
 

DV\912435ES.doc 1/5 PE 446.816v01-00 

 

 

 
 

 
 

GEMISCHTER PARLAMENTARISCHER AUSSCHUSS EUROPÄISCHE UNION-CHILE 

 

Entwurf einer gemeinsamen Erklärung 
 

XVII. Sitzung des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses Europäische 

Union–Chilenischer Nationalkongress 

 

Mittwoch, 26. September 2012 

  

Brüssel, Belgien 

 

 
Die Delegationen des Chilenischen Nationalkongresses und des Europäischen Parlaments 

vereinbaren zum Abschluss der XVII. Sitzung des parlamentarischen 

Assoziierungsausschusses Europäisches Parlament–Chilenischer Nationalkongress unter 

der Leitung ihrer Ko-Vorsitzenden, der Abgeordneten António CORREIA DE 

CAMPOS und Pablo LORENZINI, gemäß der Geschäftsordnung des GPA und gemäß 

Artikel 9 des im Jahr 2002 unterzeichneten Assoziierungsabkommens EU-Chile folgende 

 

 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

 

 

 

1. Die chilenische und die europäische Delegation heben die Arbeit hervor, die sowohl in 

den regelmäßigen Sitzungen des Präsidiums geleistet wurde als auch in den Sitzungen im 

Rahmen der Parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika (EuroLat), die eine 

Abstimmung der Tagesordnung und des Programms für gemeinsame Aktivitäten 

ermöglichen und so zur Konsolidierung der bilateralen Beziehungen beitragen. 

 

2. Sie weisen im Zusammenhang mit der Analyse der politischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Entwicklung ihrer jeweiligen Region und der Welt darauf hin, dass die 

zuständigen Behörden sämtliche Maßnahmen zur Vermeidung einer erneuten weltweiten 

Wirtschafts- und Finanzkrise treffen müssen, die unerwünschte Auswirkungen auf die 

Bevölkerung und die Gesellschaft mit sich brächte. Sie weisen insbesondere darauf hin, 

dass Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums, zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen, zur Erhöhung der Zahlungsfähigkeit der Volkswirtschaften, zur 

Verringerung des Haushaltsdefizits, zur Stärkung investitionsfördernder Maßnahmen und 

zur Stabilisierung der Finanzmärkte ergriffen werden müssen; 
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3. Die Delegationen vertreten die Auffassung, dass die Europäische Union angesichts der 

schweren Wirtschafts- und Finanzkrise, die den Euro gefährdet, zu einer echten 

Wirtschafts- und Währungsunion gelangen und die Wende hin zu einem starken 

Wirtschaftswachstum (mit Schwerpunkt auf Bildung und Innovation) einleiten muss und 

dass sie die Finanzierung ihrer durch die Krise geschwächten Mitgliedstaaten zu 

akzeptablen Bedingungen sicherstellen und ihre demokratische Legitimität stärken muss. 

 

4. Sie loben die politische und wirtschaftliche Stabilität in Chile und weisen darauf hin, 

dass es Chile trotz der schweren weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise gelungen ist, 

ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, was hauptsächlich auf eine 

Zunahme der Investitionen sowie der Inlands- und Auslandsnachfrage zurückgeht, durch 

die eine solide Haushaltspolitik möglich wurde, die wiederum Maßnahmen zur 

Ankurbelung der Wirtschaftstätigkeit und zur Schaffung von Arbeitsplätzen ermöglicht 

hat sowie eine Erhöhung der Steuerreinnahmen, um den Wiederaufbau des Landes nach 

dem Erdbeben im Jahr 2010 in Angriff zu nehmen. 

 

5. Die Delegationen nehmen insbesondere die sozialen Mobilisierungsprozesse zur 

Kenntnis, die das Bild in Chile und in einigen Ländern der Europäischen Union prägen, 

und sind sich der Notwendigkeit bewusst, zu einem fruchtbaren Dialog mit den sozialen 

Organisationen zu gelangen und so auf friedliche Weise und unter Achtung des 

demokratischen Systems ihre Wünsche und Bestrebungen in die Bahnen der geltenden 

institutionellen Mechanismen zu lenken, was insbesondere durch die repräsentativen 

Organe erfolgen sollte. 

 

6. Beide Seiten heben hervor, dass in den beinahe zehn Jahren seit Inkrafttreten Anwendung 

des Assoziierungsabkommens für beide Seiten bedeutende Vorteile erzielt wurden, 

insbesondere in den Bereichen des politischen Dialogs, des Handels und der 

Zusammenarbeit, und dass seine Mechanismen gut funktionieren und auf dynamische 

und wirksame Weise bedeutend zur Stärkung der bilateralen Beziehungen beitragen, 

wobei jedoch nicht vernachlässigt werden sollte, dass diese Mechanismen noch optimiert 

werden können.  

 

7. Beide Delegationen heben die Notwendigkeit einer Modernisierung der durch das 

Assoziierungsabkommen geschaffenen Zusammenarbeit und deren Anpassung an die 

neue sozioökonomische Situation der EU und Chiles sowie den Grad ihrer Entwicklung 

hervor. In diesem Sinne betonen sie die Notwendigkeit, über neue Themen für die 

Zusammenarbeit nachzudenken, zu denen beide Parteien gleichermaßen einen Beitrag 

leisten können, Themen von gegenseitigem Interesse zu vertiefen sowie neue Formeln 

für die Partnerschaft mit dem Ziel der bilateralen Zusammenarbeit einzusetzen. Im 

Zusammenhang damit heben sie insbesondere das Seminar „Cooperación al Desarrollo 

CELAC-UE, desafíos post 2015“ (Entwicklungszusammenarbeit CELAC-EU, 

Herausforderungen nach 2015) hervor, das am 2. Oktober 2012 in Santiago stattfinden 

wird und das eine Gelegenheit zum Austausch von Standpunkten zur Umsetzung einer 

neuen Sichtweise der Zusammenarbeit bietet. 

 

8. Die Delegationen heben die verzeichneten Fortschritte im Rahmen der Zusammenarbeit 

zwischen Chile und der Europäischen Union im Zeitraum 2007-2013 hervor, die 

insbesondere in den Bereichen des sozialen Zusammenhalts, der Wettbewerbsfähigkeit 

und der weiterführenden Bildung zu erkennen sind, und begrüßen den erfolgreichen 

Abschluss des Programms „Modernización del Estado: un Estado participativo al 
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servicio de la ciudadanía“ (Modernisierung des Staates: ein partizipativer Staat im 

Dienste der Bürger“), das in diese Richtung weist. 

 

9. Die Delegationen bringen ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass die Evolutiv- und 

Überprüfungsklauseln des Assoziierungsabkommens EU-Chile (Artikel 51, 74 und 201) 

die Möglichkeit bieten, die neuen Herausforderungen, vor denen die Gesellschaften 

beider Seiten stehen, auf bilateralem Wege anzugehen, insbesondere was eine 

Verstärkung der Handelssäule des Abkommens, die Bekämpfung des Klimawandels 

sowie erneuerbare Energiequellen betrifft, wobei das Gleichgewicht zwischen den 

Interessen beider Seiten zu wahren ist. 

 

10. Beide Delegationen unterstreichen erneut ihre Empfehlung, die Inhalte und Chancen des 

Assoziierungsabkommens 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. 

 

11. 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 Schlüsselfaktor bei der Bildung von Humankapital der beteiligten Länder 

sind. 

 

12. Beide Seiten nehmen Kenntnis vom Stand der Gespräche zum Abschluss des 

Abkommens zwischen der Republik Chile und der Europäischen Union auf der 

Grundlage der Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und der Republik Chile 

über die Erhaltung der Schwertfischbestände im Südostpazifik und weisen erneut darauf 

hin, dass dieser Vorgang so bald wie möglich abgeschlossen werden sollte. Ferner äußern 

sie sich erfreut über die Ratifizierung der Regionalen Fischereiorganisation für den 

Südpazifik (SPFO) durch den chilenischen Kongress. 

 

13. Die Delegationen heben hervor, dass die Energieversorgung nach wie vor von 

Drittländern abhängt. In diesem Zusammenhang besteht in Chile und der Europäischen 

Union großes Interesse daran, alternative erneuerbare Energien auszubauen, mit denen 

sich die Außenabhängigkeit verringern lässt und mit denen kohlenstoffintensive 

Energien, deren schädliche Wirkung die Umwelt bedroht und die entscheidend zum 

Klimawandel beitragen, schrittweise ersetzt werden können. Beide Seiten streben bis 

zum Jahr 2020 einen Anteil erneuerbarer Energien von 20 % an. Weiterhin kommen sie 

darin überein, Artikel 22 des Assoziierungsabkommens über die Zusammenarbeit im 

Energiesektor weiterzuentwickeln, um die Umsetzung wirksamer energiepolitischer 

Strategien, Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern. 

 

14. Die Delegationen betonen ihre Zufriedenheit über die bilaterale Zusammenarbeit auf den 

Gebieten Wissenschaft und Technik, durch die seit dem Inkrafttreten des diesbezüglichen 

Abkommens am 1. Januar 2007 die wissenschaftliche und technologische 

Zusammenarbeit auf Gebieten von gegenseitigem Interesse verstärkt und die Integration 

Chiles in den Europäischen Forschungsraum gefördert werden konnte. Ferner heben sie 

die zunehmende Beteiligung chilenischer Forscher am 7. Rahmenprogramm der 

Europäischen Union hervor. Die Delegationen sind sich der Schlüsselfunktion bewusst, 

die wissenschaftlichen und technologischen Kenntnissen sowie der Innovation bei der 

Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung zukommt, weshalb diese bei der Stärkung 
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der regionalen und biregionalen Zusammenarbeit in diesem Bereich eine proaktivere 

Rolle spielen sollten. 

 

15. 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 Delegation des Europäischen 

Parlaments würdigt die Anstrengungen Chiles für eine erfolgreiche Ausrichtung des 

1. Gipfels CELAC-EU, der im Januar 2013 in Santiago de Chile stattfinden wird, und 

begrüßt besonders das gewählte Thema: „Alianza para el desarrollo sostenible: 

promoviendo inversiones de calidad social y medio-ambiental“ (Allianz für eine 

nachhaltige Entwicklung: Förderung von Investitionen mit Nutzen für Gesellschaft und 

Umwelt). Beide Seiten bekräftigen ihre Bereitschaft und ihr Interesse, sich an den 

Vorbereitungen zu beteiligen und zu einem guten Verlauf beizutragen.    

 

16. Die Delegationen begrüßen die vorläufige Gründung der EU-LAK-Stiftung und setzen 

sich für den baldigen Abschluss des internationalen Abkommens ein, das ihr 

abschließende Gültigkeit verleihen wird, um enge Kontakte mit der Stiftung aufzubauen. 

 

17. Sie weisen zugleich darauf hin, dass die institutionelle Funktion der Parlamente sowie die 

parlamentarische Diplomatie durch Austausche, Treffen und andere zu vereinbarende 

Mechanismen gestärkt werden müssen. 

 

18. Die Delegationen fordern die Europäische Kommission und die chilenischen Behörden 

auf, den GPA EU-Chile regelmäßig über Gesetzgebungsvorhaben zu informieren, die 

Auswirkungen auf das Assoziierungsabkommen haben können.  

 

19. Sie danken der chilenischen Botschaft bei der Europäischen Union und den Vertretern 

der Europäischen Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes für die 

Unterstützung und die Bereitstellung der während dieser Sitzung vorgelegten 

Informationen. 

 

20. Die Delegationen übermitteln diese Erklärung an die Mitglieder des Assoziierungsrates 

und bekräftigen das Interesse der Ko-Vorsitzenden des GPA EU-Chile an der Teilnahme 

an den künftigen Sitzungen dieses Rates. 

 

21. Die Delegationen vereinbaren, dass die XVIII. Sitzung des Gemischten 

Parlamentarischen Ausschusses Europäische Union-Chile im Januar 2013 in Chile und 

die XIX. Sitzung im Oktober 2013 in Europa stattfindet. 

 

 

Unterzeichnet in Brüssel am 26. September 2012  

 

 

 

Delegation des Europäischen Parlaments 

im Gemischten Parlamentarischen 

Ausschuss EU-Chile 

 

 

Delegation des Nationalkongresses Chiles im 

Gemischten Parlamentarischen Ausschuss 

EU-Chile 
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António Correia de Campos 

Vorsitzender 

 

 

 

 

Pablo Lorenzini 

Vorsitzender 

 

 


