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XIII. Sitzung des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses Europäische 
Union/Chile

Dienstag, 30. November 2010
Valparaíso, Chile

Die Delegationen des chilenischen Nationalkongresses und des Europäischen 
Parlaments im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss (GPA) EU-Chile, unter der 
Leitung ihrer Ko-Vorsitzenden, dem Abgeordneten Pablo Lorenzini und dem Mitglied 
des Europäischen Parlaments María Muñiz de Urquiza, vereinbaren zum Abschluss der 
XIII. Sitzung des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses folgende

GEMEINSAME ERKLÄRUNG

1. Die chilenische und die europäische parlamentarische Delegation geben ihrer 
Zufriedenheit darüber Ausdruck, dass die Sitzungen des Gemischten Parlamentarischen 
Ausschusses wie in dessen Geschäftsordnung vorgesehen und wie geplant zweimal 
jährlich durchgeführt werden konnten und dass darüber hinaus regelmäßige 
Zusammenkünfte des Vorstands stattfanden, wodurch die in dem 
Assoziationsabkommen zwischen der Europäischen Union und Chile vorgesehenen 
bilateralen interparlamentarischen Bindungen gefestigt, vertieft und vorangebracht 
wurden.

2. Die europäische Delegation beglückwünscht Chile, seine Behörden, seine 
Bevölkerung und insbesondere die Rettungskräfte zu ihrem beispielhaften und 
bewegenden Handeln zur Rettung der 33 in den Tiefen der Mine San José 
eingeschlossenen Bergleute; die chilenische Delegation dankt den europäischen 
Bürgerinnen und Bürgern für ihre beständige Anteilnahme und ihr Interesse am 
Schicksal der Bergleute sowie für die Unterstützung und Hilfe der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten in dieser schwierigen Situation.

3. Beide Delegationen bewerten die Durchführung des IV. Gipfeltreffens EU-Chile am 
17. Mai 2010 in Madrid sehr positiv und nehmen dessen Schlussfolgerungen zur 
Kenntnis, die von der Reife und dem gegenseitigen Vertrauen zeugen, die durch den im 
Assoziationsabkommen vorgesehenen politischen Dialog erreicht wurden.
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4. Beide Seiten vertreten die Auffassung, dass sich das Abkommen als sehr wirksames 
Instrument für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen in den Bereichen politischer 
Dialog, Zusammenarbeit und Handel erwiesen hat, und erinnern in Bezug auf Letzteren 
daran, dass der bilaterale Handel und die Investitionstätigkeit seit dem Inkrafttreten des 
Abkommens vor über sieben Jahren erheblich zugenommen haben.

5. Dennoch unterstreichen beide Delegationen erneut ihre Empfehlung, die Inhalte und 
Chancen des Assoziationsabkommens insbesondere für die Bürger sowie für kleine und 
mittlere Unternehmen, die den Hauptanteil an der Schaffung von Arbeitsplätzen sowohl 
in Chile als auch in der Europäischen Union haben, sichtbarer und besser bekannt zu 
machen.

6. Die chilenische und die europäische Delegation bekräftigen erneut ihre 
uneingeschränkte Unterstützung für die auf der siebten Sitzung des 
Assoziationsausschusses geschaffene Assoziation für Entwicklung und Innovation und 
begrüßen die Annahme des entsprechenden Fahrplans und Arbeitsprogramms, durch die 
diese Initiative zur Förderung und Vertiefung der bilateralen und auch der regionalen 
und biregionalen Bindungen beitragen wird, wobei in wichtigen Bereichen wie Bildung, 
Energie und Umwelt den Themen Wirtschaftswachstum und sozialer Zusammenhalt 
sowie darüber hinaus dem Querschnittsthema Innovation besondere Aufmerksamkeit 
zukommt.

7. Beide Delegationen bringen ihre Unterstützung für die in dem Gemeinsamen 
Kommuniqué des IV. Gipfeltreffens zwischen Chile und der Europäischen Union 
enthaltene Zusage, „ihr Handeln auf internationaler Ebene in globalen Kernfragen wie 
Umwelt, Klimawandel, menschliche Sicherheit, Abrüstung, Freihandel, Energie, 
Wissenschaft und Technik sowie wie Ausbildung von Humankapital zu koordinieren“, 
zum Ausdruck und betrachten in diesem Zusammenhang die Abstimmung von 
Standpunkten und Handlungslinien in multilateralen Gremien als zwingend notwendig.

8. Die Delegationen des Chilenischen Nationalkongresses und des Europäischen 
Parlaments bekräftigen ihr Engagement für ein internationales System zur Bekämpfung 
des Klimawandels und unterstützen das Vorhaben der Regierungen beider Seiten, bei 
der vom 29. November bis 10. Dezember in Cancún (Mexiko) stattfindenden 
16. Konferenz der Parteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen gemeinsam an der Ausarbeitung eines weltweiten, gesetzlich 
bindenden Abkommens zur Begrenzung der Treibhausgasemissionen mitzuwirken, das 
dem Grundsatz der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung Rechnung 
trägt.
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9. Beide Delegationen äußerten sich zufrieden über die erreichten Fortschritte beim 
Erhalt der biologischen Vielfalt, die von unbestreitbarer Bedeutung für die 
Abschwächung des Klimawandels und die Anpassung an diesen sowie für das 
langfristige Wohlergehen der Menschheit ist. In diesem Zusammenhang begrüßten sie, 
dass auf der 10. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die biologische Vielfalt, die im Oktober 2010 in Nagoya (Japan) stattfand, eine 
Einigung über die Verabschiedung eines Strategischen Plans 2011-2020 erzielt wurde, 
durch den 17 % der Landfläche und 10 % der Meere unter Schutz gestellt werden, und 
dass nach einem Jahrzehnt der Gespräche ein Konsens über die Verabschiedung eines 
Protokolls über die Verwendung und gerechte Verteilung der aus der Nutzung 
genetischer Ressourcen entstehenden Gewinne erreicht wurde.

10. Beide Seiten begrüßen die positive Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit seit 
Inkrafttreten des Assoziationsabkommens, die in den verschiedenen Bereichen des 
Abkommens zu zufriedenstellenden Ergebnissen geführt hat, und bei der sich eine 
wesentliche Übereinstimmung der Prioritäten des Assoziationsabkommens mit den im 
Rahmen der Assoziation für Entwicklung und Innovation festgelegten Prioritäten zeigt.

11. Insbesondere bekräftigen beide Delegationen ihre Zufriedenheit über die bilaterale 
Zusammenarbeit auf den Gebieten von Wissenschaft und Technik sowie die 
zunehmende Beteiligung chilenischer Forscher am Siebten Rahmenprogramm, weil so 
ein Beitrag zur Bildung von Humankapital, zur Innovation und zur Entwicklung der 
beteiligten Länder geleistet wird.

12. Ebenso äußern beide Delegationen ihre Zufriedenheit über die Ergebnisse des 
Programms Erasmus Mundus – Fenster Chile sowie weiterer europäischer Programme, 
in die Chile als Partner eingebunden ist, die einen bedeutenden Beitrag zur Bildung 
leisten und somit ein Schlüsselinstrument bei der Bildung von Humankapital der 
beteiligten Länder sind.

13. Die Delegationen des Chilenischen Nationalkongresses und des Europäischen 
Parlaments stimmen ferner in der positiven Bewertung dieser im Rahmen der bilateralen 
Zusammenarbeit entwickelten Beziehungen überein, da diese eine proaktive Rolle bei 
der Stärkung der regionalen und biregionalen Zusammenarbeit spielen können. Ebenso 
bekräftigen sie ihre Unterstützung für die Entwicklung einer dreiseitigen 
Zusammenarbeit mit anderen Ländern Lateinamerikas und der Karibik und mit 
Entwicklungsländern und bekräftigen erneut ihre Empfehlung, für eine solche 
Zusammenarbeit unter anderem Sektoren wie verantwortungsvolle Staatsführung, 
Modernisierung des Staats, soziale Entwicklungspolitiken, Bildung, öffentliche 
Sicherheit, Innovation, Landwirtschaft, Gesundheitswesen und Verbesserung der 
Katastrophenvorsorge in Betracht zu ziehen.
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14. Beide Parteien bekräftigen erneut ihre Verpflichtung, gemeinsam für die Erreichung 
der Millenniumsentwicklungsziele zu arbeiten, und unterstützen zugleich alle 
Maßnahmen der Zusammenarbeit, die im Rahmen der Assoziation für Entwicklung und 
Innovation möglich sind, um die Länder Lateinamerikas bei der Erfüllung dieser Ziele 
zu unterstützen.

15. Beide Delegationen begrüßen, dass Chile im Rahmen des IV. bilateralen 
Gipfeltreffens bekräftigt hat, dass es an einem weitreichenden Luftfahrtabkommen mit 
der Europäischen Union interessiert ist und beabsichtigt, hierfür kreative originelle 
Vorschläge zu unterbreiten. Außerdem nehmen sie zur Kenntnis, dass beide Seiten 
zugesagt haben, alle für die Aufnahme von Verhandlungen erforderlichen 
Anstrengungen zu unternehmen. Darüber hinaus bekräftigen beide Delegationen erneut 
ihre Unterstützung dafür, dass der Europäische Rat die Europäische Kommission mit der 
Aufnahme derartiger Verhandlungen beauftragt, deren Ziel ein Luftverkehrsabkommen 
insbesondere für den Frachtverkehr ist, das die beiderseitigen Verbindungen in Handel 
und Politik stärkt und den gemeinsamen Interessen der Wirtschaft, der Regierungen 
beider Seiten und der Fluggäste Rechnung trägt.

16. Die europäische Delegation zeigt sich zufrieden über den erfolgreichen Abschluss 
des Ratifizierungsverfahrens und das Inkrafttreten des Rahmenabkommens zwischen 
Chile und der Europäischen Investitionsbank (EIB). Beide Parteien zeigen sich sehr 
daran interessiert, dass die Umsetzung dieses Abkommens so bald wie möglich erfolgt, 
damit die EIB in Chile tätig werden und sich an der Finanzierung verschiedener 
Investitionsprojekte im Land beteiligen kann, beispielsweise auf dem Gebiet der 
erneuerbaren Energien und bei der mittel- und langfristigen Wiederherstellung der durch 
das Erdbeben vom Februar geschädigten Infrastrukturen.

17. Beide Delegationen bewerten die Ergebnisse des VI. Gipfeltreffens EU-
Lateinamerika/Karibik am 18. Mai 2010 in Madrid sehr positiv, da durch die Zusage, bei 
der Bewältigung der sich weltweit stellenden Herausforderungen als „globale Partner“ 
zusammenzuarbeiten, und durch die Annahme eines Aktionsplans 2010-2012 mit 
konkreten Zielen und Fristen für Fortschritte in den festgelegten Hauptbereichen des 
gemeinsamen Handelns der Geist der biregionalen strategischen Partnerschaft gestärkt 
werden konnte.

18. Die Delegationen des Chilenischen Nationalkongresses und des Europäischen 
Parlaments zeigen sich sehr zufrieden über die Schaffung der Investitionsfazilität für 
Lateinamerika, für die im Gemeinschaftshaushalt bereits Mittel eingestellt wurden und 
die dazu dient, Infrastrukturprojekte zu finanzieren, die zur Integration, zur 
Interkonnektivität und zum sozialen Zusammenhalt beitragen.
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19. Beide Delegationen bekräftigten ihre Unterstützung für die Gründung der EU-LAK-
Stiftung. Diese Stiftung wird zur Stärkung der biregionalen Partnerschaft beitragen, 
indem sie den Dialog über gemeinsame Strategien und Maßnahmen fördert und so die 
Kenntnisse über die jeweils andere Region erweitert und die Wahrnehmbarkeit der 
biregionalen Partnerschaft verbessert werden. Die beiden Delegationen fordern daher die 
zuständigen Behörden auf, ihre Anstrengungen zu verstärken, damit die Stiftung bald 
ihre Arbeit aufnehmen kann, und äußern ihre Bereitschaft, sich aktiv an der detaillierten 
Festlegung der Ziele, Struktur und Arbeitsweise der Stiftung zu beteiligen.

20. Die europäische Delegation begrüßt, dass Chile 2012 das VII. Gipfeltreffen EU-
Lateinamerika/Karibik ausrichten wird. Beide Delegation zeigen ihre Bereitschaft, 
gemeinsam an der Festlegung der vorrangigen Themen für die Tagesordnung dieses 
Gipfeltreffens zu arbeiten und sich an den vorbereitenden Arbeiten zu beteiligen, um 
dem Gipfeltreffen und der gesamten biregionalen Partnerschaft größere Wirksamkeit zu 
verleihen und dafür zu sorgen, dass der Bewertung und Überwachung der Umsetzung 
der im Aktionsplan 2010-2012 festgelegten Ziele die erforderliche Bedeutung 
beigemessen wird.

21. Beide Seiten bekräftigen ihre Verpflichtung, mithilfe eines strukturierten Dialogs auf 
die Vertiefung der biregionalen Zusammenarbeit im Bereich der Migration hinzuwirken 
und dabei die Ziele und das Arbeitsprogramm zu berücksichtigen, die diesbezüglich als 
Teil des Aktionsplans 2010-2012 vereinbart wurden.

22. Die europäische Delegation nimmt die von der chilenischen Delegation mitgeteilten 
Informationen über die Schritte zu einer Reform der Rechtsvorschriften über die 
indigene Bevölkerung zur Kenntnis und erkennt die Bemühungen der chilenischen 
Behörden und anderer Akteure im sozialen Bereich an, den Hungerstreik der 
Angehörigen der Gemeinschaft der Mapuche zu einem Ende zu bringen und den 
Forderungen der indigenen Völker nach Anerkennung mit einem Dialog zu begegnen, 
der auf den Grundsätzen des friedlichen Zusammenlebens und der Wahrung der Rechte 
aller beruht. In diesem Zusammenhang hofft die europäische Delegation, dass die 
laufenden legislativen Reformen es ermöglichen, die Menschen- und Grundrechte der 
indigenen Völker durch einen echten institutionalisierten Dialog zu garantieren.

23. Beide Delegationen bekräftigen ihren Willen, im Rahmen des 
Assoziationsabkommens weiterhin an der Stärkung der Mechanismen zur Bewahrung 
der Identität der indigenen Völker und zur Förderung ihrer wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung zu arbeiten.



DV\840373DE.doc 6/7 PE446.636v02-00

DE

6

24. Beide Delegationen betonen, wie wichtig es ist, sich verstärkt darum zu bemühen, 
das Assoziationsabkommen zu vertiefen und an die neue wirtschaftliche und politische 
Lage in der Europäischen Union und in Chile anzupassen, wodurch sowohl Fortschritte 
bei seiner Umsetzung, einschließlich der Evolutiv- und der Überprüfungsklausel, als 
auch die Entwicklung der Möglichkeiten ermöglicht werden, die sich im Bereich des 
Zugangs zum Markt für Güter und Dienstleistungen und im Bereich der Kapital- und 
Investitionsflüsse ergeben. Dabei sollte man sich auf den Grundsatz der Gegenseitigkeit 
stützen und ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Interessen beider Seiten 
anstreben.

25. Die Delegationen des Chilenischen Nationalkongresses und des Europäischen 
Parlaments unterstreichen ihre Verpflichtung zur weiteren Entwicklung und Stärkung 
des institutionellen Austauschs und weiterer Formen des Kontakts auf Beamtenebene, in 
denen sie einen Beitrag zum besseren Kennenlernen nachahmenswerter Praktiken zum 
beiderseitigen Vorteil sehen.

26. Der Gemischte Parlamentarische Ausschuss begrüßt den Abschluss des 
Übereinkommens über die Erhaltung und Bewirtschaftung der Hochseefischbestände im 
Südpazifik vom 26. Juli 2010 durch die Unterschrift der Europäischen Union als siebter 
Vertragspartei und fordert alle teilnehmenden Parlamente auf, es möglichst bald zu 
ratifizieren. Die Mitglieder begrüßen die Regelungen dieses Übereinkommens, durch die 
die regionale Fischereiorganisation im Bereich des Südpazifiks geschaffen wird, deren 
Einrichtung von Neuseeland, Australien und Chile mit dem Ziel angestrebt wurde, die 
Bestände von Stöcker und anderen Arten für ihre künftige nachhaltige Nutzung zu 
bewirtschaften.

27. Die Mitglieder des GPA empfehlen die Umsetzung des Artikels 10 des 
Assoziationsabkommens, nach dem die Einsetzung eines gemischten beratenden 
Ausschusses vorgesehen ist, der sich zu gleichen Teilen aus Mitgliedern des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses und Mitgliedern der entsprechenden Institution, die 
sich mit wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten in Chile befasst, zusammensetzt 
und dessen Aufgabe darin bestünde, den Assoziationsrat bei der Förderung des Dialogs 
und der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen 
Organisationen der Zivilgesellschaft in der EU und in Chile zu unterstützen. Außerdem 
fordern sie, dass regelmäßige Sitzungen von Vertretern der Zivilgesellschaft der EU und 
Chiles mit dem Ziel gefördert werden, sie über die Anwendung des 
Assoziationsabkommens auf dem Laufenden zu halten.

28. Beide Delegationen verpflichten sich, diese Erklärung den Mitgliedern des 
Assoziationsrates zu übermitteln, und bekräftigen ihren Wunsch, dass die beiden Ko-
Vorsitzenden des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses der Europäischen Union 
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und des Chilenischen Nationalkongresses an den künftigen Sitzungen dieses Rates 
teilnehmen.

29. Schließlich vereinbaren beide Delegationen, dass die XIV. Sitzung des Gemischten 
Parlamentarischen Ausschusses Europäische Union/Chile am Montag, dem 24. und 
Dienstag, dem 25. Januar 2011 in Brüssel stattfindet.

Valparaíso, Chile, den 30. November 2010

MARÍA MUÑIZ DE URQUIZA
Vorsitzende

Gemischter Parlamentarischer Ausschuss 
EU/Chile

PABLO LORENZINI BASSO
Vorsitzender

Parlamentarischer Assoziationsausschuss 
Nationalkongress – Europäisches 

Parlament
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