
 

PV\906111DE.doc  PE446811v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

  

 
 

 
 

Gemischter Parlamentarischer Ausschuss EU/Chile 
 

D-CL_PV(2012)0124 

PROTOKOLL 

der Sitzung vom 24. Januar 2012, 10.00–13.30 Uhr und 15.00–18.00 Uhr 

Brüssel 

Die Sitzung beginnt am Dienstag, dem 24. Januar 2012 um 10.00 Uhr unter dem Vorsitz 

von María Muñiz (Ko-Vorsitzende) und Senator Alberto Espina (Ko-Vorsitzender).  

1. Eröffnungssitzung des XVI. Gemischten Parlamentarischen Ausschusses EU-Chile: 

 

María MUÑIZ DE URQUIZA, Ko-Vorsitzende des Gemischten Parlamentarischen 

Ausschusses EU-Chile 

 

In ihren Ausführungen ruft María Muñiz de Urquiza in Erinnerung, dass während der 

Sitzung des Präsidiums vom 20. Dezember eine Reihe von Themen von gemeinsamem 

Interesse benannt wurden, die die Tagesordnung der XVI. Sitzung des Gemischten 

Parlamentarischen Ausschusses bilden.  

 

Bevor sie ausführlicher auf die Themen der Tagesordnung eingeht, beglückwünscht die 

Ko-Vorsitzende die lateinamerikanischen Länder zur kürzlich erfolgten Gründung der 

Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC) sowie Chile 

als erstem Land, das die Präsidentschaft pro tempore dieser neuen Gruppierung 

übernimmt. 

 

Anschließend legt Frau Muñiz kurz die unterschiedlichen Themen dar, die als Themen 

von gemeinsamem Interesse beider Delegationen benannt wurden: Insbesondere handelt 

es sich dabei um die Evolutivklausel als Rechtsinstrument, mit dem die 

Handelsbeziehungen durch Anpassung an die Bedürfnisse und Interessen beider Seiten 

gestärkt werden können; die Vereinbarung über die Schwertfischbestände und den Stand 

ihrer Ratifizierung; den Schutz personenbezogener Daten und die 

Schuldenkonsolidierung und die Bekämpfung von Drogenhandel und organisierter 

Kriminalität als globales Phänomen, dem koordiniert und auf Grundlage des Prinzips der 

gemeinsamen Verantwortung entgegenzutreten sei. 
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Abschließend nimmt die Ko-Vorsitzende eine kurze Bestandsaufnahme des letzten Jahres 

vor, in dessen Verlauf sich die EU-Mitgliedstaaten gezwungen sahen, im Rahmen 

sofortiger Sparmaßnahmen Haushaltskürzungen zur Verringerung der Schuldenlast 

vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund stellt sie heraus, dass die Regierungen auch 

inmitten der Krise Effizienz und Flexibilität unter Beweis gestellt hätten, als sie im 

Dezember strenge Regelungen annahmen, die die Integration stärkten und zur 

Bewältigung der Krise beitrügen. 

  

Senator Alberto ESPINA OTERO, Ko-Vorsitzender des Gemischten Parlamentarischen 

Ausschusses EU-Chile 

 

Der Ko-Vorsitzende Alberto Espina verweist darauf, dass die Tagesordnung eine 

zusätzliche Bedeutung habe: Sie umfasse Themen von äußerster Wichtigkeit, die 

langfristig verfolgt werden sollten. Eines der Themen von größter Relevanz für Chile sei 

die Evolutivklausel, die die natürliche Weiterentwicklung des Assoziierungsabkommens 

darstelle. Ebenso seien die folgenden Themen von großem Interesse: Schutz der 

personenbezogenen Daten, Bekämpfung von Drogenhandel und organisierter 

Kriminalität, erneuerbare Energien und Energiesicherheit, ein sehr wichtiges Thema im 

Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum, die Gesetzesbewertung als in 

Zusammenarbeit mit der OECD durchgeführtes Projekt und die Vereinbarung zu den 

Schwertfischbeständen. Die Tagesordnung umfasse außerdem Informationen der 

chilenischen Delegation zum Thema Bildung und zur chilenischen CELAC-

Präsidentschaft.  

 

Er weist außerdem nachdrücklich darauf hin, dass die in den Sitzungen erörterten 

Themen langfristig verfolgt werden sollen. 

 

Christian LEFFLER, leitender Direktor für Nord-, Zentral- und Südamerika im 

Europäischen Auswärtigen Dienst 

 

Christian Leffler, leitender Direktor für Nord-, Zentral- und Südamerika im 

Europäischen Auswärtigen Dienst, eröffnet seine Ausführungen, indem er die 

hervorragenden Beziehungen zwischen beiden Seiten herausstellt, die während des 

hochrangigen Treffens der Präsidenten Barroso, Van Rompuy und Piñera in New York 

im vergangenen September sowie im Assoziationsrat und 9. Assoziationsausschuss 

bekräftigt worden seien. Außerdem führt er an, dass es die deutliche Konvergenz 

zwischen der EU und Chile in einer ganzen Reihe von Bereichen erlaube, gemeinsam an 

der Förderung von Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten, Demokratie und politischer 

Stabilität in Lateinamerika sowie in anderen Teilen der Welt zu arbeiten.  

 

Im Laufe des letzten Jahres hätten die EU und Chile beträchtliche Fortschritte in den 

sektoralen Dialogen gemacht, insbesondere im Bereich der Sozial- und Arbeitspolitik. 

Außerdem verhandelten beide Seiten zurzeit ein Abkommen zur Beteiligung Chiles an 

den Krisenbewältigungsmaßnahmen der EU.  

 

Anschließend beglückwünscht Herr Leffler Chile zu der entscheidenden Rolle, die das 

Land im Rahmen der biregionalen Beziehungen ausübe, insbesondere seit es im letzten 

Dezember die Präsidentschaft pro tempore der CELAC übernommen habe.  
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Im Hinblick auf die aktuelle wirtschaftliche Lage Chiles verweist er darauf, dass das 

Land mit einem Wirtschaftswachstum von 6,6 % im Jahr 2011 und einer innovativen, 

antizyklischen Politik gemäß den Daten der OECD eines der Länder sei, die am besten 

gegen die globale Krise 2012 gewappnet seien. In diesem Zusammenhang hebt er hervor, 

dass diese bedeutende Errungenschaft Chiles im Rahmen des Austausches bewährter 

Verfahrensweisen und Erfahrungen der EU als Beispiel dienen könne. Auf der anderen 

Seite weise auch Chile bestimmte Defizite hinsichtlich der Vermögensverteilung auf, 

einem Gebiet, auf dem die EU viel Erfahrung vorweisen und dementsprechend ihr 

Wissen weitergeben könne. 

 

Abschließend stellt Herr Leffler die Notwendigkeit heraus, besondere Foren und Kanäle 

zur Konsultation der Zivilgesellschaft einzurichten. In diesem Sinne beglückwünscht er 

den Gemischten Parlamentarischen Ausschuss zu seiner Entscheidung, beim EWSA ein 

Gutachten über die Rolle der Zivilgesellschaft in den Beziehungen zwischen der EU und 

Chile anzufordern, das einen ersten Schritt zur Gründung eines paritätischen beratenden 

Ausschusses der Zivilgesellschaft darstelle. 

 

S. E. Carlos APPELGREN BALBONTÍN, Botschafter Chiles bei der EU 

 

Der Botschafter Chiles bei der EU, S. E. Carlos Appelgren Balbontín, hebt hervor, dass 

die EU für Chile zu einem Partner geworden sei. Die Beziehungen zwischen beiden 

Parteien stützten sich auf wesentliche Werte und Grundsätze der Freiheit, der 

Demokratie, der Gerechtigkeit und des gegenseitigen Respekts. Chile und die EU 

arbeiteten gemeinsam daran, eine gerechtere Welt zu schaffen, die mehr Menschen mit 

einbezieht, und stellten sich gemeinsam den globalen Herausforderungen. Politischer 

Dialog, Kooperation, Handelswachstum und Investitionen bildeten die Grundpfeiler einer 

stabilen bilateralen Beziehung.  

 

Er erinnert daran, dass sich die politischen Gespräche seit Inkrafttreten des 

Assoziationsabkommens auf höchstem Niveau bewegten und die Handelszahlen sowie 

die Investitionssummen wesentlich gestiegen seien.  

 

Trotzdem stelle sich nach einer tiefergehenden Analyse der Umsetzung des 

Assoziationsabkommens heraus, dass dessen Potenzial bisher nicht umfassend 

ausgeschöpft worden sei und es in einigen Bereichen überarbeitet werden sollte. Vor 

diesem Hintergrund sei die Modernisierung des Kooperationspfeilers mittels eines 

spezifischen Dialogs eingeleitet worden, und man erwarte, dass beide Seiten durch die 

Evolutivklausel im Bereich des Handels entscheidend vorankommen werden. 

 

 

2. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung    (PE 446.658) 

 

Die Tagesordnung wird in der aus diesem Protokoll ersichtlichen Fassung angenommen. 

 

 

3. Genehmigung des Protokolls der XV. Sitzung des GPA EU-Chile  (PE 446.662) 

 

Das Protokoll der XV. Sitzung des GPA EU-Chile (Valparaíso, 2. November 2011) wird 

angenommen. 
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Themen: 

 

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

 

Rednerin der EP-Delegation: María Muñiz de Urquiza (S&D, ES). 

 

Redner der chilenischen Delegation: Senator Jovino Novoa (UDI) 

  Senator Jorge Pizarro (PDC) 

 

In ihren Ausführungen hebt María Muñiz de Urquiza hervor, dass die EU sich in einer 

schwierigen Situation befände, die durch tiefgreifende soziale und wirtschaftliche 

Veränderungen gekennzeichnet sei. Die vor einigen Jahrzehnten umgesetzten politischen 

Maßnahmen hätten Europa zu einem entwickelten, stabilen und solidarischen Kontinent 

sowie zu einem starken Partner gemacht. Allerdings habe die Wirtschafts- und 

Finanzkrise offenbart, dass es eine Reihe dringender Herausforderungen gebe und dass 

eine Entwicklung hin zu einer starken Wirtschaftsregierung notwendig sei, die über die 

notwendigen Mechanismen zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der im Laufe der Zeit 

erreichten sozialen Errungenschaften verfügt, damit das europäische Aufbauwerk mit den 

Elementen einer Wirtschaftsregierung ergänzt werden könne.  

 

Die Finanzkrise habe gezeigt, dass die EU sich nun den Widrigkeiten der Globalisierung 

ausgesetzt sehe, die bis zur Krise sehr vorteilhaft gewesen sei. Heute konkurriere Europa 

nicht nur mit den bisherigen großen Industrieländern, sondern auch mit 

Schwellenländern, und müsse sich damit bei der Wettbewerbsfähigkeit neu positionieren. 

Um auf diese globalen Herausforderungen reagieren zu können, habe die EU im Jahr 

2010 die Strategie Europa 2020 angenommen, die auf ein integratives, nachhaltiges und 

intelligentes Wachstum sowie auf eine Methode zur Schaffung neuer Arbeitsplätze 

abziele. 

 

Die derzeitige wirtschaftliche Lage zwinge die internationale Gemeinschaft zur Suche 

nach einer Antwort auf die unmittelbarsten Probleme im Zusammenhang mit der 

schweren Wirtschaftskrise. Angesichts dieser Lage habe sich der G20 verpflichtet, nach 

Lösungen zu suchen, um zu verhindern, dass sich eine Krise dieses Ausmaßes 

wiederhole.  

 

In diesem Zusammenhang hebt sie hervor, dass die politischen Entscheidungen der EU 

oft auf zu unflexible und schleppende Weise getroffen würden. Außerdem sehe sich die 

EU in Folge der Ernüchterung der Öffentlichkeit mit nationalistischen Tendenzen in ihren 

Mitgliedstaaten konfrontiert, was die Siege der Oppositionsparteien in vielen Ländern 

verdeutlichten. 

 

Sie ruft in Erinnerung, dass die Rolle des Europäischen Parlaments von wesentlicher 

Bedeutung gewesen sei, indem es das Legislativpaket zur Stärkung der 

wirtschaftspolitischen Steuerung der EU und zur Vorbeugung zukünftiger Krisen 

gefördert habe. Diese neuen Regelungen stärkten die Aufsichtsrolle der Europäischen 

Kommission, damit ein Defizit und eine Überschuldung bereits in der Anfangsphase 

vermieden werden können. Außerdem seien präzisere Indikatoren zur Erkennung 

größerer Ungleichgewichte eingeführt worden. Das System umfasse Regelungen zur 
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Beschleunigung des Prozesses für Sanktionen aufgrund mangelnder Haushaltsdisziplin 

und strenge Regelungen zur Haushaltsüberwachung. 

 

Außerdem habe der Europäische Rat vom 8.–9. Dezember eine Reihe von Maßnahmen 

ergriffen, um das Projekt eines internationalen Übereinkommens über eine 

Stabilitätsunion voranzutreiben. Das Europäische Parlament habe eine Entschließung 

angenommen, in der es zum Ausdruck bringe, dass sich die Währungsunion nur durch 

Anwendung der Gemeinschaftsmethode zu einer echten Wirtschafts- und Steuerunion 

entwickeln könne. 

 

Alle der in den letzten Monaten getroffenen Maßnahmen brächten noch stärker zum 

Ausdruck, dass ein uneinheitliches Vorgehen nicht ausreiche. Europa könne die Krise nur 

bewältigen, wenn es koordiniert vorgehe. Unabhängig von der derzeitigen Verteilung der 

politischen Kräfte seien sich die meisten europäischen Länder der Notwendigkeit einer 

Koordination ihrer Strategien und der Schaffung von Synergien sowie der Stärkung der 

europäischen Integration in den verschiedenen Bereichen der wirtschaftspolitischen 

Steuerung bewusst. Sie erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass ein neuer 

zwischenstaatlicher Vertrag erwogen werde, der auf die Stärkung der 

wirtschaftspolitischen Steuerung und der Disziplin innerhalb des Euroraums abziele und 

denjenigen Ländern wirtschaftliche Sanktionen auferlege, die die sogenannte „goldene 

Regel“, die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse, nicht umsetzten. Zum Abbau 

der Arbeitslosigkeit fördere man einen europäischen Bildungsplan, um den Kampf gegen 

Sozialdumping zu stärken und die grenzübergreifende Mobilität zu unterstützen.  

 

Außerdem betont sie die Bedeutung der haushaltspolitischen Konvergenz, insbesondere 

vor dem Hintergrund, dass trotz all der Jahre des europäischen Aufbaus keine 

Konvergenz in Steuerangelegenheiten bestehe.  

 

Abschließend spricht sie an, dass unter den EU-Bürger eine gewisse Ablehnung 

gegenüber den Organen und Politkern herrsche und das Bedürfnis bestehe, wieder zu 

einem gemeinsamen Dialog zurückzufinden. 

 

Senator Jovino Novoa (UDI) nimmt Bezug auf das Wirtschaftswachstum, von dem Chile 

in den letzten Jahren habe profitieren können. Allerdings bestünden trotz der 

hervorragenden makroökonomischen Ergebnisse weiterhin große Herausforderungen, wie 

die Armut oder das Ungleichgewicht bei der Einkommensverteilung, das sich trotz des 

Wirtschaftswachstums nicht verbessert habe. Andererseits habe sich jedoch der Zugang 

zur Sekundar- und Hochschulbildung verbessert. 

 

Er ruft in Erinnerung, dass eine kürzlich von der OECD veröffentlichte Studie bestätigt 

habe, dass die Steuerpolitik nicht zur Beseitigung von Ungleichheit beitrage. Vielmehr 

übten die Faktoren Bildung, Wachstum und Beschäftigung Einfluss aus. In diesem 

Zusammenhang habe Chile die Finanzmittel für die Bildung im Haushalt 2012 in 

beträchtlichem Maße auf 60 Mrd. USD aufgestockt, was 23 % des BIP entspreche. 

 

Bei der Aufstellung des Haushalts sei das Wachstum für 2012 auf 5 % des BIP geschätzt 

worden. Allerdings habe man zu Beginn dieses Jahres festgestellt, dass sich das 

Wirtschaftswachstum Chiles aufgrund der weltweiten Wirtschaftskrise sowie des 

Preisverfalls beim Kupfer stärker als angenommen verlangsamt habe und nun bei etwa 

4 % anzusetzen sei. Diese Schätzung könne je nach der wirtschaftlichen Situation in 
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Europa und Asien variieren. Er betont in diesem Zusammenhang, dass die Regierung 

antizyklische Maßnahmen vorgesehen habe, um einer Krise größeren Ausmaßes 

entgegenzutreten. 

 

Die Debatte, die derzeitig in Chile geführt werde, stehe im Zusammenhang mit einer 

möglichen Steuererhöhung zur Sicherung der Bildungsfinanzierung. Er hebt gleichzeitig 

hervor, dass die wirtschaftliche Lage Chiles sehr gut sei, da das Land am Weltmarkt 

Gläubiger und nicht Schuldner sei. Im Hinblick auf die strukturellen Unzulänglichkeiten 

gibt er an, dass es das Ziel der Regierung sei, bis 2014 die 1-%-Marke zu erreichen. 

 

Senator Jorge Pizarro (PDC) legt die politische und soziale Lage Chiles dar. Er stellt fest, 

dass die Lage des Landes vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet sehr gut sei, 

was aber nicht der Wahrnehmung der Bevölkerung entspreche. Wirtschaftswachstum 

allein sorge nicht für politische und soziale Stabilität.  

 

Er erinnert daran, dass Chile an verschiedenen Integrationsprozessen in Lateinamerika 

wie UNASUR oder CELAC teilhabe und in diesem Rahmen eine wichtige Rolle ausübe. 

Allerdings könnten sich in den Jahren 2012 und 2013 die Probleme mit den 

Nachbarländern verschärfen, insbesondere mit Peru, das Chile bis vor den Internationalen 

Gerichtshof in Den Haag gebracht habe, wie auch mit Bolivien hinsichtlich der Thematik 

des Zugangs zum Meer. Er weist darauf hin, dass die chilenische Außenpolitik in den 

kommenden Jahren von diesen beiden Bereichen abhänge. 

 

Anschließend geht er auf die sozialen Bewegungen in Chile ein, die weit über die 

Forderungen der Studenten hinausgingen und sich in den zu niedrigen 

Zustimmungswerten zur Regierung widerspiegelten, was im Hinblick auf die 

demokratische Stabilität Anlass zur Besorgnis sei. In derselben Lage befänden sich auch 

die Opposition, die politischen Parteien und die Institutionen, die traditionell die 

Stützpfeiler der chilenischen Gesellschaft gebildet hätten, wie beispielsweise die 

katholische Kirche. 

 

Die größte Herausforderung für die chilenische Regierung sei die Umsetzung der 

Reformen aus dem Wahlprogramm, die während der zwei vergangenen Regierungsjahre 

nicht erfolgt sei. Die grundlegende Herausforderung für die chilenische Gesellschaft sei 

es, bei sozialer Gleichheit und Einkommensverteilung akzeptablere Werte zu erreichen. 

Dazu müssten in den Bereichen Beschäftigung, Gesundheit und insbesondere Bildung, 

wo die größte Herausforderung in der Verbesserung der öffentlichen Bildung bestehe, 

bedeutende Fortschritte erzielt werden. 

 

Außerdem betont er, wie wichtig politische Reformen zur stärkeren Einbindung der 

Bürger sind. Zu diesen Reformen gehört ein System der Dezentralisierung und Stärkung 

der lokalen Regierungen. Ein weiteres wichtiges Thema sei die Reform des Wahlrechts 

und damit die Änderung des binominalen Systems zur Förderung einer größeren 

politischen Vielfalt.  

 

Abschließend erwähnt er die laufende Debatte zur Steuerreform und führt an, dass bei all 

den gegenwärtigen Herausforderungen Chiles, die mit laufenden Kosten verbunden seien, 

auch eine dauerhafte Finanzierung notwendig sei.  
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Abschließend unterstreicht er, dass die größte politische Herausforderung dieses Jahres 

sowohl für die Regierung als auch die Opposition die Kommunalwahlen im Oktober 

seien, denn diese seien für die Parlamentswahlen im kommenden Jahr ausschlaggebend. 

 

Es sprechen: Abgeordneter Gustavo Hasbún, Senator Eugenio Tuma, Senatorin Isabel 

Allende, António Correia de Campos, Senator Alberto Espina, Abgeordneter Pablo 

Lorenzini 

 

 

5. Evolutivklausel 

 

Redner der EP-Delegation: António Correia de Campos (S&D, PT) 

 

Redner der chilenischen Delegation: Abgeordneter Issa Kort (UDI) 

 

Der Redner der EP-Delegation, António Correia de Campos, bringt einen gewissen 

Pessimismus im Zusammenhang mit der Evolutivklausel (Artikel 74 des 

Assoziierungsabkommens) zum Ausdruck, in der festgelegt ist, dass beide Parteien im 

dritten Jahr nach Inkrafttreten die Handelsstruktur für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

und landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse sowie deren Sensibilität für beide 

Seiten bewerten. Der Assoziationsausschuss untersuchte alle Erzeugnisse sowie die 

Möglichkeit, den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf Grundlage der 

Gegenseitigkeit zu liberalisieren. Er hebt hervor, dass der Hauptgrund dafür, dass man 

mit der Anwendung der Evolutivklausel nicht vorankäme, die enorme Sensibilität dieser 

Produkte sei. Der aktuelle Zeitpunkt sei aufgrund der gegenwärtigen Wirtschaftskrise 

angesichts der extremen Sensibilität dieser Erzeugnisse zwar für Fortschritte in diesem 

Bereich ungünstig, die Angelegenheit könne aber im Hinblick auf die Einbeziehung 

weiterer Erzeugnisse oder Dienstleistungen untersucht werden. Er betont vor diesem 

Hintergrund, dass die europäische Seite bestrebt sei, eine stärkere internationale 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet finanzieller Investitionen zu entwickeln, um ein 

Gegengewicht zur massiven Invasion chinesischer Unternehmen in Europa und 

Lateinamerika zu schaffen. 

 

Der Redner der chilenischen Delegation, der Abgeordnete Issa Kort (UDI), erklärt, dass 

sich das Assoziierungsabkommen seit seinem Inkrafttreten im Jahr 2003 nicht nur zu 

einem Handelsinstrument, sondern auch zu einem wertvollen Beobachtungsmechanismus 

für die bilateralen Beziehungen entwickelt habe. Die Evolutivklausel (Artikel 74 des 

Assoziierungsabkommens) sei für die chilenische Seite ein sensibles und grundlegendes 

Thema, da seit dem Jahr 2006 diverse Anstrengungen unternommen worden seien, um 

den Handel mithilfe dieses Artikels zu verstärken. Er erinnert dennoch daran, dass diese 

Vertiefung im Rahmen einer für beide Seiten annehmbaren Bilanz und zum gegenseitigen 

Nutzen zu erfolgen habe.  

 

Mit der Evolutivklausel habe Chile für bestimmte landwirtschaftliche, landwirtschaftliche 

Verarbeitungs- und Fischereierzeugnisse einen besseren Zugang zu den europäischen 

Märkten angestrebt. Chile verfüge derzeit über zahlreiche Erzeugnisse, die nicht durch 

das Assoziierungsabkommen abgedeckt sind, wie qualitativ hochwertiges Olivenöl, 

Orangen-, Trauben- und Birnensaft. Auf der anderen Seite gebe es auch Erzeugnisse, die 

zwar im Assoziierungsabkommen enthalten seien, für die Chile jedoch die Ausfuhrquote 

erhöhen wolle. Dabei handele es sich insbesondere um Rindfleisch, Seehecht und 
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Räucherlachs.  

 

Dadurch, dass sowohl die EU als auch Chile wiederholt ihre Verpflichtung zur 

Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen im Bereich des Handels zum Ausdruck 

gebracht hätten, seien beide Parteien aufgefordert, die notwendigen Schritte zu 

unternehmen, um die Verhandlungen zur Beseitigung der verbleibenden 

Handelshindernisse zu gegenseitigem Nutzen aufzunehmen. 

 

 

6. Schutz personenbezogener Daten und Schuldenkonsolidierung 

 

Rednerin der EP-Delegation: Renate Weber (ALDE, RO) 

 

Redner der chilenischen Delegation: Senator Eugenio Tuma (PPD) 

 

Renate Weber hebt hervor, dass die EU-Rechtsvorschriften zum Datenschutz zu den 

fortschrittlichsten der Welt gehörten, auch wenn es keine spezifischen Bestimmungen zu 

allen Bereichen gebe. Dieser Bereich sei durch eine Richtlinie aus dem Jahr 1995 

geregelt, die im Kern drei Grundprinzipien enthalte: Transparenz (das datenerhebende 

Organ muss die betreffende Person über seine Identität und den Zweck der 

Datenerhebung informieren), Rechtmäßigkeit des verfolgten Ziels und 

Verhältnismäßigkeit. Diese Rechtsvorschriften würden prinzipiell auf alle Bereiche 

angewendet, einschließlich das Bankensystem. Zurzeit werde diese Regelung überprüft, 

und man erwarte in diesem Zusammenhang eine heftige Debatte. 

 

Außerdem wurde auf Grundlage dieser Richtlinie eine spezielle Behörde eingerichtet: die 

Europäische Agentur für Datenschutz. Diese Behörde überwache alle Vorschläge zur 

Sammlung und Nutzung von Daten und führe Bewertungen zur Übereinstimmung mit der 

Richtlinie durch. In diesem Zusammenhang erinnert Frau Weber daran, dass die EU sich 

gelegentlich mit Problemen mit anderen Ländern konfrontiert sehe, wie es beispielsweise 

beim SWIFT-Abkommen mit den USA der Fall war. Das Abkommen sollte die 

Bekämpfung des Terrorismus stärken, wurde jedoch vom Europäischen Parlament 

abgelehnt, da es hinsichtlich des Datenschutzes nicht den EU-Rechtsvorschriften 

entsprach. 

 

Anschließend informiert sie über die gegenwärtige Diskussion zu einer Verordnung über 

eine Schutzanordnung für europäische Konten, mit der die Einziehung von Forderungen 

im Zivil- und Handelsbereich erleichtert werden soll. Es handele sich um einen 

Schutzmechanismus, durch den Daten ermittelt werden könnten, um Überweisungen an 

verschuldete Einrichtungen innerhalb der EU zu vermeiden. Ziel sei es, die Banken zur 

Offenlegung der Existenz eines potenziellen Schuldnerkontos zu verpflichten. Laut dem 

europäischen Datenschutzbeauftragten bewege sich dieser Vorschlag innerhalb des 

rechtlichen Rahmens. 

 

Abschließend nimmt sie Bezug auf die weltweite Initiative des Europarats zur 

automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten, die sich auf einen Text der OECD 

stützt und allen Ländern der Welt offensteht. Die Regelung umfasse eine Reihe von 

Prinzipien: die betroffene Person ist über die Tatsache, dass Daten über sie erfasst 

werden, sowie über die Identität der Einrichtung, die die Daten erfasst und Zweck und 

Ziel der Maßnahme zu informieren. Außerdem muss die Behörde über das Einverständnis 
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der betreffenden Person, die nötigen Voraussetzungen zur Datenspeicherung und die 

Möglichkeit zur Berichtigung falscher Daten verfügen.  

 

Der Redner der chilenischen Delegation, Senator Eugenio Tuma (PPD), nimmt zunächst 

auf das Thema Kredite in Chile Bezug, einen Bereich, der innerhalb der vergangenen 

Jahre zunehmend demokratisiert worden sei und sich auf immer breitere Teile der 

Bevölkerung ausdehne. Zurzeit seien 60 % der Haushalte verschuldet; 70 % dieser 

Kredite würden für Konsumgüter aufgewendet. 

 

Er erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Entwicklung der 

Informationsbranche im Privatsektor sehr schnell vorangeschritten sei, während sie im 

öffentlichen Sektor beträchtlich langsamer und wesentlich weniger effizient verlaufe. 

Zwar bestünden Rechtsvorschriften zum Schutz von Personen, allerdings keine 

entsprechenden Rechtsvorschriften zum Schutz kleiner und mittlerer Unternehmen. Der 

Ursprung der Handelsinformationen, die die für die Kreditvergabe zuständigen Vertreter 

der Banken erhalten, lasse sich bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen, als 

Unternehmen, die anderen Händlern Kredite gewährten, wöchentlich eine Liste der 

Händler aufstellten, die ihren Verbindlichkeiten nicht nachkamen. Zu Beginn des 

20. Jahrhunderts sei die Handelskammer von Santiago mit der Fortführung der Erfassung 

der Schuldnerdaten und deren wöchentlicher Veröffentlichung beauftragt worden. 

Außerdem gebe es der Verband chilenischer Banken, der eine bedeutende Rolle bei der 

Erfassung und Verbreitung von Schuldnerdaten spiele. In den 90er-Jahren sei ein – heute 

noch gültiges – Gesetz über den Schutz der Privatsphäre verabschiedet worden, durch das 

die Verarbeitung personenbezogener Daten geregelt und die Grundrechte gesichert seien. 

In diesem Gesetz sei außerdem das Recht von Einzelpersonen auf Informationen über den 

Zweck und die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten verankert. Jüngst seien 

bestimmte Änderungen in die Rechtsvorschriften aufgenommen worden, wie das Verbot, 

über den Zahlungsverzug einer arbeitslosen Person zu informieren. 

 

Anschließend erklärt Senator Tuma, dass Chile gegenwärtig über keine systematisierten 

Rechtsvorschriften verfüge und keine auf diesen Bereich spezialisierte Institution 

existiere. Es gebe private Agenturen, die jedoch nicht ordnungsgemäß geregelt seien. 

Außerdem seien die veröffentlichten Informationen unvollständig (die Höhe des 

Zahlungsverzugs sowie alle übrigen Umstände seien nicht bekannt). Daher sei es 

notwendig, umfassende Bestimmungen zu verabschieden, mit denen die Erfassung aller 

notwendigen Daten zur Höhe des Zahlungsverzugs eines Schuldners geregelt werde und 

die es der betreffenden Person ermöglichten, falsche Daten zu korrigieren. Die Nutzung 

der Handelsinformationen sei nicht auf natürliche Personen zu beschränken, sondern auf 

juristische Personen auszuweiten.Vor diesem Hintergrund betont er, dass ein 

Ungleichgewicht zwischen der Entwicklung der Industrie, dem Informationsbedarf und 

dem Recht der Bürger auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten bestehe. 

 

Es spricht: Senator Jorge Pizarro 

 

 

13.00–14.30 Uhr Mittagessen zu Ehren der chilenischen Delegation 

 

 

 

7. Erneuerbare Energien und Energiesicherheit: eine gemeinsame Herausforderung 
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Redner der EP-Delegation: Pablo Zalba Bidegain (PPE, ES) 

 

Rednerinnen der chilenischen Delegation: Senatorin Isabel Allende (PS) 

 Abgeordnete Clemira Pacheco (PS) 

 

Der Redner der EP-Delegation, Pablo Zalba Bidegain (PPE, ES), betont, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und Chile auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien 

als notwendige Voraussetzung zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden 

sollte. Die zentralen Fragen in dieser Hinsicht seien die Diversifizierung der 

Energiequellen, deren Sicherheit und die Energiegestehungskosten. Ein weiterer Aspekt 

sei die Vernetzung als Grundvoraussetzung für die volle Ausschöpfung des Potenzials der 

erneuerbaren Energien. 

 

Er erinnert an das 2020-Ziel der EU: 20 % der im Jahr 2020 genutzten Energie müsse 

demnach aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Der dänische Ratsvorsitz habe es 

sich zum Ziel gesetzt, die Gestehungskosten der erneuerbaren Energien zu senken, und 

betone die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem 

privaten Sektor sowie Effizienz, Einsparung und Finanzierung zu stärken. 

 

Er hebt hervor, dass die erneuerbaren Energien ein entscheidender Faktor für die 

wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen seien. Außerdem 

werde der Sektor der nicht erneuerbaren Energien motiviert, Forschung und Entwicklung 

zu verbessern. Die Steigerung der Erzeugung erneuerbarer Energien bringe außerdem 

einen klaren Preisrückgang bei der konventionellen Energie mit sich, da die Nachfrage 

sinke. Angesichts der Gestehungskosten der erneuerbaren Energien sei es entscheidend, 

sich für einen gemeinsamen Markt einzusetzen. Er betont in diesem Zusammenhang, dass 

die Assoziierungsabkommen die Grundlage für die Entwicklung einer Zusammenarbeit 

mit Drittländern bilden sollten. Im Falle des Abkommens zwischen der EU und Chile 

bilde Artikel 22 die Grundlage für die Vertiefung der Zusammenarbeit.  

 

Senatorin Isabel Allende (PS) hebt hervor, dass der gesamte chilenische Energiesektor in 

privater Hand sei (drei Unternehmen) und über zwei verbundene Systeme 98 % der 

Energie erzeuge. Hauptenergiequellen (62 %) seien dabei Kohle, Öl und Gas. 35 % der 

Energie werde hydroelektrisch erzeugt, während lediglich 3 % aus anderen erneuerbaren 

Energiequellen stamme. Diese Zahlen verdeutlichten die klare Tendenz Chiles zur 

Nutzung fossiler Energieträger mit deren negativen Folgen (CO2-Emissionen, 

Abhängigkeit von importierten Brennstoffen, hohe Anfälligkeit). 

 

Sie verweist zudem darauf, dass Chile bisher nicht über den für diese Herausforderungen 

notwendigen Rechtsrahmen verfüge. Daher sei auf Initiative der Regierung eine 

Bürgerkommission parlamentarischer Berater ins Leben gerufen worden, die untersucht, 

wie die „Karbonisierung“ des chilenischen Energieprofils verringert werden kann. 

 

Diese Lage mache deutlich, dass das Energieproblem Chiles keine neutrale 

Angelegenheit darstelle, die sich von selber löse. Sie ist der Auffassung, dass im 

Gegenteil der Staat eine entscheidende Rolle bei der Schaffung eines diversifizierten 

Profils spielen sollte, insbesondere da die Preise für konventionelle Energie steigen und 

die Kosten für erneuerbare Energien sinken. 
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Anschließend nimmt sie auf das Projekt 2020 Bezug, das gegenwärtig im 

Abgeordnetenhaus debattiert werde und dessen Ziel es sei, bis 2020 20 % des 

chilenischen Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien zu decken. Sie ist in diesem 

Zusammenhang der Auffassung, dass Chile sein großes Potenzial zur Erzeugung 

erneuerbarer Energien (Wind- und Wasserkraft) ausschöpfen solle.  

 

Die Abgeordnete Clemira Pacheco (PS) betont, dass es in einigen Gegenden (wie in der 

Region Bío-Bío) schwierig sei, Fortschritt, Umweltschutz und die Grundrechte der 

Einwohner zu vereinbaren. Sie erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass Chile über 

die Kapazitäten verfüge, die Erzeugung hydroelektrischer Energie wesentlich zu steigern. 

Jedoch hätten die jüngsten Wasserkraftprojekte (in der Region Aysén) aufgrund ihrer 

großen Umweltauswirkungen keine Unterstützung innerhalb der Bevölkerung gefunden, 

weshalb der Großteil der in Chile erzeugten Energie aus thermoelektrischen Kraftwerken 

stamme. 

 

Sie betont erneut, dass Chile über keine klare Politik verfüge und es daher notwendig sei, 

so schnell wie möglich eine klare und strenge Energiepolitik zu verabschieden, die es 

erlaube, die Energiequellen weiterzuentwickeln, die derzeit nicht genutzt werden 

(Windkraft, Gezeitenenergie) und die die notwendigen Standards garantiere. Außerdem 

müssten bei diesen neuen Politikansätzen die Tatsache berücksichtigt werden, dass sich 

die Energienachfrage in Chile bis 2020 verdoppeln werde. 

 

Es sprechen: Vladko Panayotov, Francisco Sosa Wagner, Senator Jorge Pizarro, 

Abgeordneter Gustavo Hasbún 

 

 

8. Unterrichtung durch die Europäische Kommission über die Verhandlungen über 

das Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Chile über den 

Abschluss der Vereinbarung über die Erhaltung der Schwertfischbestände im 

Südostpazifik 

 

Der Vertreter der Europäischen Kommission, Roberto Cesari (GD MARE), stellt fest, 

dass die Verhandlungen aus Sicht der Europäischen Kommission ein Erfolg gewesen 

seien. Es habe eine Vereinbarung zum Erhalt der Schwertfischbestände im Südostpazifik 

paraphiert werden können, und es sei außerdem ein technischer Anhang verhandelt 

worden. Derzeit überprüften die Europäische Kommission und der Vertragspartner Chile, 

wie das Abkommen umgesetzt werden könne. Die Schlussphase – die Ratifizierung – 

müsse unter Beteiligung des Rates sowie beider Parlamente (Europäisches Parlament und 

chilenischer Kongress) stattfinden.  

 

Er erinnert daran, dass auf nationaler Ebene keine Maßnahmen zum Erhalt der 

Schwertfischbestände bestünden, da die Interamerikanische Kommission für Thunfisch 

allen Anstrengungen zum Trotz diesbezüglich keine Maßnahmen habe treffen können. 

 

Es spricht: Botschafter Carlos Appelgren 

 

 

9. Zusammenarbeit zwischen der EU und Chile in multilateralen Foren bei der 

Bekämpfung des Drogenhandels und der organisierten Kriminalität 
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Redner der EP-Delegation: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE, ES) 

 

Redner der chilenischen Delegation: Abgeordneter Rosauro Martínez (RN) 

 

 

Der Abgeordnete Agustín Díaz de Mera Consuegra ruft zu Beginn seiner Rede die 

kürzlich vom Büro der Vereinten Nationen für Drogenbekämpfung veröffentlichten 

Daten in Erinnerung, laut denen zwischen 155 und 250 Millionen Menschen auf der Welt 

im Jahr 2008 mindestens einmal illegale Substanzen zu sich genommen hätten, wobei die 

USA und die EU die Hauptkonsumenten seien. Aufgrund der zunehmenden 

Globalisierung hätten die Drogenringe kriminelle Aktivitäten transnationaler Dimension 

entwickelt und würden mehr und mehr zu einer sozioökonomischen Bedrohung in den 

Ursprungs-, Transit- und Zielländern sowie für die Bereiche Gesundheit und öffentliche 

Sicherheit. 

 

In Bezug auf die Lage in Lateinamerika erinnert er daran, dass in einigen Ländern wie 

Bolivien der Drogenkonsum Teil des Lebensstils der indigenen Bevölkerung sei. Leider 

gehe der Kokaanbau in vielen Fällen mit Armut einher, da den Bauern oftmals keine 

andere Möglichkeit bleibe, als auf den Anbau der Kokapflanze als einzigem Mittel zur 

Sicherung des Lebensunterhalts zurückzugreifen. Trotz der bedeutenden Anstrengungen 

seitens der kolumbianischen Regierung sei Kolumbien weltweit weiterhin das 

Haupterzeugerland für Koka. Den zweiten und dritten Platz belegten Peru und Bolivien. 

 

In den Transitländern beobachte man ein zusätzliches Problem – die mit dem 

Drogenhandel verbundene Gewalt. Auch wenn das Land kein wichtiger Drogenerzeuger 

sei, sei Chile doch ein Umschlagplatz für große Mengen an Kokain, hauptsächlich aus 

Kolumbien. Außerdem sei Chile zudem der zweitgrößte Konsument von Marihuana und 

Kokain in Südamerika. Im Kampf gegen den Drogenhandel sei die Aufgabe Chiles sehr 

schwierig, hauptsächlich aufgrund der schwierigen Topographie im Grenzbereich zu den 

Nachbarländern. Vor diesem Hintergrund beglückwünscht er Chile zu den Maßnahmen, 

die zur Verringerung des Drogenkonsums, zur Verbesserung der Behandlung von 

Drogenabhängigkeit sowie zur Bekämpfung des Drogenhandels, insbesondere im Norden 

des Landes, getroffen worden seien. 

 

In der Drogenhandelskette belege die EU den Platz eines „Konsumenten“, wobei sie 

weltweit den zweitgrößten Markt für Kokain bilde. Laut der Europäischen 

Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht sei die am meisten konsumierte Droge 

in Europa Cannabis. Weitere gewöhnlich in Europa konsumierte Drogen seien 

Amphetamine und Ecstasy.  

 

Er betont vor diesem Hintergrund die Notwendigkeit, den Kampf gegen dieses Phänomen 

zwischen den Erzeuger-, Transit- und Konsumländern zu koordinieren, da die Erzeugung 

und Inverkehrbringung eng mit der Nachfrage verbunden seien.  

 

Zwar seien die USA „Hauptinvestor“ im Kampf gegen den Drogenhandel in 

Lateinamerika, aber die Rolle der EU werde zunehmend wichtiger. Das Konzept der EU 

zur Drogenbekämpfung umfasse die im Jahr 1998 von den Vereinten Nationen 

festgelegten Prinzipien und erkenne an, dass der Kampf gegen den Drogenhandel ein 

internationales und multilaterales Vorgehen auf der Grundlage der gemeinsamen 

Verantwortung erfordere. Die EU habe zwei Hauptziele: einen hohen Schutz für die 
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menschliche Gesundheit und einen hohen Grad an öffentlicher Sicherheit. 

 

Im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen der EU und Chile erinnert er daran, dass 

sich gemäß Artikel 47 des Assoziierungsabkommens beide Seiten verpflichtet hätten, ihre 

Anstrengungen zur Verringerung der Erzeugung, des Handels und des illegalen Konsums 

sowie der Geldwäsche von Gewinnen aus dem Drogenhandel zu koordinieren und 

gemeinsam die organisierte Drogenkriminalität zu bekämpfen. Diese Kooperation 

umfasse verschiedene konkrete Projekte, wie Rehabilitations- und 

Wiedereingliederungsmaßnahmen für Drogenabhängige, Studienprogramme usw. 

 

Da es sich um ein globales und facettenreiches Problem mit direktem Einfluss auf 

nationale Wirtschaft, Gesundheit und Sicherheit handele, würde eine gemeinsame, 

weltweite Strategie zur Koordination der Maßnahmen und Kombination unterschiedlicher 

Methoden dazu beitragen, den Kampf gegen den Drogenhandel wesentlich effizienter zu 

gestalten. 

 

Der Abgeordnete Rosauro Martínez betont, dass der Drogenkonsum in Europa extrem 

hoch sei. In Lateinamerika (Kolumbien, Peru und Bolivien) seien 2010 wiederum rund 

150 000 Hektar Land als Kokaanbaufläche genutzt worden. In diesem Rahmen hätten 

sich verschiedene bilaterale und überregionale Mechanismen herausgebildet; 

hervorzuheben seien hier der Kooperations- und Koordinationsmechanismus zur 

Drogenbekämpfung zwischen der EU und Chile sowie das Kooperationsprogramm 

zwischen der EU und Lateinamerika, deren Ziel es sei, die Kapazitäten der 

verantwortlichen Akteure zu stärken und den politischen Entscheidungsprozess im 

Kampf gegen den Drogenhandel zu fördern.  

 

Der Kooperations- und Koordinationsmechanismus zur Drogenbekämpfung zwischen der 

EU und Lateinamerika und der Karibik wurde 1995 vom Europäischen Rat 

vorgeschlagen, um die Drogenbekämpfungspolitik zu entwickeln, die Institutionen zu 

stärken und die regionsübergreifenden Informationssysteme zu verbessern. Zu diesen 

Zielen seien noch weitere hinzugekommen, wie die Verringerung der Nachfrage, die 

alternative Entwicklung, der Kampf gegen die Geldwäsche und die maritime 

Zusammenarbeit.  

 

Während des Gipfels im Jahr 2010 sei wiederholt darauf hingewiesen worden, dass die 

Zusammenarbeit verstärkt werden müsse, um nicht nur den Drogenhandel, sondern auch 

die transnationale organisierte Kriminalität, einschließlich Waffenhandel, Geldwäsche 

und Korruption, zu bekämpfen. Bei der letzten Sitzung im Jahr 2011 in Bogotá sei die 

Notwendigkeit, dieses Problem auf der Grundlage der gemeinsamen und geteilten 

Verantwortung zu bekämpfen, erneut bekräftigt worden.  

 

Das Kooperationsprogramm zwischen der EU und Lateinamerika habe zum Ziel, die 

Kapazitäten der verantwortlichen Akteure zu stärken und den politischen 

Entscheidungsprozess im Kampf gegen den Drogenhandel in seinen unterschiedlichen 

Etappen zu fördern, was auch die Konsolidierung des Koordinationsmechanismus mittels 

politischer Unterstützung, der nationalen Drogenbeobachtungsstellen, den allgemeinen 

Kapazitätsaufbau und den Kapazitätsaufbau zur Verringerung des Angebots umfasse.  

 

Der Abgeordnete betont, die größten Herausforderungen für Chile stellten der 

Drogenhandel mit Europa und den USA, Geldwäsche, Waffenhandel, insbesondere im 
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Zusammenhang mit der Nachfrage nach Kleinwaffen seitens der Drogenhändler, 

Menschenhandel – laut Interpol sei Chile zu einem Zielland des Menschenhandels 

geworden, und der Kampf gegen transnationale organisierte Kriminalität dar, der erst 

kürzlich durch den „Plan Frontera Norte“ gestärkt worden sei. 

 

Der Abgeordnete Martínez betont zum Ende seiner Ausführungen, dass die einzige 

Möglichkeit, dieses Phänomen zu bekämpfen, eine koordinierte Zusammenarbeit 

zwischen den verschiedenen Ländern und Organen sei. 

 

Es sprechen: Belén Martínez Carbonell, Abgeordneter Pedro Araya, Senator Eugenio 

Tuma 

 

 

10. Unterrichtung durch die chilenische Delegation über das gemeinsam mit der OECD 

durchgeführte Programm „Gesetzesbewertung“ 

 

Redner der chilenischen Delegation: Abgeordneter Pablo Lorenzini (DC) 

 

Der Abgeordnete Pablo Lorenzini teilt mit, dass innerhalb des chilenischen 

Abgeordnetenhauses im Jahr 2011 eine besondere Gruppe zur Gesetzesbewertung 

gegründet worden sei, die aus Abgeordneten aller politischen Lager bestehe. Diese 

Gruppe habe über die Unterzeichnung eines entsprechenden Übereinkommens eine 

Zusammenarbeit mit der OECD ins Leben gerufen. Die Gruppe solle bewerten, ob durch 

die unterschiedlichen auf nationaler Ebene verabschiedeten Gesetze die gesteckten Ziele 

erreicht werden. 

 

Im Anschluss spricht der Vertreter der OECD und stellt Empfehlungen in drei Bereichen 

vor: im institutionellen Bereich, im Bereich der Methodik und im Bereich 

Regierungsangelegenheiten. 

 

Es sprechen: Senatorin Isabel Allende, António Correia de Campos 

 

 

11. Unterrichtung durch die chilenische Delegation über das Thema Bildung 

 

Redner der chilenischen Delegation: Abgeordneter Guillermo Tellier (PC) 

 

Der Abgeordnete Guillermo Tellier hebt hervor, dass die Bildungsdebatte über dieses 

spezifische Thema hinausgehe und sich nun auf zahlreiche politische, soziale und 

wirtschaftliche Aspekte Chiles erstrecke, wie z. B. die Reform des binominalen 

Wahlrechts. Die Ablehnung gegenüber dem Bildungssystem gründe auf vier 

Argumenten: es sei ungerecht und schließe Menschen aus; es sei ausgrenzend; es sei von 

der Qualität her unzulänglich; es sei im Markt verankert und ermögliche dadurch Profit. 

Weitere Themen, die die nationale Debatte mitbestimmten und die mit dem 

Bildungsbereich im Zusammenhang stünden, seien die Ungleichheit, die tatsächliche 

Bürgerbeteiligung, der repräsentative Charakter der institutionellen Strukturen, fehlende 

soziale Eingliederung und die hohe Vorrangstellung des Marktes. 

 

Während des Jahres 2011 hätten beide Seiten erhebliche Anstrengungen unternommen, 

um sich im Dialog zu einigen. Er verweist darauf, dass die Gelegenheit dazu jedoch 
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verstrichen sei, da sich im Hinblick auf zwei für das Bildungswesen sensible Aspekte 

eine gewisse ideologische Barriere gebildet hätte: der kostenlose Zugang für 70 % der 

finanzschwachen Jugendlichen und die Schaffung eines Übergangsfonds für die 

öffentliche Grundschulbildung auf Gemeindeebene, mit dem der Schaden, den der 

öffentliche Sektor gegenüber dem finanziell geförderten Privatsektor erlitten habe, 

abgemildert werden solle. 

 

Er betont in diesem Zusammenhang, dass die gesamte institutionelle Struktur von den 

Bürgern infrage gestellt werde. Daher halte er es für notwendig, über eine Reform des 

Bildungssystems nachzudenken, die die gesellschaftlichen Erwartungen widerspiegeln 

und die unter Beteiligung der Bürger durchgeführt werden sollte, um die Änderungen zu 

legitimieren. Als Beispiel nennt er die Hochschulbildung und hebt hervor, dass die 

allgemeinen Betrachtungen auf das gesamte Bildungssystem übertragbar seien. Die 

Studenten forderten kostenlosen Zugang zur Hochschulbildung für 70 % der 

Studierenden, was jungen Leuten aus den am stärksten benachteiligten sozialen Schichten 

das Studium ermöglichen würde. Im Hinblick auf die Schulden der Studenten erinnert er 

daran, dass gegenwärtig ein Gesetzesentwurf debattiert werde, mit dem die Zinsen für 

Bildungskredite auf 2 % gesenkt werden sollen (derzeit lägen die Zinsen bei 6 %). 

 

Jede wesentliche Änderung am Bildungssystem, die sich an politischen Maßnahmen zur 

Förderung von Gleichheit, Eingliederung und Gerechtigkeit orientiere, sei zwangsläufig 

mit der Beschreibung eines neuen Zustands verbunden, dem sowohl das öffentliche als 

auch das private Bildungssystem unterworfen werden müssten. Zur Schaffung eines 

qualitativ hochwertigen, integrativen und solidarischen Bildungssystems halte er eine 

Steuerreform für notwendig.  

 

Zudem sei er der Meinung, dass es nicht ausreiche, lediglich die Einschreibungszahlen zu 

steigern; damit müssten auch Qualitätsstandards einhergehen. Es sei eine systematische 

und strukturelle Reform mit zwei Achsen nötig: der Stärkung des öffentlichen Systems 

und der Regulierung des Systems der privaten Hochschulen.  

 

Die dringendsten Punkte in diesem Zusammenhang seien: die Finanzierung der 

Institutionen mittels der Schaffung eines Universitätsfonds, das kostenlose Studium, der 

gleichberechtigte Zugang zu öffentlichen Universitäten und die Regulierung und 

Finanzierung des privaten Hochschulsystems.  

 

Es spricht: Ana Miranda 

 

 

12. Unterrichtung durch die chilenische Delegation über die CELAC (Ziele der  

chilenischen Präsidentschaft) 

 

Redner der chilenischen Delegation: Botschafter Carlos Appelgren 

 

Botschafter Carlos Appelgren erinnert daran, dass die Gemeinschaft 

Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (CELAC) am 3. Dezember 2011 auf dem 

Gipfel von Caracas durch Neuordnung der Rio-Gruppe und des Gipfels EU-LAK 

gegründet worden sei. Bei diesem Treffen seien sechs Themenschwerpunkte 

verabschiedet worden, die im Mittelpunkt des Aktionsplans der CELAC stünden: 

Entwicklung, Energie und Umwelt, Finanzen, Naturkatastrophen und Migration. 
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Gleichzeitig seien Sitzungen zu regionalen und regionsübergreifenden 

Integrationsmechanismen abgehalten worden. 

 

Die erste Präsidentschaft der CELAC, die Chile übernommen hat, werde von einer Troika 

begleitet, deren Mitglieder neben Chile Venezuela und, als nächstes Land, das die 

Präsidentschaft übernehme, Kuba seien. Die CELAC sei als Organisation zur Wahrung 

der Menschenrechte und zur Förderung der Vielfalt entworfen. Sie stelle außerdem einen 

Mechanismus für den Dialog mit anderen Ländern und Regionen der Welt dar. Er 

erinnert vor diesem Hintergrund daran, dass bei der ersten Sitzung der CELAC-Vertreter 

beschlossen worden sei, den kommenden Gipfel im Januar 2013 gemeinsam mit der EU 

abzuhalten.  

 

Für Chile sei es als Inhaber der Präsidentschaft pro tempore der CELAC das wichtigste 

Ziel, die biregionale strategische Partnerschaft CELAC-EU zu bereichern, ihr neuen 

Inhalt zu verleihen und zu bekräftigen, dass beide Regionen gemeinsame Werte haben. 

Vor diesem Hintergrund wolle Chile ein ehrgeiziges Programm vorschlagen, das echtes 

Engagement für Themen von hohem Interesse wie Wirtschaftswachstum, Chancen, 

Armutsbekämpfung und Umweltschutz zeige. In diesen Rahmen füge sich das 

Hauptthema des Gipfels ein: „Bündnis für nachhaltige Entwicklung: Förderung von 

Investitionen mit sozialer und umweltpolitischer Relevanz“, durch das Investitionen in 

beiden Regionen gestärkt und diversifiziert, die Beteiligung der Länder bei diesen 

Anstrengungen erhöht, die Bedingungen für Unternehmen verbessert und die 

Investitionen im Bereich erneuerbare und saubere Energien gestärkt werden sollen. 

Außerdem müsse eine bessere Platzierung lateinamerikanischen Kapitals in Europa 

gefördert werden. 

 

Als Ergebnis des Gipfels erwarte man eine „Erklärung von Santiago“, einen neuen 

Aktionsplan zur Fortführung des Madrider Aktionsplans, ein statistisches Kompendium 

zur Migration zwischen EU und CELAC, die Unterzeichnung des Übereinkommens über 

die EU-LAC-Stiftung und die Einleitung neuer Verhandlungen über ein europäisch-

lateinamerikanisches Übereinkommen zur sozialen Sicherheit. 

 

Abschließend wiederholt er noch einmal das besondere Interesse Chiles an der 

Beteiligung der Parlamente und insbesondere der Parlamentarischen Versammlung 

Europa-Lateinamerika (EuroLat), die nur wenige Tage vor dem Gipfel zusammenkomme 

und deren Ergebnisse den Staats- und Regierungschefs vorgelegt würden. 

 

 

13. Verschiedenes 

 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

 

 

14.  Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung 

 

Die nächste Sitzung des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses findet im zweiten 

Halbjahr 2012 in Chile statt.    

 

 

15. Erörterung und Annahme der Gemeinsamen Erklärung 
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Die gemeinsame Erklärung wird angenommen. 

 

Die Sitzung wird um 18.00 Uhr geschlossen. 
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