überwinden, die ihre bisherige Amtszeit geprägt haben, und ob die 
Concertación in der Lage sein wird, eine erneuerte Mitte-Links-Alternative zu bieten. 
Außerdem könnten diese Wahlen zeigen, ob die Unzufriedenheit und der Wunsch 
nach Veränderung, wie sie in den Protestbewegungen der letzten Monate zum 
Ausdruck kamen, eventuelle Vorboten für einen tiefgreifenderen Wandel im 
politischen System Chiles sind. Nicht zuletzt werden die Kommunalwahlen 2012 der 
Auftakt zu einem neuen Wahlzyklus sein: Nach deren Abschluss beginnen die 
Vorbereitungen – eventuell Vorwahlen usw. – auf die nächsten 
Präsidentschaftswahlen im Dezember 2013.

Wirtschaftliche Lage

Die chilenische Wirtschaft verzeichnet seit über 25 Jahren ein nahezu durchgängig 
hohes Wachstum.  Außer in den Jahren 1999 und 2009 ist das BIP seit 1984 stetig 
weiter gestiegen, meist um 5 bis 10 %. 2010 belief sich die Wachstumsrate auf 8,5 % 
(Zahlen des Internationalen Währungsfonds, kurz: IWF); dies bedeutet einen kräftigen 
Anstieg gegenüber dem Vorjahr, als die Wirtschaft aufgrund der Auswirkungen der 
internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise um 1,7 % schrumpfte. 2011 wird ein für 
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die Region überdurchschnittliches Wachstum von etwa 6,5 % erwartet. Die 
wirtschaftliche Expansion wird durch steigende Investitionen und durch die Binnen-
und Auslandsnachfrage ebenso gefördert wie durch die Wiederaufbauarbeiten nach 
dem Erdbeben im Februar 2010.

In den kommenden Jahren wird mit einer Verlangsamung des Wachstums gerechnet. 
Nach Einschätzung der chilenischen  Zentralbank dürfte 2012 eine Wachstumsrate 
von 4,25 bis 5,25 % erreicht werden. Die Regierung geht in ihrem Haushaltsentwurf 
2012 von einer Zunahme des BIP um 5 % aus. Dabei wird eine weiter steigende 
Binnennachfrage unterstellt, die dazu beitragen soll, den Verfall der Weltmarktpreise 
für Kupfer, Chiles wichtigstes Ausfuhrgut, abzufangen. Allerdings könnten sich 
angesichts des Risikos, dass das globale Wachstum geringer ausfällt und die 
erwarteten Preise für Kupfer auf dem Weltmarkt nicht erzielt werden, Veränderungen 
in Bezug auf diese Prognose ergeben.  

Trotz seiner beispielhaften wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung ist das Land auf 
dem Weg zum Status einer Industrienation nach wie vor mit Herausforderungen 
konfrontiert. Im Zuge einer Strategie des „offenen Regionalismus“ hat Chile ein 
umfassendes Netzwerk von Freihandels- und anderen Wirtschaftsabkommen mit 
Partnern in Lateinamerika, Nordamerika, Asien und Europa aufgebaut. Im Rahmen 
des 2002 geschlossenen Assoziierungsabkommens hat Chile seine Beziehungen mit 
der EU in den letzten Jahren an vielen Fronten verstärkt. Chile, das im Dialog mit der 
EU zurzeit den lateinamerikanischen und karibischen Staaten vorsteht, ist Gastgeber 
des nächsten Gipfeltreffens zwischen der Europäischen Union, Lateinamerika und der 
Karibik.
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Mittwoch, 2. November 2011

XV. SITZUNG DES GEMISCHTEN PARLAMENTARISCHEN 
AUSSCHUSSES EU-CHILE

Valparaíso, Chile

Gemischter Parlamentarischer Ausschuss EU-Chile

PROTOKOLL

der Sitzung vom 2. November 2011, von 10.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.45 Uhr in der Stadt Valparaíso, Chile.

Die Sitzung beginnt am Mittwoch, den 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).

1. Eröffnungssitzung des XV. GPA EU-Chile 

In seinem Einführungsvortrag heißt der Ko-Vorsitzende aus der Delegation des 
Chilenischen Nationalkongresses, Herr Alberto Espina Otero, die europäische 
Delegation herzlich willkommen und stellt fest, dass wenngleich die Beziehung 
zwischen beiden Institutionen bis auf die 60er Jahre zurückverfolgt werden kann, 
diese erst 1990 mit der Unterzeichnung des ersten Kooperationsabkommens zwischen 
Chile und der EU institutionalisiert wurde, was eine neue Generation von 
Kooperationsabkommen zwischen der EU und Drittländern einläutete. 

Er weist darauf hin, dass die in der ersten Hälfte der 90er Jahre erreichte Vertiefung 
der Beziehungen zwischen Lateinamerika und der Europäischen Union die Grundlage 
für die dann ansetzende Annäherung zwischen Chile und den Staaten der 
Gemeinschaft bildete.

Er hebt hervor, dass die Europäische Kommission von Anfang an den politischen 
Aspekt als „Eckstein“ des Kooperationsabkommens auffasste. Tatsächlich seien mit 
dem Abkommen ständige Dialog- und Koordinationsinstitutionen ins Leben gerufen 
worden. Darüber hinaus werden gemeinsame Standpunkte bezüglich verschiedener 
Themen genannt, u. a. der Stärkung von Demokratie, Frieden und Sicherheit, 
nachhaltigen Wachstums oder des Kampfs gegen den Terrorismus. 
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Er erklärt, dass die Beziehung zur EU aus der Perspektive des politischen Dialogs 
durch zahlreiche Berührungspunkte gestärkt wurde. Von besonderer Bedeutung sei 
das erzielte Niveau an Koordination in Foren und im Rahmen multilateraler 
Maßnahmen, so z. B. in den Konferenzen der Vertragsparteien der VN über 
Klimaänderungen. Ein weiteres gutes Beispiel der Zusammenarbeit sei die Operation 
Althea, die in Bosnien-Herzegowina durchgeführt wird und an der Chile als einziges 
Land Lateinamerikas und der Karibik beteiligt ist. 

Er unterstreicht, dass im Assoziierungsabkommen auch weitere wichtige Bereiche für 
den politischen Dialog vorgesehen sind. Zu ihnen gehöre der im Artikel 9 des 
Abkommens genannte Assoziierungsrat, der durch die Beauftragte des Volkes 
vertreten wird. Seit 2002 seien vierzehn Sitzungen abgehalten worden, abwechselnd 
in Europa (Straßburg und Brüssel) und Chile (Valparaíso und Santiago). Er merkt an, 
dass dieser Mechanismus zweifellos entschieden zur bilateralen Beziehung 
beigetragen habe, indem Bedürfnisse und Herausforderungen genannt, Meinungen 
über Schlüsselthemen ausgetauscht und der politische Dialog mit der EU gefördert 
wurde.

Er fügt hinzu, dass das Assoziierungsabkommen aus wirtschaftlicher Sicht 
beeindruckende Ergebnisse gebracht hat. Seit Inkrafttreten des Abkommens im Jahre 
2003 sei der Handelsaustausch mehr als verdoppelt worden.

Allerdings weist er darauf hin, dass er auf die Anliegen der chilenischen 
Unternehmer, welche seit 5 Jahren auf einen besseren Zugang zum europäischen 
Markt warten, eingehen möchte, erst recht angesichts der Tatsache, dass die EU 
während der jüngsten Verhandlungen Zugeständnisse bei Produkte gemacht hat, die 
für Chile von Interesse sind. Er beteuert, dass der veränderte Rahmen Chile dazu 
veranlasst, ein neues Gleichgewicht zu finden, das die Bedürfnisse der heimischen 
Hersteller berücksichtigt.

Schließlich bedankt er sich für die gute Zusammenarbeit während der jüngsten 
Gespräche über die Suche nach einer endgültigen und für beide Seiten 
zufriedenstellenden Lösung hinsichtlich der Vereinbarung über die Erhaltung der 
Schwertfischbestände im Südostpazifik.

Die Ko-Vorsitzende aus der europäischen Delegation, Frau María Muñiz de 
Urquiza, bedankt sich für die Gastfreundlichkeit des Chilenischen 
Nationalkongresses und hebt hervor, dass das Assoziierungsabkommen eine tragende 
Säule der bilateralen Beziehung ist, und zwar nicht nur, weil es sich dabei um ein 
juristisches Instrument der Kooperation handelt, sondern weil es auch Chancen für 
eine gemeinsame Entwicklung bietet, die über den bloßen Handelsaustausch 
hinausgeht. In diesem Sinne merkt sie an, dass der Dialog mit der Zivilgesellschaft 
ausgebaut werden sollte, um dadurch einen institutionalisierten Weg zu schaffen, der 
den Bürgern die Teilnahme an der Politikgestaltung ermöglicht. Sie fügt hinzu, dass 
sowohl die Europäische Union als auch Chile äußerst dynamische gesellschaftliche 
Prozesse erleben, in denen die Bürger eine Führungsrolle beanspruchen – ein 
Anliegen, das der Gesetzgeber verantwortungsvoll zur Kenntnis nehmen muss.
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Sie weist darauf hin, dass sich die Europäische Union in einer äußerst komplexen 
wirtschaftlichen Lage befindet, der nicht mit einfachen Lösungen beizukommen ist 
und die nur mit langfristig angelegten Maßnahmen bewältigt werden kann. Sie 
erinnert daran, dass wegen der wirtschaftlichen Lage der Rückhalt in der Bevölkerung 
für Regierende gleich welcher Couleur bröckelt, was in vielen Ländern die Ablösung 
der regierenden Koalitionen herbeigeführt hat. Allerdings bekundet sie ihr Vertrauen 
darauf, dass die Eurozone diese schwierige Zeit meistern wird – denn nur in der 
Gemeinschaft lässt sich diese Krise bewältigen, der Einzelstaat wäre damit 
überfordert.

Die Ko-Vorsitzende geht auf alle Tagesordnungspunkte kurz ein und beteuert, dass 
die europäische Delegation die Sorgen hinsichtlich der Umsetzung der 
Evolutivklausel teilt – ein Thema, das im Rahmen eines offenen Dialogs besprochen 
werden soll.

2. Annahme der Tagesordnung

Der Entwurf der Tagesordnung wird in der in diesem Protokoll vorliegenden Fassung 
angenommen.

3. Genehmigung der Protokolle der XIII. und XIV. Tagungen des GPA EU-Chile 
(Valparaíso, 30. November 2010 und Brüssel, 25. Januar 2011).

Die Protokolle werden genehmigt.

3. Politische und wirtschaftliche Lage in der EU und in Chile 

Senator Jovino Novoa aus der Delegation des Chilenischen Nationalkongresses 
präsentiert eine Reihe von Zahlen, die die positive historische Entwicklung der 
wichtigsten sozialen Indikatoren belegen, was seiner Ansicht nach auf die 
erfolgreiche Anwendung des sozioökonomischen Modells der freien Marktwirtschaft 
zurückzuführen ist. Er hebt hervor, dass das Land bei der Bekämpfung der extremen 
Armut, beim Zugang zu Gesundheitsleistungen und bei der damit verbundenen 
Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt große Fortschritte gemacht hat, und fügt 
hinzu, dass die Zahlen die allmähliche Überwindung der sozialen Kluft in Chile 
belegen, was an der Entwicklung des Gini-Index sichtbar ist.

Nachdem er die Indikatoren anhand von Grafiken erläutert, schließt er seinen Vortrag 
mit dem Hinweis ab, man müsse jenseits parteipolitischer Erwägungen anerkennen, 
dass man vor einer interessanten politischen Entwicklung stehe, die angesichts der 
positiven Ergebnisse in der Zeit fortgesetzt werden sollte.

Im Anschluss daran fasst Chiles Regierungssprecher Andrés Chadwick die 
politische, wirtschaftliche und soziale Lage in seinem Land zusammen, wobei er auf 
die durchschnittliche Wachstumsrate von 6 % im Jahre 2011 und die Schaffung einer 
halben Million Arbeitsplätze seit Mitte 2010 hinweist. Die makroökonomischen 



PE446.661 8 DV\888973DE.doc

DE

Indikatoren seien stabil und Chile könne die Herausforderungen der internationalen 
Finanzkrise aus einer Position der Stärke annehmen.

Hinsichtlich der Demonstrationen vom letzten Jahr, insbesondere der Proteste der 
Schüler und Studenten, merkt er an, dass die Regierung Vorschläge im Rahmen des 
wirtschaftlichen Spielraums der Regierung vorgelegt und sich verpflichtet hat, eine 
Reihe tief greifender politischer Reformen voranzubringen, so z. B. die freiwillige 
Stimmabgabe bei Wahlen, die automatische Anmeldung im Wahlregister, das 
Wahlrecht für im Ausland lebende chilenische Staatsbürger und Verbesserungen des 
Wahlsystems. 

Er fügt hinzu, dass selbst vor dem Hintergrund der restriktiven, unsicheren 
Wirtschaftslage in der Welt sein Land die Voraussetzungen erfüllt, um weiterhin dem 
Ziel der Regierung näherzukommen, nämlich der Erreichung des Status eines 
Industrielandes bis 2018. Schließlich weist er darauf hin, dass es bei einigen 
Angelegenheiten übereinstimmende Meinungen gibt – so z. B. bezüglich der 
Notwendigkeit, die finanzpolitische Stabilität aufrechtzuerhalten –, während bei 
bestimmten Punkten Meinungsverschiedenheiten bestehen – bspw. in Bezug auf den 
Inhalt der politischen Reformen. Allerdings habe er Vertrauen in die 
Dialogbereitschaft der verschiedenen politischen Lager.

Die Berichterstatterin des Europäischen Parlaments, Frau María Muñiz de Urquiza, 
räumt ein, dass die Robustheit des europäischen Modells, welches auf einer stabilen 
Währungsunion und der Solidarität der Mitgliedstaaten beruht, stark in Zweifel 
gezogen wird, was sich in den Phänomenen der Überschuldung, der Arbeitslosigkeit 
und der wirtschaftlichen Rezession bemerkbar macht. Bisher sei es nicht gelungen, 
dieses ernste Problem mit effektiven politischen Maßnahmen anzupacken, es fehlen 
wirtschaftliche Instrumente, die das Vertrauen in die Märkte und die Staatsfinanzen 
wiederherstellen und gleichzeitig die mit den finanzpolitischen Reformen der 
Regierungen der Eurozone verbundenen sozialen Kosten vermeiden. 

Um das europäische Projekt aus den finanziellen und strukturellen Schwierigkeiten zu 
retten, müsse man den Integrationsprozess vertiefen – und zwar mit einem geeinten 
Europa, das gemeinsame Verpflichtungen eingeht und sich im Bewusstsein seiner 
Vielfalt für starke Institutionen einsetzt, die allen Mitgliedstaaten dazu verhelfen, die 
gemeinsamen Ziele zu erreichen. Sie zeigt sich überzeugt davon, dass trotz der 
schwierigen Lage die Europäische Union nach wie vor für die Hoffnung einer 
gerechten und solidarischen Menschheit stehen wird – für die Vorstellung, dass 
Feindschaften überwunden werden können und man gemeinsam die Ziele des 
Fortschritts und der sozialen Gerechtigkeit verfolgen kann.

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

4. Umsetzung der Evolutivklausel des Assoziierungsabkommens
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Der Berichterstatter der chilenischen Delegation, der Abgeordnete Issa Kort, erklärt, 
dass die Evolutivklauseln des Assoziierungsabkommens mit dem Ziel erarbeitet 
wurden, eine dynamische Umsetzung dieses Instruments zu ermöglichen und 
gleichzeitig die ständige Anpassung an die wechselnden Umstände in beiden 
Kontinenten zu gewährleisten. Anschließend beschreibt er kurz den Inhalt der drei 
Evolutivklauseln, die in den Artikeln 51, 74 und 201 enthalten sind. 

Dabei hebt er hervor, dass Artikel 51 und 201 die Türen darstellen, die sich die 
Vertragsparteien des Assoziierungsabkommens offen halten, um in Zukunft die 
bestehende Zusammenarbeit um weitere Bereiche gemeinsamen Interesses zu 
erweitern.

In Bezug auf die Evolutivklausel im Artikel 74 merkt er an, dass sie dem 
kommerziellen Bereich des Abkommens zuzuordnen ist und den Vertragsparteien die 
Möglichkeit der Einzelfallprüfung bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen und 
Verarbeitungserzeugnissen gibt, sodass neue Konditionen zur weiteren 
Liberalisierung des Handelsaustausches verhandelt werden können. Diesbezüglich 
fügt er hinzu, dass Chile eine geringe Erhöhung der Mengenquoten für eine begrenzte 
Liste landwirtschaftlicher Erzeugnisse beantragt hat – darunter Rind-, Geflügel-, 
Schweine- und Schaffleisch, Käse, Olivenöl sowie sonstige Agrarindustrie- und 
Fischereierzeugnisse – und auf eine positive Antwort der zuständigen europäischen 
Behörden hofft.

Schließlich teilt er mit, dass der chilenische Staat weiterhin Möglichkeiten für eine 
künftige Vertiefung des Abkommens auslotet mit dem Ziel, den Zugang weiterer 
chilenischer Produkte zum europäischen Markt zu verbessern.

Die Ko-Vorsitzende María Muñiz de Urquiza bemerkt, dass der europäische 
Vertragspartner diese Vorschläge zur Kenntnis genommen hat und sich dazu in der 
XVI. Sitzung äußern wird.

Es sprechen: Roberts Zile, Jorg Leichtfried

5. Bildung in der Europäische Union und Chile – eine gemeinsame 
Herausforderung für die Zukunft

Der chilenische Minister für Bildungswesen, Herr Felipe Bulnes, erläutert kurz die 
Einschulungsquoten in den unterschiedlichen Bildungsbereichen in Chile. Dabei hebt 
er hervor, dass bei Kindern zwischen 5 und 6 Jahren eine Quote von 90 % erreicht 
wird. Er merkt an, dass bei Kindern unter 5 Jahren niedrigere Quoten zu verzeichnen 
sind. Die Regierung sei jedoch darum bemüht, mithilfe von Anreizsystemen die 
Quoten in diesem für die Schulbildung der Kinder so wichtigen Bereichen zu 
erhöhen. 

Ferner betont er, dass im Anfangsbereich der Kinder im Schulalter (ciclo básico) 
Quoten von über 90 % registriert und zudem hinsichtlich der Qualität Fortschritte 
gemacht werden, wie die Ergebnisse der Pisa-Studie belegen.
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Bezüglich der Hochschulbildung weist er darauf hin, dass in den letzten zehn Jahren 
die Zahl der Immatrikulationen erheblich gestiegen ist, wobei im laufenden Jahr eine 
Million Studenten an den Universitäten eingeschrieben waren. Die Forderungen 
einiger Studentenkreise seien berücksichtigt worden, und die Regierung habe eine 
Reihe von Leistungen für die ärmeren Bevölkerungsgruppen vorgeschlagen, die auch 
den Studierenden in privaten Bildungseinrichtungen zugute kommen, die zurzeit zwei 
Drittel aller Hochschulstudenten ausmachen. Darüber hinaus werden zurzeit 
rechtliche Instrumente zur Verbesserung der Qualität in der Bildung vorgeschlagen, 
darunter eine Bildungsaufsichtsbehörde, die die Bildungseinrichtungen überwacht und 
die Transparenz der akademischen und verwaltungstechnischen Verfahren der 
Ausbildungsstätten gewährleistet. Zudem erwähnt er den Vorschlag, eine Agentur für 
Bildungsqualität zu errichten, die effektive Maßnahmen für eine relevante und 
qualitative Bildung entwirft, umsetzt und nachprüft.

Der Minister schließt seinen Vortrag mit einer Aufzählung der wichtigsten 
Herausforderungen seines Tätigkeitsbereichs ab, nämlich die Erhöhung der 
öffentlichen Mittel für alle Bildungsbereiche, die Schaffung von Anreizen zur 
Begünstigung technischer Berufe, die Optimierung des Systems zur Akkreditierung 
von Bildungseinrichtungen sowie die Verbesserung der Weiterbildung von 
Lehrkräften und Leitern von Bildungseinrichtungen im Schulbereich.

Das Mitglied des Europäischen Parlaments, Herr Antonio Correia de Campos, 
Berichterstatter des EP, erläutert die Finanzierung des Bildungswesens in der 
Europäischen Union, wobei er bemerkt, dass alle Staaten eine oder mehrere 
öffentliche Finanzhilfen bieten, die den Schülern bzw. Studenten und ihren Familien 
direkt transferiert werden. Darüber hinaus werden in allen Ländern öffentliche Mittel 
zur Finanzierung der direkten Bildungskosten sowie des Unterhalts der Studierenden 
verwendet. Außerdem merkt er an, dass in den meisten EU-Staaten die privaten 
Grundschulen finanziell unterstützt werden und ihre Schüler Stipendien erhalten. Er 
fügt hinzu, dass zwar die Hochschulbildung in Europa hauptsächlich in öffentlicher 
Hand liegt, Investoren im Bildungsbereich aber steuerliche Vergünstigungen erhalten. 
Auch werden in allen europäischen Ländern Zuschüsse für die Familien ausgezahlt, 
wenngleich ihre Höhe und die Altersgrenzen von Land zu Land variieren. Er fügt an, 
dass die Zuschüsse bzw. die Steuervorteile für die Familien mit den niedrigsten 
Einkommen als Methode der Umverteilung anzusehen sind. Schließlich erklärt er, 
dass in den letzten Jahren die Bildungshaushalte der Gemeinschaftsmitglieder immer 
größere Geldtöpfe für Forschung und Innovation bereithalten.

Die Berichterstatterin des Chilenischen Nationalkongresses, Senatorin Isabel 
Allende, zählt relevante Aspekte der Bildungskrise in Chile auf und erklärt, dass die 
Studiengebühren die höchsten der Welt sind und 41 % des Pro-Kopf-Einkommens 
ausmachen. Hinzu komme die ungenügende Zahl der Stipendien für Studierende mit 
niedrigem Einkommen und der beschränkte Gestaltungsspielraum des Staates, der 
dazu geführt hat, dass in immer mehr Ausbildungsstätten Gewinnstreben vor Qualität 
gesetzt wird. Vor diesem Hintergrund sei die Forderung der Studenten nach Gesetzen, 
die der Profitorientierung im Bildungsbereich ein Ende setzen, legitim.
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Darüber hinaus sei die Forderung nach Qualität in der Bildung ebenfalls angemessen, 
denn unterschiedliche Studien haben belegt, dass die Hochschulausbildung in Chile 
vergleichsweise teuer und qualitativ minderwertig sei. Sie bemerkt, dass die 
Forderungen der Studenten und aller übrigen Gesellschaftsgruppen nicht mit der im 
Haushaltsentwurf für 2012 geplanten Finanzspritze für das Bildungswesen erfüllt 
werden können, weil die von der Regierung vorgeschlagene Erhöhung von nur 7 % 
absolut unzureichend sei. Sie ist der Meinung, dass ein kostenloses und qualitativ 
hochwertiges öffentliches Bildungswesen nur über eine tief greifende Steuerreform 
finanziert werden kann, die dauerhaft Staatsmittel für einen Bereich zur Verfügung 
stellt, der in Sachen soziale Mobilität und nationale Entwicklung eine grundlegende 
Rolle spielt.

Es sprechen: Francisco Sosa Wagner, Bernhard Rapkay

6. Strategien zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen

Der Berichterstatter des Europäischen Parlaments, Herr Enrique Guerrero, führt die 
Stärken und Schwächen der kleinen und mittleren Unternehmen der Europäischen 
Union auf. Diesbezüglich merkt er an, dass auf die KMUs der Europäischen Union 
67 % der Beschäftigung im privaten Sektor sowie 15 % der Ausfuhren der gesamten 
Eurozone entfallen. Die KMUs werden mit Kreditlinien und sonstigen 
Finanzinstrumenten der Europäischen Investitionsbank versorgt.

Allerdings seien Betriebe dieser Unternehmensgröße mit erheblichen 
Herausforderungen und Schwierigkeiten konfrontiert, so z. B. mit den hohen 
bürokratischen Hürden, die mit der Gründung eines Unternehmens verbunden sind, 
sowie mit den langen Zahlungsverzögerungen der Staatsbehörden. Angesichts einer 
solchen Diagnose sei der Gesetzgeber gehalten, die unternehmerische Initiative zu 
fördern und Maßnahmen zu unterstützen, die ein effizientes Management der KMUs 
gewährleisten. Schließlich schlägt er vor, die interregionale Kooperation in Sachen 
Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen effizienter zu gestalten, ein Thema, 
das im Übrigen noch nicht im Assoziierungsabkommen verwirklicht wurde.

Die Berichterstatterin der Delegation des Chilenischen Nationalkongresses, die 
Abgeordnete Clemira Pacheco, weist darauf hin, dass die KMUs in Chile bei der 
Schaffung von Arbeitsplätzen eine bedeutende Rolle spielen; so seien über drei 
Millionen Arbeitnehmer bei KMUs beschäftigt, viele davon allerdings in unsicheren 
Beschäftigungsverhältnissen. Sie erinnert daran, dass seit Mitte des vergangenen 
Jahrzehnts die einschlägigen Rechtsvorschriften geändert wurden, um die Gründung, 
Formalisierung und Entwicklung von KMUs zu vereinfachen. Staatliche Fördergelder 
wurden erhöht und die Unternehmerverbände gestärkt.

Allerdings stehe man in diesem Bereich noch vor zahlreichen Herausforderungen; so 
müsse die Qualität der Beschäftigungsverhältnisse verbessert, die unternehmerische 
Kompetenz als Teil der Ausbildung gefördert, die Finanzierungsmöglichkeiten 
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optimiert, die Gesundheitsvorsorge erweitert und die soziale Sicherung von 
Kleinstunternehmern und deren Arbeitnehmern verbessert werden.

Es sprechen: Jorge Pizarro, Pablo Lorenzini

7. Unterrichtung durch beide Delegationen über das Thema „Migration“

Der Berichterstatter des Chilenischen Nationalkongresses, Senator Jorge Pizarro, 
gibt Auskunft über den Fortschritt bei der Errichtung einer Euro-
Lateinamerikanischen Beobachtungsstelle für Wanderungsbewegungen, einer 
offiziellen Institution, die für die Überwachung von Migrationspolitiken und 
-bewegungen in beiden Kontinenten zuständig sein wird und im Kontext der 
Parlamentarischen Versammlung Euro-Lat verwirklicht wird. Er teilt mit, dass in den 
nächsten Monaten die ersten Schritte in Richtung einer konkreten Projektumsetzung 
gemacht werden sollen. So soll während der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe über 
Migration der Parlamentarischen Versammlung Euro-Lat der thematische und 
finanzielle Rahmen des Projekts genehmigt werden.

Der Berichterstatter des Europäischen Parlaments, der Abgeordnete Agustín Díaz de 
Mera, erklärt, dass die Parlamentarische Versammlung Euro-Lat darum bemüht ist, 
einerseits den schutzbedürftigsten Migrantengruppen zu helfen und andererseits das 
Phänomen der Migration mithilfe von Gesetzen zu regeln, die sowohl die Rechte der 
Migranten als auch die der Staaten berücksichtigen. Daher hält er die Einrichtung 
einer Beobachtungsstelle für unverzichtbar, will man über aktuelle und vollständige 
Kenntnisse zu den Migrationsbewegungen und den damit verbundenen sozialen 
Folgen verfügen. 

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

Herr Jorge Retamal, Direktor von Conadi, betont, dass der Konsultationsplan zur 
Institutionalisierung der indigenen Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung der 
IAO-Empfehlungen sowie der Vorschläge, die im Dialog mit den indigenen 
Bevölkerungsgruppen gemacht wurden, erstellt worden sei. Dies sei an 4 Aspekten 
sichtbar: Die Konsultation wird mithilfe von angemessenen Verfahren und 
repräsentativen Institutionen überprüft (regionalen indigenen Verhandlungstischen 
und der umfassenden Teilnahme von Organisationen der indigenen Gemeinschaften); 
es werden die Mittel geschaffen, um die freie Teilnahme der betreffenden 
Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen (im Vorfeld sollen Treffen zwischen den 
indigenen Bevölkerungsgruppen gefördert werden, damit sie ihre Vorschläge völlig 
frei unterbreiten können); es werden Mittel zur Verfügung gestellt, um die volle 
Entwicklung der indigenen Initiativen und Institutionen zu erleichtern (es wird 
erwogen, Informations-, Arbeits- und Dialogworkshops finanziell zu unterstützen); 
die Konsultationen werden in gutem Glauben und mit dem Ziel geführt, eine Einigung 
zu erzielen bzw. die Zustimmung für die vorgeschlagenen Maßnahmen zu erhalten 
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(gewollt ist, dass möglichst viele indigene Bürger und Organisationen teilnehmen, um 
eine umfassende Grundlage für den Dialog zu erhalten).

Senator Eugenio Tuma teilt mit, dass er an der Redlichkeit der Aussagen des 
Direktors von Conadi nicht zweifelt, allerdings solle man den Worten Taten folgen 
lassen; d. h. es solle die effektive Teilnahme aller Organisationen der indigenen 
Gemeinschaften ermöglicht und keine Gruppe ausgeschlossen werden.

Senator Alberto Espina würdigt die Arbeit von Conadi in Bezug auf den 
Konsultationsplan und zeigt sich zuversichtlich, dass ein fruchtbarer Ideen- und 
Meinungsaustausch zwischen allen Akteuren der indigenen Bevölkerungsgruppen 
stattfinden wird, und dass die daraus hervorgehenden Vorschläge von den zuständigen 
Behörden berücksichtigt werden.

9. Unterrichtung durch die Delegation des Europäischen Parlaments über die 
Wirtschafts- und Finanzkrise in der Eurozone 

Der Berichterstatter des Europäischen Parlaments, der Abgeordnete Lazlo Surjan, 
räumt ein, dass Europa zwar eine tiefe Staatsschuldenkrise durchmacht, die zurzeit 
noch verschärft wird. Allerdings seien sich die Verantwortlichen in der Europäischen 
Zentralbank sowie in allen Mitgliedstaaten über den Ernst der Lage und die 
Abhilfemaßnahmen einig: Erstens soll die Integration auf Feldern wie etwa der 
Steuer-, der Außen- und der Energiepolitik vertieft werden; zweitens sollen 
Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität erhöht, Haushalte saniert, der Anteil der 
Ausfuhren am BIP vergrößert und sonstige vergleichbare Maßnahmen ergriffen 
werden. 

Im gleichen Zusammenhang zeigt er sich zuversichtlich, dass die Eurozone nach 
Überwindung der schwierigen Finanzlage und der Beruhigung der Börsen gestärkt aus 
der Krise hervorgehen kann – mit erhöhter Wettbewerbsfähigkeit, einem schnelleren 
Wachstumstempo und einem leistungsfähigen Exportmarkt.

Es sprechen: Antonio Correia de Campos, Roberts Zise, Jorg Leichtfried, Bernard 
Rapkay

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

Botschafter Rodrigo Gaete, Stellvertretender Generaldirektor für bilaterale 
Angelegenheiten im chilenischen Außenministerium, berichtet über die Fortschritte, 
die bei den institutionellen und thematischen Aspekten des Gipfels gemacht wurden. 
Diesbezüglich teilt er mit, dass die chilenische Ko-Vorsitzende als Thema für den 
Gipfel „Bündnis für eine nachhaltige Entwicklung – sozial- und umweltfreundliche 
Investitionen fördern“ vorgeschlagen hat und damit die Relevanz der darin genannten 
Aspekte für beide Regionen hervorhebt. Vor dem Hintergrund der aktuellen 
wirtschaftlichen Lage wird auf die traditionelle Rolle der europäischen Investoren in 
Lateinamerika und der Karibik und die Bedeutung von Investitionen als Antrieb der 



PE446.661 14 DV\888973DE.doc

DE

Entwicklung, des Wirtschaftswachstums, der Schaffung von Arbeitsplätzen, der 
Beseitigung von sozialen Ungleichheiten und der Verbesserung von Bildungsqualität 
und Humankapital eingegangen, wobei der Umweltschutz und die Förderung 
erneuerbarer Energien nicht außer Acht gelassen werden sollen.

Botschafter Fernando Barrero aus dem chilenischen Außenministerium berichtet 
über die logistischen und praktischen Vorbereitungen, die die chilenische Regierung 
derzeit trifft, um den Erfolg des Gipfels zu gewährleisten. Hierbei geht er auf die 
Koordination der Sicherheitsmaßnahmen; die Betreuung der Delegationen; die 
Akkreditierung und Räumlichkeiten der Journalisten; den Pendelverkehr zwischen 
Flughafen, Hotels und Veranstaltungszentrum; die Verfügbarkeit von Hotelzimmern; 
die Notfallbehandlung bei gesundheitlichen Problemen sowie die Koordination aller 
dabei beteiligten öffentlichen Dienste ein.

11. Verschiedenes

Senator Hernán Larraín bittet um das Wort und berichtet über die kommende 
„Internationale Konferenz über Redlichkeit und Transparenz in Parlamenten und 
Parteiensystemen“, die vom chilenischen Senat am 12. und 13. Januar 2012 unter der 
Teilnahme von renommierten Abgeordneten, Wissenschaftlern, Diplomaten und 
Politikern veranstaltet wird. Er bemerkt, dass in Anbetracht der Bedeutung und 
Relevanz des Themas alle gesetzgeberischen Institutionen über dessen Reichweite 
und Anwendungsmöglichkeiten nachdenken müssen. Darüber hinaus lädt er die 
zuständigen Stellen im Europäischen Parlament zur Teilnahme an dieser 
internationalen parlamentarischen Veranstaltung ein.

12. Zeitpunkt und Ort der XVI. Sitzung des Gemischten Parlamentarischen 
Ausschusses EU-Chile

Beide Delegationen vereinbaren, die XVI. Sitzung des Gemeinsamen 
Parlamentarischen Ausschusses EU-Chile am 24. Januar 2012 in Brüssel abzuhalten.
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XV. Treffen des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses EU-Chile
Mittwoch, 2. November 2011

Valparaíso, Chile

Die Delegationen des Chilenischen Nationalkongresses und des Europäischen 
Parlaments im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss (GPA) EU-Chile unter der 
Leitung der Ko-Vorsitzenden, Herrn Alberto ESPINA OTERO und Frau María 
MUÑIZ DE URQUIZA, vereinbaren zum Abschluss der XI. Interparlamentarischen 
Sitzung Folgendes:

GEMEINSAME ERKLÄRUNG

1. Die Delegationen des Chilenischen Nationalkongresses und des Europäischen 
Parlaments geben ihrer Zufriedenheit über die regelmäßige Durchführung der in der 
Geschäftsordnung des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses vorgesehenen 
jährlichen Sitzungen Ausdruck, die bislang fünfzehn Mal stattfanden und einen 
wichtigen Faktor für die Festigung und Vertiefung der bilateralen Beziehungen im 
Rahmen des Assoziierungsabkommens in sämtlichen Aspekten darstellen.

2. Die Delegationen des Chilenischen Nationalkongresses und des Europäischen 
Parlaments betonen, dass in den acht Jahren, die seit dem Inkrafttreten des 
Assoziierungsabkommens vergangen sind, der politische Dialog, die Zusammenarbeit 
und der Handelsverkehr gestärkt wurden. Sie halten positiv fest, dass bislang fünf 
Assoziationsräte auf Ministerebene, acht Assoziationsausschüsse auf 
Staatssekretärsebene, 14 interparlamentarische Sitzungen, ein Forum für den sozialen 
Zusammenhalt, zwei Menschenrechtsdialoge und zwei Foren mit der Zivilgesellschaft 
stattgefunden haben. Sie heben insbesondere die Entwicklung stabiler und 
transparenter politischer Beziehungen hervor, durch die verschiedene Schritte wie die 
Koordinierung im Rahmen internationaler Foren und die Unterstützung verschiedener 
Initiativen Chiles sowohl auf bilateraler als auch auf regionaler Ebene, insbesondere 
des Forums für den sozialen Zusammenhalt, ermöglicht wurden.

3. Beide Delegationen erkennen die strategische Bedeutung der Beziehungen 
zwischen Lateinamerika und der Karibik und der Europäischen Union an und 
schätzen die biregionalen Gipfeltreffen als einen entscheidenden Raum zur Förderung 
der zwischen ihnen bestehenden strategischen Partnerschaft. Die Delegationen 
bekräftigen ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit, um den kommenden Gipfel 
erfolgreich zu gestalten, und nehmen mit Zufriedenheit den Vorschlag für das zentrale 
Thema „Bündnis für eine nachhaltige Entwicklung – sozial- und umweltfreundliche 
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Investitionen fördern“ zur Kenntnis, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen 
wirtschaftlichen Lage, da Investitionen als Antrieb der Entwicklung, des 
Wirtschaftswachstums, der Schaffung von Arbeitsplätzen, der Beseitigung von 
sozialen Ungleichheiten, der Verbesserung von Bildungsqualität und Humankapital, 
des Umweltschutzes und der Förderung erneuerbarer Energien eine äußerst wichtige 
Rolle spielen. 

4. Beide Delegationen bekunden ihr Interesse an der weiteren Vertiefung der 
kommerziellen Säule des Assoziierungsabkommens sowie an der Fortsetzung der 
Debatte über die Evolutivklausel als Instrument, das dem Abkommen die notwendige 
Flexibilität verleiht, um den Handelsverkehr zum beiderseitigen Nutzen und unter 
Beibehaltung des Gleichgewichtes zwischen beiden Vertragsparteien zu intensivieren.

5. Die chilenische und die europäische Delegation begrüßen die im laufenden Jahr 
erreichte Dynamik im Handelsverkehr zwischen Chile und der Europäischen Union 
und weisen darauf hin, dass sich das Handelsvolumen im ersten Halbjahr 2011 auf 
12,74 Mrd. USD belief und somit um 40 % über dem Wert des Vorjahreszeitraums 
lag. Sie freuen sich ferner darüber, dass die beiderseitigen Investitionen langfristig 
einen dauerhaften Aufschwung erfahren, wobei insbesondere die von der 
Europäischen Union in Chile getätigten Investitionen in den Bereichen Handel, 
Bergbau, Industrie, Elektrizität, Gas und Finanzdienstleistungen hervorzuheben sind. 
Die europäischen Investitionen in Chile belaufen sich auf insgesamt 28,6 Mrd. USD 
und machen damit 36 % der gesamten ausländischen Direktinvestitionen in Chile aus. 
Fortschritte sind auch bei den chilenischen Investitionen in der Europäischen Union 
zu verzeichnen, die über die letzten zwanzig Jahre hinweg zusammengerechnet 
872 Mio. USD betrugen.

6. Beide Delegationen stellen bedeutende Fortschritte in den bilateralen 
Kooperationsprogrammen, insbesondere in den Bereichen Förderung des sozialen 
Zusammenhalts in Chile und Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, fest. Die im 
September 2011 von unabhängigen Beratern durchgeführte fachliche Bewertung der 
beiden entsprechenden Projekte erbrachte positive Ergebnisse, wobei insbesondere 
darauf hinzuweisen ist, dass im Laufe des Umsetzungszeitraums der europäische 
Mehrwert bei den Projekten sowohl quantitativ als auch qualitativ erheblich gestiegen 
ist und dass für beide Programme erhebliche Auswirkungen vorausgesagt werden. 
Beide Seiten gehen davon aus, dass diese Erfolge einen Anreiz für weitere potenzielle 
Formen wertvoller Zusammenarbeit geben, beispielsweise bei der Modernisierung des 
Staatswesens und seiner Regulierungsverfahren.

7. Die chilenische Delegation ruft die europäischen Partner auf, sich weiter für einen 
fruchtbaren Dialog über die mögliche Öffnung der bilateralen Zusammenarbeit für 
neue Formen der Partnerschaft einzusetzen, was eine stärkere Beteiligung der 
Zivilgesellschaft und des privaten Sektors sowie die dreiseitige Zusammenarbeit mit 
weiteren Ländern der Region (Artikel 50 des Assoziierungsabkommens Chile-EU) 
einschließt.
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8. Die europäische Delegation verfolgt mit besonderer Aufmerksamkeit die 
Entwicklung der Lage, die sich in Chile aus den Forderungen der Schüler und 
Studierenden und den sowohl von der Regierung als auch von verschiedenen 
Akteuren aus der Politik und aus Gremien vorgeschlagenen und ausgearbeiteten 
politischen Vorgehensweisen ergeben hat. Sie vertraut darauf, dass das chilenische 
Parlament eine breite Debatte organisiert, die geprägt ist von Offenheit, politischem 
Willen sowie von einem Blick des Staates für langfristige Strategien, welche allen 
Bürgern unabhängig von ihrer sozioökonomischen und soziokulturellen Situation 
einen gleichberechtigten Zugang zu hochwertiger Bildung gewährleisten.

9. Die chilenische Delegation vertraut darauf, dass die Gemeinschaftsorgane die 
geeigneten politischen und technischen Entscheidungen zur Sicherung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Haushaltskonsolidierung treffen und 
Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums auf der Grundlage der 
Solidarität aller EU-Mitgliedstaaten ergreifen.

10. Beide Delegationen nehmen die sozialen Mobilisierungsprozesse, die das Bild in 
Chile und in einigen Ländern der Europäischen Union prägen, zur Kenntnis und 
verfolgen sie weiterhin aufmerksam, um zu einem fruchtbaren Dialog mit den 
sozialen Organisationen zu gelangen und auf diese Weise ihre Wünsche und 
Bestrebungen in die Bahnen der geltenden institutionellen Mechanismen zu lenken, 
was insbesondere durch die repräsentativen Organe erfolgen sollte.

11. Beide Seiten bekräftigen ihre Zusage zur Einrichtung eines gemischten beratenden 
Ausschusses zur Förderung des direkten Dialogs und einer dynamischen 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Akteuren 
der Zivilgesellschaft Chiles und der Europäischen Union. Sie erwarten in diesem 
Zusammenhang mit Interesse die Stellungnahme, die der EWSA dazu im Ergebnis 
seines Vor-Ort-Besuches vor einigen Wochen in Chile abgeben wird.

12. Beide Seiten erneuern ihre Zusage zur Einrichtung einer Beobachtungsstelle für 
Migration mit dem Ziel, alle mit dem Phänomen der Migration im europäisch-
lateinamerikanischen Raum zusammenhängenden Aspekte dauerhaft, eingehend und 
umfassend zu untersuchen und so dazu beizutragen, dass der Umgang mit dieser 
Erscheinung auf geordnete Weise unter Beachtung der Lage auf den Arbeitsmärkten 
sowie unter strikter Einhaltung der in den verschiedenen internationalen 
Rechtsinstrumenten verankerten Menschenrechte und der Rechtsvorschriften beider 
Vertragsparteien erfolgt. Beide Delegationen betonen, dass das Phänomen der 
Migration in ein Instrument verwandelt werden muss, das zur wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung in Europa und Lateinamerika beiträgt.

13. Die europäische Delegation verfolgt mit Interesse die gegenwärtige rechtliche 
Vervollkommnung der Gesetzgebung zum Umgang mit den indigenen Völkern in 
Chile, insbesondere die Anpassungen von Rechtsvorschriften und Bestimmungen, mit 
denen die vollständige Umsetzung des Übereinkommens 169 der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) gewährleistet werden soll.
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14. Beide Delegationen vereinbaren, die XVI. Sitzung des GPA im ersten 
Halbjahr 2012 in Brüssel abzuhalten.

15. Beide Delegationen verpflichten sich, diese Erklärung den Mitgliedern des 
Assoziationsrates zu übermitteln, und bekräftigen ihren Wunsch, dass die beiden Ko-
Vorsitzenden des GPA Chile-Europäische Union an den künftigen Sitzungen dieses 
Rates teilnehmen.

Valparaíso, Chile, den 2. November 2011

Delegation des Europäischen 
Parlaments im Gemischten 
Parlamentarischen Ausschuss EU-Chile

María Paloma Muñiz de Urquiza
Die Vorsitzende

Delegation des Chilenischen 
Nationalkongresses im Gemischten 
Parlamentarischen Ausschuss EU-Chile

Alberto Espina Otero
Der Vorsitzende

Donnerstag, 3. November 2011

Treffen mit den Botschaftern der EU

Vor dem Treffen mit der chilenischen Regierung kamen die Mitglieder der 
europäischen Delegation mit den Botschaftern der EU in Chile zusammen, um ihre 
Meinungen über die wichtigsten Herausforderungen bei den bilateralen Beziehungen 
sowie über die Haltung der EU-Staaten in Bezug auf die jüngsten politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Ereignisse in Chile auszutauschen.

Während der Begegnung heben die Botschafter zunächst das mangelnde 
Gleichgewicht zwischen der politischen und der wirtschaftlichen Macht hervor, was 
der Beliebtheit des amtierenden Präsidenten und seiner Regierung trotz der in den 
letzten Monaten eingeführten wichtigen Reformen äußerst abträglich war (die 
Zustimmungswerte des Präsidenten Sebastián Piñera sind die niedrigsten seit der 
Rückkehr zur Demokratie). Die katholische Kirche, traditionell ein gewichtiger 
Akteur im gesellschaftlichen Leben Chiles, hält die anhaltende soziale Kluft für 
„skandalös“. Die beschriebene Lage spiegelt sich in der Zustimmung der Bevölkerung 
für die studentische Bewegung (80 %) und ihre Forderungen nach einer besseren und 
kostenlosen Bildung.

Über das Bildungssystem hinaus steht Chile vor weiteren Herausforderungen, 
insbesondere vor der übermäßigen Abhängigkeit von Rohstoffen (60 % der 
Einkommen stammen aus der Kupferindustrie), was die chilenische Wirtschaft 
äußerst anfällig macht. Weitere Problemfelder sind die Energieversorgung und der 
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Mangel an Arbeitskräften in den fortschrittlichsten Branchen. Darüber hinaus 
entspricht das Steuersystem nicht dem Niveau der OECD, was zusätzlich dadurch 
verschärft wird, dass der politische Wille zu einer Steuererhöhung fehlt. 

Hinsichtlich der sozialen Politik und der öffentlichen Ausgaben weisen die 
europäischen Abgeordneten darauf hin, dass die mit dem Kupferexport verbundenen 
Einkommen den öffentlichen Haushalten zugute kommen, jedoch nur ein sehr 
geringer Teil davon für Bildung und Gesundheit ausgegeben wird (die genauen 
Zahlen wurden nicht veröffentlicht).

In Bezug auf die Energieabhängigkeit Chiles stellen die Mitglieder der Delegation 
gewisse Ähnlichkeiten mit dem europäischen Fall fest. In diesem Kontext wurde das 
Projekt Hydroaysén angesprochen, das zurzeit die letzte Genehmigungsphase 
durchläuft und auf scharfe Ablehnung in der chilenischen Gesellschaft stößt. Hierbei 
wird die Möglichkeit erwähnt, Programme für den Technologietransfer aus Europa 
aufzustellen, die Chile die Entwicklung regenerativer Energien der neuesten 
Generation ermöglichen.

Bezüglich der bilateralen Beziehungen stimmen die Botschafter und die Mitglieder 
der Delegation in der Ansicht überein, dass obwohl Chile und Europa sich nicht 
gegenseitig als prioritäre Partner ansehen, die bilateralen Beziehungen weiterhin als 
sehr gut bezeichnet werden können. 

Treffen mit Herrn Felipe Commentz, Leiter und Strategie- und Studienmanager 
von CORFO (Corporación de Fomento de la Producción, Verband zur 
Produktionsförderung)

Im Gespräch mit den Mitgliedern der Delegation trug Herr Commentz, Leiter sowie 
Strategie- und Studienmanager von CORFO, die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder 
seines Verbandes vor, einer Institution, die der Förderung der chilenischen 
Industrieproduktion dient. 

Über spezifische Entwicklungspläne unterstützt CORFO industrielle Tätigkeiten wie 
den Bergbau, die Elektrifizierung des Landes, die Landwirtschaft (u. a. durch die 
Einfuhr von mechanisierter Ausrüstung, den Bau von Bewässerungsanlagen und den 
Anbau neuer Kulturen), den Handel und die Transportindustrie sowie andere 
öffentliche Transport-, Hotel- und Industrieunternehmen.

Eine der wichtigsten Aufgaben von CORFO ist es, den Zugang von Kleinstfirmen 
sowie kleinen und mittleren Unternehmen zu Investitionsmitteln, Arbeitskräften und 
Umschuldungsprogrammen zu erleichtern. Dafür steht der Verband den Unternehmen 
bei Verhandlungen mit den Kreditinstituten (Banken und Genossenschaften) mit 
Bürgschaften zur Seite. Die Bürgschaften decken einen Teil des Kreditgeschäfts ab, 
das von der Unternehmensgröße und der Art des Geschäftsvorgangs abhängt. Um 
flächendeckend Unternehmen unterstützen zu können, verfügt CORFO über ein Netz 
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aus Kredit- und Subventionsvermittlern, die einen Großteil der Vorgänge anstoßen 
und verwalten. 

Anschließend erläutert Herr Commentz die Strategien seines Verbandes, um 
Investitionen aus dem Ausland anzuziehen, sowie die Vorteile und Garantien, die 
Chile seinen Investoren anbieten kann: Zunächst hebt er das Wirtschaftswachstum 
Chiles, eines der höchsten der Welt (5,5 %), sowie die hohe Wettbewerbsfähigkeit des 
Landes hervor. Chile besitzt die konkurrenzfähigste Wirtschaft Lateinamerikas und 
steht auf Rang 30 von 139 Ländern weltweit. Das Land hat Freihandelsabkommen mit 
58 Staaten abgeschlossen und zeichnet sich durch politische und wirtschaftliche 
Stabilität, Transparenz sowie eine disziplinierte Geld- und Steuerpolitik aus. 

Treffen mit Außenminister Alfredo Moreno

Während des kurzen Treffens der Delegation mit Außenminister Alfredo Moreno 
wird hervorgehoben, dass Chile und Europa nach wie vor sehr enge Beziehungen 
pflegen, und zwar nicht allein auf wirtschaftlicher, sondern auch auf politischer 
Ebene, was auf die gemeinsamen Werte und Wurzeln zurückzuführen ist. 

Nachdem die Delegation ihrer Sorge über die abnehmende Bedeutung der EU für 
Chile Ausdruck verleiht, räumt der Außenminister ein, dass Chile über 
Freihandelsabkommen oder sonstige Instrumente der wirtschaftlichen Integration –
wie die Initiative der Anrainerstaaten des Pazifikbeckens (Arco Pacífico) – immer 
engere Kontakte zu Asien sucht. Allerdings versichert er den europäischen 
Abgeordneten, dass die Bindungen zur EU immer noch stark sind, ist doch die EU der 
zweitwichtigste Handelspartner Chiles.

Im Hinblick auf die Handelsstrategie Chiles bemerkt Herr Moreno, dass der 
chilenische Markt mit Einfuhrzöllen von unter 1 % sehr offen ist. Auf dem Gebiet der 
Investitionen ist jedoch noch Spielraum für Verbesserungen. In diesem Bereich belegt 
Europa den ersten Platz, eine Steigerung der Investitionstätigkeit läge also im 
Interesse beider Seiten, insbesondere auf dem Gebiet der neuen Technologien, der 
Bauindustrie sowie der Astronomie (in Chile befinden sich die besten Standorte für 
Sternwarten). 

Chile hat seinerseits mit Vergünstigungen und Garantien für Investoren seine 
Zuverlässigkeit bewiesen. Über das Gebiet der neuen Technologien hinaus muss 
Chile sein Humankapital weiter entwickeln. Aus diesem Grund bietet der Staat den 
chilenischen Studenten Stipendien, um in den weltweit besten Universitäten zu 
studieren.

Treffen mit der Ministerin für Arbeit und Soziale Sicherheit, Frau Evelyn 
Matthei Fornet 
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Während des Treffens mit den europäischen Abgeordneten hebt die Ministerin die 
Bedeutung der Zusammenarbeit mit der EU auf dem Gebiet des Arbeitsmarkts hervor. 
Um sich mit den bewährten Praktiken in Europa vertraut zu machen, unterhält das 
chilenische Arbeitsministerium regelmäßige Kontakte zur Agentur für 
Arbeitssicherheit in Bilbao. Angesichts der gegenwärtigen Lage auf dem Gebiet der 
Arbeitssicherheit in bestimmten chilenischen Unternehmen hat das Ministerium vor, 
ein Unterstützungsprogramm für interessierte Betriebe aufzustellen. Darüber hinaus 
ist ein Sanktionssystem vorgesehen, um Betriebe zu bestrafen, die keine 
Schwierigkeiten gemeldet, aber die einschlägigen Regeln nachweislich nicht 
eingehalten haben. Auf die Fragen der Delegation hinsichtlich der Arbeitssicherheit 
im Bergbau hin berichtet die Ministerin, dass in Chile ein dem europäischen Modell 
ähnliches System eingeführt wird, das auf der Selbstprüfung der Betriebe einerseits 
sowie auf der Kontrolle durch staatliche Behörden andererseits beruht. Darüber 
hinaus sollen Unternehmen mit wenigen Arbeitsunfällen steuerlich begünstigt 
werden.

Was die größten Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt angeht, erwähnt die 
Ministerin das Problem der Arbeitslosigkeit, die vor allem junge Arbeitssuchende 
(zwischen 18 und 25 Jahren) und Frauen betrifft. Der Anteil der Frauen am 
Arbeitsmarkt beläuft sich auf 47 bis 49 %. Um dieses Problem anzupacken, wurden 
dieses Jahr 60 Arbeitsbörsen veranstaltet; zudem werden jährlich 300 Millionen USD 
in Weiterbildungsmaßnahmen investiert. Da es aber keine Daten über ihre Effizienz 
gab, setzte das Ministerium eine Kommission zur Evaluierung der 
Weiterbildungsprogramme ein, denen mangelhafte Effizienz bescheinigt wurde. Aus 
diesem Grund bevorzugt nun das Ministerium Ausbildungsprogramme, die mittel- bis 
langfristig bessere Ergebnisse bringen. In diesem Kontext weist die Ministerin darauf 
hin, dass sie die Bildung einer ständigen Kommission zur Evaluierung aller 
Maßnahmen und Initiativen im Bildungsbereich plant.

Anschließend erläutert die Ministerin die Rentenversicherung Chiles, die auf 
individuellen Pflichtbeiträgen beruht, die 10 % des Gehalts/der Einkommen betragen. 
Denjenigen, die keine Beiträgen gezahlt haben, gewährt der Staat eine Mindestrente 
(77 000 Pesos). Das Renteneintrittsalter beträgt zurzeit 66 Jahre für Männer und 60 
Jahre für Frauen. Neben den Beiträgen für die Altersrente werden Beiträge in eine 
Arbeitsunfähigkeits- und Lebensversicherung (für Todesfälle im erwerbsfähigen 
Alter) eingezahlt, die dem Versicherungsnehmer bzw. seinen Angehörigen 70 % des 
bisherigen Gehalts sichert.

Offizieller Empfang beim Präsidenten der Republik Sebastián Piñera

Das Treffen mit dem Präsidenten der Republik, Herrn Sebastián Piñera, beginnt um 
17.30 Uhr im Palacio de la Moneda. Am Empfang nehmen 9 Mitglieder der 
Delegation des EP sowie der Sekretariatschef der Delegation und 2 Dolmetscher teil. 
Anwesend sind auch der Botschafter der EU in Chile sowie der chilenische 
Ko-Vorsitzende des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses, Senator Alberto 
Espina. Das Gespräch verläuft in einem direkten, offenen und entspannten Ton. Nach 
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der anfänglichen Begrüßung durch den Präsidenten bedankt sich die Präsidentin der 
Delegation beim Staatsoberhaupt dafür, dass er sich Zeit für den Empfang genommen 
hat, fasst das Programm des Besuchs zusammen und stellt die Mitglieder der 
Delegation des EP vor, wobei sie ihre politische und ideologische Pluralität betont. 
Präsident Piñera seinerseits beglückwünscht zunächst die spanischen Mitglieder zur 
Ankündigung der baskischen Terrororganisation ETA, die bewaffneten Aktionen 
endgültig zu beenden, empfiehlt jedoch, bis zur Übergabe der Waffen und der 
definitiven Auflösung wachsam zu bleiben. Anschließend äußert er seine Genugtuung 
über die hervorragenden Ergebnisse des seit mittlerweile acht Jahren bestehenden 
Assoziierungsabkommens EU-Chile auf allen drei Gebieten, nämlich der Politik, des 
Handels und der Zusammenarbeit. Als Beispiele führt er die Erfolge bei Investitionen 
und Handel auf und bedankt sich für die maßgebliche Unterstützung der 
Parlamentarier beider Seiten.

Präsident Piñera erkundigt sich anschließend nach drei Bereichen, bei denen er 
Klärungsbedarf sieht. Erstens fragt er nach der Evolutivklausel, an der Chile 
interessiert ist und die das Land angewendet wissen möchte, insbesondere nach der 
Unterzeichnung der jüngsten Handelsabkommen der EU mit Peru und Kolumbien, 
welche weiter gehende Bestimmungen als die des bestehenden 
Assoziierungsabkommens mit Chile enthalten. Aus diesem Grund bittet Präsident 
Piñera um die Unterstützung des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses, damit 
besagte Klausel angewendet wird. Zweitens bedankt er sich für die erfreuliche 
europäische Unterstützung seines Vorhabens, die Konsultation der indigenen 
Bevölkerung voranzutreiben. Schließlich weist der Präsident auf die 
Meinungsverschiedenheiten in Sachen Fischereipolitik hin und erklärt sich bereit, die 
chilenischen Häfen zu öffnen, wobei er gleichzeitig die Notwendigkeit unterstreicht, 
dass die internationalen Regeln für den Erhalt und den Schutz der Fischbestände im 
Südatlantik und in den territorialen Gewässern Chiles mit der gleichen Strenge wie in 
der Europäischen Union angewendet werden, wo nicht alle Fischereibetriebe diese 
Regeln halten. Darüber hinaus bittet der Präsident um Unterstützung bei der 
Organisation des nächsten Gipfels EU-LAK in Santiago de Chile. Auch erwähnt er 
die Teilnahme der europäischen Mitglieder an den Treffen der G-20 sowie die genaue 
Beobachtung seiner Regierung der Finanz- und Wirtschaftskrise, die zahlreiche 
europäische Staaten heimsucht. Ziel der Beobachtung sei es, Lehren aus einem 
Prozess von weltweiter Relevanz zu ziehen, der bisher ein Land wie Chile mit einem 
Wachstumstempo von jährlich 6,5 % und nahezu 600 000 geschaffenen 
Arbeitsplätzen in den letzten 6 Monaten nicht erfasst hat. Dennoch muss das Land 
seine Wirtschaft dringend diversifizieren. Daher reagiere er vorsichtig auf die 
verständlichen Wünsche seiner Mitbürger, die auf bestimmten Gebieten wie etwa der 
Bildung schneller sogar als die Industrieländer vorankommen möchten. Hierbei 
empfiehlt er der Delegation, sich nicht nur mit den protestierenden Studenten zu 
treffen, sondern mit der Gesamtheit der Studentenschaft. 

In ihrer Antwort weist die Präsidentin der Delegation auf die grundsätzliche 
Unterstützung innerhalb des EP hinsichtlich der Evolutivklausel – welche zurzeit 
geprüft wird – hin, merkt allerdings auch an, dass die Gegenseitigkeit auch für die 
Evolutivklausel gilt, sodass diese nicht nur für landwirtschaftliche Erzeugnisse, 
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sondern auch für andere Themen wie das geistige Eigentum und die Ursprungsregeln 
geöffnet werden soll. Ferner bekundet sie die Unterstützung der Union bei besagter 
Konsultation und erinnert daran, dass in Sachen Fischereipolitik und 
Meinungsverschiedenheiten über den Schwertfischfang die chilenische Seite am Zug 
war. Dabei erwähnt sie auch die selbst erlassenen restriktiven Fischerei-Vorschriften 
der EU, die der Nachhaltigkeit dienen sollen. Zu den Themen, die in der daran 
anknüpfenden Diskussion behandelt werden, gehören der Zeitplan für die Wahlen und 
die Zusammensetzung des EP sowie eine ausführliche Erläuterung der gegenwärtigen 
Finanzkrise, die sich sowohl in der Union als auch auf internationaler Ebene 
bemerkbar macht und, was die EU angeht, die Notwendigkeit einer echten 
gemeinsamen Finanz- und Wirtschaftspolitik verdeutlicht. Am Ende des Treffens 
erhält Präsident Piñera eine persönliche Gabe von Herrn Panayotov, Mitglied der 
Delegation, zum Dank für den Empfang und die Unterstützung, die ihm seinerzeit das 
Volk und die Institutionen Chiles gewährten. Schließlich lädt die Präsidentin der 
Delegation Präsidenten Piñera ein, vor dem Plenum des EP eine Rede zu halten, 
wofür sich der Präsident bedankt und dabei seinen Aufenthalt in Brüssel, als sein 
Vater der Botschafter Chiles bei der EU war, in Erinnerung ruft. Das Treffen wird um 
18.20 Uhr abgeschlossen.

Treffen mit Camila Vallejos und Giorgio Jackson, Vertreter der studentischen 
Bewegung Chiles

Nach dem Treffen mit Bildungsminister Felipe Bulnes im Rahmen des XV. GPA EU-
Chile kommen die europäischen Abgeordneten mit den Vertretern der studentischen 
Bewegung, Camila Vallejo und Giorgio Jackson, zusammen. Die Studentenführer 
sprechen zunächst über die wichtigsten Forderungen der Bewegung auf dem Gebiet 
des Bildungssystems, das ihrer Meinung nach nicht nur keine Ungleichheiten 
beseitigt, sondern diese noch verschärft. Da die Schulen die Möglichkeit haben, ihre 
Schüler selbst auszuwählen, ist das Bildungssystem durch eine starke Trennung der 
Schülerschaft nach der Zahlungsfähigkeit und sonstigen Kriterien wie dem religiösen 
Glauben gekennzeichnet. Aus diesem Grund sind die Familien bei der Wahl der 
Schule für ihre Kinder nicht frei. Folglich wird kurzfristig die Ausweitung des 
öffentlichen Bildungsangebots sowie eine stärkere Regulierung des privaten Sektors 
gefordert. 

Zu den größten Problemen des chilenischen Bildungssystems gehören Camila Vallejo 
zufolge die Qualität sowie das Fehlen von Auflagen für die Errichtung neuer 
Bildungseinrichtungen und neuer Studiengänge. Somit werden die Gründung und das 
Fortbestehen von Schulen schlechter Qualität ermöglicht. Außerdem macht sie auf die 
Tatsache aufmerksam, dass die öffentlichen Universitäten nicht wachsen dürfen und 
somit lediglich 20 % aller Hochschulstudierende aufnehmen können.

Was die Ausgaben für Hochschulbildung angeht, betonen die Studentenvertreter, dass 
die chilenischen Studenten weltweit anteilig am meisten für ihre Ausbildung zahlen 
müssen (80 % der Gesamtkosten), sodass es häufig zur Verschuldung ihrer Familien 
kommt. 
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Auf die Fragen der europäischen Abgeordneten hin antworten Camila Vallejo und 
Giorgio Jackson, dass die Studentenbewegung keine isolierte ist, sondern zahlreiche 
Befürworter unter den Dozenten und den Studenten der privaten Universitäten haben. 
Sie alle seien der Meinung, dass Chile eine qualitativ hochwertige öffentliche Bildung 
benötigt. Aus politischer Perspektive bezeichnen sie die Bewegung als 
gesellschaftsübergreifend und politisch, wenngleich sie mit keiner politischen Partei 
verbunden ist. 

Hinsichtlich der Gewalttätigkeiten, die während der Demonstrationen verübt wurden, 
versichern sie, dass sich die große Mehrheit der Demonstranten absolut friedlich 
verhält, und verurteilen Gewalttaten und Vandalismus. Diesbezüglich verurteilen sie 
auch die Härte, mit der die Polizei vorging, sowie die Folterung von Demonstranten, 
die heimlich auf dem Weg zu den Polizeiwachen verübt wird. 

Treffen mit Justizminister Teodoro Ribera Neumann

Während des Gesprächs mit der Delegation des EP berichtet Justizminister Teodoro 
Ribera Neumann über die neuen Projekte seines Ressorts, wozu die Schaffung einer 
neuen Abteilung für Menschenrechte sowie einer Abteilung für Justiz gehört. 
Außerdem wird eine neue nationale Dienststelle für rechtlichen Beistand gegründet, 
deren Schaffung durch die EU unterstützt wird.

Angesichts der besorgniserregenden Lage des Strafvollzugssystems, das den 
Grundsatz der Wiedereingliederung der Häftlinge in die Gesellschaft nicht erfüllen 
kann (ca. 50 % der Verurteilten werden rückfällig) plant die Regierung eine 
umfassende Reform, die die Schaffung 10 000 neuer Haftplätze und Programme für 
die Wiedereingliederung durch Ausbildung und Arbeit vorsieht. Auf diesem Gebiet 
möchte Chile als Vorbild für andere Länder Lateinamerikas dienen und ihnen bei der 
Verbesserung ihrer Strafvollzugssysteme helfen. 

Das Thema des Strafvollzugssystems ist eng mit der chilenischen Politik der offenen 
Grenzen sowie mit einem auf dem lateinamerikanischen Kontinent immer 
offenkundiger werdenden Problem verbunden – dem Drogenhandel sowie dem 
allmählichen Eindringen der Drogenkartelle und des organisierten Verbrechens. 
Hierbei hebt der Minister hervor, dass Chile 85 % der chilenischen Häftlinge 
aufgrund von Drogendelikten einsitzen. Wegen der oben genannten Gründe und zur 
künftigen Eindämmung der Drogeneinfuhr in Chile hält es die Regierung für 
notwendig, die nördlichen Grenzen besser zu überwachen.

Hinsichtlich des Themas der Straflosigkeit betont der Minister, dass Chile das 
lateinamerikanische Land mit dem meisten Pro-Kopf-Häftlingen ist. Straflosigkeit 
stelle also kein Problem in Chile dar. So sei auch das subjektive Gefühl der 
Straflosigkeit in der chilenischen Gesellschaft sehr niedrig.
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Treffen mit den Vertretern des SERNAC-Projekts

Während des Gesprächs mit der Delegation des EP stellen die Vertreter des 
SERNAC-Projekts (La protección de las/os consumidora/es como Estrategia de 
Cohesión Social, Verbraucherschutz als Strategie des sozialen Zusammenhalts) die 
wichtigsten politischen Maßnahmen zur Stärkung der Bürgerbeteiligung durch 
Erhöhung des sozialen Zusammenhalts sowie zur Optimierung der Schutzsysteme für 
soziale Grundrechte vor.

Allgemeines Ziel des Projekts ist es, über die Artikulation der Akteure des nationalen 
Verbraucherschutzsystems (Sistema Nacional de Protección del Consumidor) sowie 
über den sozialen Dialog über Konsum und die Einbeziehung der am stärksten 
benachteiligten Gruppen zu den öffentlichen Maßnahmen zur Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts beizutragen. 

Zu den erwarteten Ergebnissen des Projekts gehören: die Schaffung und 
Legitimierung von Räumen der Bürgerbeteiligung zum Thema Konsum, wobei 
Variablen in Bezug auf Geschlecht, Alter, kulturelle Zugehörigkeit, 
sozioökonomische Lage und geografisches Gebiet berücksichtigt werden; die 
Erstellung von relevanten Informationen für Verbraucher/Benutzer der institutionellen 
Kanäle über ihre Rechte und Pflichten auf dem Gebiet des Konsums; die 
Bereitstellung von theoretisch-praktischen Werkzeugen des Wissenstransfers für die 
systemische Behandlung von Konsum und sozialem Zusammenhalt für staatliche und 
zivilgesellschaftliche Akteure sowie Lieferanten.

Das genannte Programm ist direkt an gesellschaftliche Akteure 
(Verbraucherverbände, nachbarschaftliche Organisationen, gemeinnützige Vereine 
oder Organisationen zur Unterstützung schutzbedürftiger Gruppen), unternehmerische 
Akteure (Vertreter von Lieferanten) und staatliche Akteure (Vertreter von staatlichen 
Zentral- bzw. Gemeindebehörden sowie Verantwortliche öffentlicher Dienste) 
gerichtet. 

Die Vertreter von SERNAC bezeichnen die Zusammenarbeit mit der EU als sehr 
erfolgreich, was zur Verbesserung des Verbraucherschutzes beiträgt. Die 
Erfahrungen, die SERNAC im Laufe der letzen Jahre gesammelt hat, bringt sie in die 
Lage, die eklatantesten Verstöße gegen die Rechte der Verbraucher aufzudecken und 
Abhilfe zu schaffen. 
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