
DV\883223DE.doc PE446.656v02-00

DE DE

Sitzung des Gemischten Parlamentarischen 
Ausschusses

Chile–Europäische Union

Valparaíso, Chile; Mittwoch, 2. November 2011

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 Assoziationsabkommen in all seinen Aspekten darstellen.

2.- Die Delegationen des Chilenischen Nationalkongresses und des Europäischen 
Parlaments betonen, dass in den acht Jahren, die seit dem Inkrafttreten des 
Assoziationsabkommens 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, gemeinsam für den größtmöglichen 
Erfolg d e s  nächsten Gipfeltreffens zusammenzuarbeiten und begrüßen das 
vorgeschlagene zentrale Thema „Allianz für nachhaltige Entwicklung: Förderung 
ökologisch und sozial hochwertiger Investitionen“, insbesondere im Hinblick auf die 
Wirtschaftskrise sowie die vorrangige Bedeutung von Investitionen unter anderem 
für die Förderung der Entwicklung, des Wirtschaftswachstums und der sozialen 
Verantwortung der Unternehmen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
Verringerung der Ungleichheiten, die Förderung der Bildung und des 
Humankapitals, den Umweltschutz und die Förderung erneuerbarer Energien.
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4.- Beide Delegationen äußern ihr Interesse daran, die Handelssäule des 
Assoziierungsabkommens weiter auszubauen und die Debatte über die 
Evolutivklausel als Werkzeug, das dem Abkommen die notwendige Flexibilität zur für 
beide Seiten vorteilhaften Verstärkung des Handels gibt, fortzuführen und dabei das 
Gleichgewicht zwischen den Interessen beider Parteien zu bewahren.

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, I n d u s t r i e ,  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 Assoziationsabkommens Chile-EU) 
einschließt.

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, und vertraut darauf, dass das chilenische 
Parlament eine breite Debatte organisiert, die geprägt ist von Offenheit, politischem 
Willen und von einem Blick des Staates für langfristige Strategien, die allen Bürgern 
unabhängig von ihrer sozioökonomischen und soziokulturellen Situation einen 
gleichberechtigten Zugang zu hochwertiger Bildung gewährleisten.
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9.- Die chilenische Delegation äußert die Hoffnung, dass die Organe der 
Gemeinschaft die angemessenen politischen und fachlichen Beschlüsse fassen, um 
ausgehend von der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten der EU die 
Kreditwürdigkeit der Wirtschaft der Region zu gewährleisten sowie die steuerliche 
Konsolidierung und die für neuerlichen Aufschwung notwendigen 
Konjunkturmaßnahmen sicherzustellen.

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 Situation auf den 
Arbeitsmärkten und unter strikter Einhaltung der in den verschiedenen 
internationalen Rechtsinstrumenten verankerten Menschenrechte sowie der 
Rechtsvorschriften beider Seiten erfolgt. Beide Delegationen bekräftigen, dass das 
Phänomen der Migration zu einem Werkzeug werden sollte, das zur wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklung Europas und Lateinamerikas beitragen kann.

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.

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
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