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Gemischter Parlamentarischer Ausschuss EU-Chile 
 

D-CL_PV(2014) 

PROTOKOLL 

der Sitzung vom 23. Januar 2014, 9.00–13.00 Uhr 

Brüssel 

Die Sitzung wird am Donnerstag, 23. Januar 2014, um 9.00 Uhr unter dem Vorsitz von 

António CORREIA DE CAMPOS (Ko-Vorsitzender) und von Senator Jovino NOVOA (Ko-

Vorsitzender) eröffnet. 

1. Eröffnungssitzung des XIX. Gemischten Parlamentarischen Ausschusses EU-Chile 
 

– Abgeordneter Antonio CORREIA DE CAMPOS, Ko-Vorsitzender des Gemischten 

Parlamentarischen Ausschusses EU-Chile 

 

– Senator Jovino NOVOA, Ko-Vorsitzender des Gemischten Parlamentarischen 

Ausschusses EU-Chile 

 

– Roland SCHÄFER, Direktor der Amerika-Abteilung, Europäischer Auswärtiger 

Dienst 

 

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

 

 

Der Ko-Vorsitzende António CORREIA DE CAMPOS beglückwünscht zu Beginn seiner 

Ausführungen Michelle BACHELET zu ihrer Wahl zur Präsidentin der Republik Chile und 

hebt hervor, dass die Wahlen demokratisch und transparent verlaufen sind. Anschließend 

erinnert er daran, dass diese Sitzung die letzte gemeinsame Sitzung des Ausschusses in seiner 

derzeitigen Zusammensetzung ist, und dankt den Mitgliedern des Ausschusses, insbesondere 

dem Abgeordneten Pablo LORENZINI, für ihre unermüdliche Arbeit für die Vertiefung der 

bilateralen Beziehungen.  
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Ferner weist der Ko-Vorsitzende darauf hin, dass das Ende der Wahlperiode des Ausschusses 

mit dem zehnten Jahrestag des Inkrafttretens des Assoziierungsabkommens EU-Chile 

zusammenfällt. In diesem Zusammenhang erinnert er daran, das Abkommen sei weiterhin das 

beste Instrument für den Ausbau der bilateralen Beziehungen, wobei hinsichtlich der 

Anpassung der Bestimmungen des Abkommens an die tatsächlichen sozioökonomischen 

Gegebenheiten und Bedürfnisse beider Seiten großer Spielraum bestehe. Diesbezüglich regt er 

an, die zuständigen Stellen der UE und Chiles sollten Gespräche mit Blick auf eine mögliche 

Überarbeitung des Abkommens aufnehmen. Die bilaterale Zusammenarbeit müsse auch so 

ausgestaltet sein, dass sie die prioritären Bereiche und die Bereiche von gemeinsamem 

Interesse widerspiegele, wie unter anderem die neuen Technologien, Bildung und 

unternehmerische Verantwortung.  

 

Schließlich geht der Ko-Vorsitzende CORREIA DE CAMPOS auf die Zusammenarbeit in 

multilateralen Foren ein, die durch die Mitgliedschaft Chiles als nichtständiges Mitglied im 

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen noch gestärkt wird. 

 

Zum Abschluss beglückwünscht der Ko-Vorsitzende die Pazifik-Allianz und ihre 

Mitgliedstaaten zu den Fortschritten, die seit der Gründung dieses südamerikanischen 

Integrationsgremiums erzielt wurden, dem es innerhalb eines Jahres nach seiner Gründung 

gelungen ist, 50 % des Handelsverkehrs der Länder Lateinamerikas und der Karibik 

abzuwickeln.  

 

Senator Jovino NOVOA, Ko-Vorsitzender der chilenischen Seite, würdigt die Arbeit des 

parlamentarischen Ausschusses sowie das Wirken der Abgeordneten CORREIA DE 

CAMPOS und LORENZINI, und fordert die Vertreter beider Seiten nachdrücklich auf, 

weiterzugehen und neue Bereiche im Abkommen festzulegen, die vertieft werden sollen, wie 

etwa neue Formen der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Wissenschaft und 

Technologie sowie bezüglich der sozialen Verantwortung der Unternehmen und in den 

Bereichen Menschenrechte und Klimawandel. 

 

Er hebt die Arbeit und den jüngsten Besuch von Präsident PIÑERA im Europäischen 

Parlament hervor. Danach geht er auf die Schaffung der Pazifik-Allianz als progressivem 

Block ein, die in dem Jahr seit ihrer Gründung viel vorangebracht habe, auch hinsichtlich des 

Treffens der CELAC in Chile. 

 

Auch geht er auf die bevorstehende Änderung der Zusammensetzung des parlamentarischen 

Ausschusses ein, die beide Seiten betrifft.  

 

Er betont, man müsse hinsichtlich eines Abkommens über Krisenbewältigungsoperationen 

vorankommen, um Situationen wie den vor kurzem erlebten vorzubeugen. 

 

Ferner nimmt er zur Festlegung von Millenniumszielen für die Zeit nach 2015 Stellung. 

Ebenso fasst er die durch das Abkommen erzielten wirtschaftlichen Errungenschaften 

zusammen und drängt darauf, die Zusammenarbeit auszuweiten und dabei besonders die 

Bedeutung der KMU zu betonen. 

 

Roland SCHÄFER, für Nord-, Zentral- und Südamerika zuständiger Direktor im 

Europäischen Auswärtigen Dienst, beglückwünscht ebenfalls die chilenische Delegation für 
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die vor kurzem abgehaltenen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, die das starke 

Engagement Chiles für die Demokratie deutlich gemacht haben.  

 

Er hebt die hervorragende Qualität der bilateralen Beziehungen hervor, in deren Rahmen 

häufige Kontakte auf hoher Ebene stattfinden, wie der Besuch von Präsident PIÑERA oder 

die Teilnahme einer EU-Delegation an der Amtsübernahme von Präsidentin BACHELET.  

 

Ferner erinnert er an den zehnten Jahrestag des Assoziierungsabkommens, dessen Potential 

noch nicht vollständig ausgeschöpft wurde. Auf der Grundlage des Abkommens wurden 

weitere Vereinbarungen in verschiedenen Bereichen wie Wissenschaft und Technologie bzw. 

ein Abkommen ausgehandelt, das Chile die Teilnahme an Friedensoperationen der EU 

ermöglicht. Dieses Abkommen ermögliche wiederum die Aufnahme eines Dialogs über 

Sicherheit, insbesondere um großen Herausforderungen wie dem organisierten Verbrechen, 

dem Drogenhandel oder terroristischen Aktivitäten zu begegnen. Menschenrechte, Handel 

und Investitionen, der Klimawandel oder die Entwicklung nach 2015 seien weitere Bereiche, 

in denen die EU und Chile erfolgreich zusammenarbeiteten.  

 

Schließlich teilt er mit, dass Chile als Reaktion auf die Notwendigkeit und den Willen beider 

Parteien, das Assoziierungsabkommen zu überarbeiten, der EU einen Vorschlag für eine 

Änderung des Abkommens unterbreitet hat, der auch institutionelle Themen, den sektoralen 

Dialog und den Handelssektor umfasst. Bis zur Aufnahme der Gespräche über die 

Überarbeitung des Abkommens vertiefen beide Seiten die Zusammenarbeit in anderen für 

vorrangig erachteten Bereichen wie soziale Verantwortung der Unternehmen, KMU oder 

Bildung. Außerdem sei die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene in Bereichen wie der 

Dezentralisierung, der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit oder der Ordnungspolitik 

hervorzuheben.  

 

S.E. Botschafter Carlos APPELGREN dankt zunächst den Gastgebern und der chilenischen 

Delegation für die Einladung zur Teilnahme an der Sitzung.  

 

Er weist insbesondere auf den fruchtbaren Dialog beider Delegationen hin und hebt die offene 

und direkte Herangehensweise an die verschiedenen Themen hervor, welche in einem 

weniger formellen Rahmen, aber sehr konkret erörtert würden. 

 

Er geht auf den Technologietransfer sowie auf die Art und Weise ein, wie dieser in Regionen 

und auch in anderen Mitgliedstaaten der EU bewerkstelligt werden kann, und legt dar, wie 

diese Initiative etwa auf Bulgarien und andere Länder ausgedehnt werden kann. 

 

Zusammenfassend spricht er sich für eine Modernisierung des Systems der Zusammenarbeit 

und für die gemeinsame Ausarbeitung von Projekten aus, damit diese Art der Kooperation auf 

Drittländer mit relativ geringerem Entwicklungsgrad ausgedehnt werden kann. 

 

 

2. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

 

Die Tagesordnung wird in der in diesem Protokoll vorliegenden Fassung angenommen. 

 

3. Genehmigung des Protokolls der XVIII. Sitzung des GPA EU-Chile (Valparaíso, 22. 

Januar 2013) 
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Das Protokoll der XVIII. Sitzung des GPA EU-Chile wird genehmigt.   

 PE502.999 

 

 

THEMEN 

 

4. Politische und wirtschaftliche Lage in der Europäischen Union und in Chile 

 

 

a) Redner der europäischen Delegation:  Charles TANNOCK (ECR) 

       António Correia de Campos (S&D) 

 

Charles TANNOCK erinnert daran, dass Chile wirtschaftlich sehr erfolgreich ist und zum 

Land mit dem höchsten BIP der Region geworden ist, und dass es auch politisch sehr 

erfolgreich ist, da ihm nach dem Sturz des Pinochet-Regimes ein reibungsloser Übergang zur 

Demokratie gelungen ist. Seit 1983 wachse die chilenische Wirtschaft anhaltend um jährlich 

5 %. 

 

Angesichts der großen Zustimmung, die Frau BACHELET zum Ende ihrer ersten Amtszeit 

genoss, sei das Ergebnis der jüngsten Präsidentschaftswahlen für ihn nicht überraschend. Ihre 

Koalition "Neue Mehrheit" habe auch die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses 

erreicht. Die geringe Wahlbeteiligung sei einerseits dadurch zu erklären, dass die Wahlen 

erstmals nach dem neuen Gesetz über die automatische Registrierung und freiwillige 

Stimmabgabe durchgeführt worden seien, und andererseits dadurch, dass das Ergebnis 

vorhersehbar gewesen sei. Die Koalition "Neue Mehrheit" setzt sich aus einer breiten Palette 

von Parteien zusammen, von den Kommunisten bis zu den Christdemokraten. 

 

Auch wenn die Regierungskoalition über die Mehrheit im Kongress verfüge, reiche dies nicht 

aus, um wesentliche Reformen wie zum Verfassungsgesetz oder zum Bildungssystem zu 

beschließen, weshalb man mit der Opposition verhandeln müsse. 

 

Was wirtschafts- und haushaltspolitische Themen betreffe, so habe Präsidentin BACHELET 

in ihrer ersten Amtszeit eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik betrieben, durch die 

beträchtliche Finanzreserven gebildet werden konnten, und sie habe zugesagt, diese Politik 

weiterzuverfolgen und dabei externe Faktoren wie den Weltmarktpreis für Kupfer zu 

berücksichtigen. 

 

Zuletzt geht Herr TANNOCK auf das chilenische Bildungswesen und das System der 

staatlichen Schulen sowie der subventionierten und nicht subventionierten Privatschulen ein. 

Die Notwendigkeit einer Reformierung des chilenischen Bildungssystems geht auf die 

Studentenproteste zurück, die 2011 ihren Anfang nahmen. Die beiden Führer der 

Studentenbewegung, Camila VALLEJO und Giorgio JACKSON, wurden in den Kongress 

gewählt. Ziel sei nicht eine Modernisierung des bisherigen Systems, sondern seine völlige 

Umwandlung. Präsidentin BACHELET hat versprochen, den Anstoß zu Gesetzesvorschlägen 

zur Änderung des Systems zu geben.  

 

Außer dem Bildungssystem sähen die Bürger auch gern das binominale Wahlsystem geändert, 

das weltweit einzigartig ist. Präsident PIÑERA hat der Reform bereits den Weg bereitet, 

indem er das System der automatischen Registrierung und freiwilligen Stimmabgabe 

eingeführt hat. 
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Die Studentenproteste versinnbildlichen die wichtigsten Anliegen der chilenischen 

Gesellschaft, mit denen sich die neue Regierung und Präsidentin BACHELET befassen 

müssen, nämlich Gleichheit und Vermögensumverteilung, Wahlsystem und Bildung.  

 

António CORREIA DE CAMPOS geht vor allem auf das Haushaltsdefizit und den Anstieg 

der Ausfuhren ein. 

 

Ferner erwähnt er, dass das Wachstum im Vorjahr 1,1 % betrug und dass für 2015 mit einem 

Wachstum von 1,7 % gerechnet wird. 

 

Die Arbeitslosigkeit lag im November 2013 bei 12,1 %, was insgesamt 26,5 Millionen 

Arbeitslose in Europa bedeutet, womit 19,2 % auf das Euro-Währungsgebiet entfallen. 

 

Zusammenfassend geht er auf die Wachstumsprognosen für 2014, auf die Kreditflüsse und die 

langfristig erwartete höhere Liquidität ein. Außerdem spricht er über die Darlehen an KMU 

zur Wiederbelebung der Konjunktur und zur Herbeiführung eines dauerhafteren Wachstums. 

 

Seiner Ansicht nach habe die EU den Tiefpunkt überwunden und befinde sich nun in einer 

Phase kräftigen Aufschwungs, in der die Börsen eine wichtige Rolle spielten, woraus er 

schließe, dass die Aussichten für 2014 viel positiver und günstiger seien. 

 

b) Redner der chilenischen Delegation: Jovino NOVOA (Chilenischer Senat) 

 Alberto ESPINA (Chilenischer Senat) 

 

Senator ESPINA dankt dem Ausschuss und würdigt seine Arbeit, und bedankt sich auch bei 

seinen Vorrednern. 

 

Gleichermaßen äußert er sich lobend über die jüngsten Wahlen in Chile, wegen ihres höchst 

demokratischen Verlaufs und der Ankündigungen der Präsidentin, vor allem zur kostenfreien 

Bildung, zu den Verfassungsreformen und zur Steuerreform. 

 

Der Abgeordnete ACCORSI spricht sich seinerseits dafür aus, die Arbeit des Ausschusses 

dergestalt neu auszurichten, dass man sich speziell für bestimmte Themen einsetzt, um sich so 

noch stärker darin vertiefen zu können, was etwa hinsichtlich Zusammenarbeit und Handel 

eine neue Herausforderung darstelle. 

 

So würde die Arbeit dynamischer, wenn in jeder Sitzung nur ein spezielles Thema – dafür 

aber gründlicher – behandelt würde. 

 

Aus europäischer Sicht seien zwei wesentliche Aspekte hervorzuheben: die Wirtschaft und 

der Handel, der eingehende Überlegungen erfordere; genau so gehe man nun vor, doch dies 

erfordere Zeit. Was die Politik betreffe, so müsse man den politischen Willen als wesentlichen 

Faktor betrachten. 

 

 

5. Assoziierungsabkommen EU-Chile: Bewertung der 10jährigen Umsetzung und 

Perspektiven für die Überarbeitung des Abkommens 

 

 Einführende Worte durch:  
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 Manfredo FANTI, Leiter des Referats Andenstaaten und Chile des EAD 

 

Manfredo FANTI dankt der chilenischen Seite für den Vorschlag für eine Überarbeitung des 

Assoziierungsabkommens, das der EAD für eine Vertiefung des Dialogs beider Parteien für 

notwendig erachtet. Er äußert sich zufrieden darüber, dass die Sitzungen der verschiedenen 

Assoziierungsorgane regelmäßig stattgefunden haben und reibungslos vonstattengingen. 

 

Zur Überarbeitung des Abkommens führt er aus, dass der chilenische Vorschlag auf die 

institutionellen Aspekte und den sektoralen Dialog sowie den Handelssektor eingeht. 

Hinsichtlich der ersten beiden Kapitel hebt er hervor, dass der EAD auch der Ansicht ist, sie 

müssten sich inhaltlich an die neuen Realitäten beider Parteien anpassen, und die Rolle des 

Assoziationsrats sowie die Funktion des Assoziationsausschusses bei der Verwaltung des 

Abkommens müssten gestärkt werden. 

 

Hinsichtlich des sektoralen Dialogs hebt er die Themen KMU, unternehmerische 

Verantwortung und Energie als Themen von gemeinsamem Interesse hervor, zu denen mehr 

Gespräche stattfinden müssten. Die Standpunkte der EU und Chiles zum Thema Klimawandel 

lägen im Hinblick auf die Vorbereitung der Konferenz in Lima dieses Jahr nahe beieinander. 

 

 Matthias JORGENSEN, Leiter des Referats Lateinamerika, Europäische Kommission, 

GD Handel 

 

Matthias JORGENSEN weist bei seinen Ausführungen zum den Handel betreffenden Teil des 

Abkommens darauf hin, das Abkommen sei sehr umfassend und beinhalte verschiedene 

Kapitel wie zum Warenverkehr, zu Dienstleistungen und zum öffentlichen 

Beschaffungswesen, sowie Bestimmungen über Gesundheits- und Pflanzenschutzvorschriften 

und Handelshemmnisse. 

 

Weiter führt er aus, dass die Umsetzung des Abkommens von Beginn an sehr erfolgreich 

verlaufen ist und dass der Handelsverkehr zwischen beiden Parteien um 128 % zugenommen 

hat. Darüber hinaus sei es sowohl Chile als auch der EU gelungen, ihre Ausfuhren 

beträchtlich zu diversifizieren. Die EU exportiert weiterhin hauptsächlich Maschinen, 

Verkehrsprodukte und chemische Erzeugnisse. Chile exportiert unter anderem insbesondere 

Kupfer. 

 

Bezüglich der Mitgliedschaft Chiles in der Pazifik-Allianz weist er darauf hin, dass die EU 

Überlegungen darüber anstellen muss, wie sie dieser neuen Realität Rechnung trägt und wie 

dieser Rahmen zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen beitragen kann. 

 

Was die Überarbeitung des Abkommens betreffe, sei es seiner Ansicht nach vor einer 

Aktualisierung des Wortlauts notwendig, die einschlägigen Konsultationen mit dem 

Privatsektor und der Zivilgesellschaft – sowohl in der EU als auch in Chile – zu führen, um 

den derzeitigen Stand der Handelsströme sowie Möglichkeiten für deren Ausweitung zu 

bewerten. Zu diesem Zweck habe die Kommission 2012 eine ex post-Bewertung des 

Abkommens in Auftrag gegeben. 

 

Abschließend unterstreicht Herr JORGENSEN, dass die Kommission den Dialog mit den 

chilenischen Behörden weiterführen möchte, um die beste Methode für eine Überarbeitung 

des Abkommens zu finden. Sobald die Überlegungen abgeschlossen seien, werde die 
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Kommission zur chilenischen Gegenseite Kontakt aufnehmen, um sich mit ihr über das 

weitere Vorgehen zu verständigen. 

 

a) Redner der europäischen Delegation: Pablo ZALBA BIDEGAIN (PPE) 

 

Herr ZALBA fasst zu Beginn seiner Ausführungen die Entwicklung der bilateralen 

Beziehungen seit der Unterzeichnung des ersten Abkommens im Jahr 1990 zusammen. Das 

derzeitige Abkommen, das seit zehn Jahren in Kraft ist, führte zu einer Liberalisierung des 

Waren- und Dienstleistungsverkehrs zwischen beiden Parteien und trug zu einer 

exponentiellen Zunahme des Handelsverkehrs bei. Die Investitionen sind ein weiterer 

wichtiger Aspekt des Abkommens. Die EU ist der wichtigste Auslandsinvestor in Chile; die 

Nettoinvestitionsströme zwischen Chile und der EU haben im ersten Jahr nach dem 

Inkrafttreten des Abkommens um 58 % zugenommen. In diesem Zusammenhang erinnert er 

daran, dass 24 multinationale Unternehmen, darunter 14 aus Europa, in den letzten Jahren 

beschlossen haben, einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit nach Chile zu verlagern. 

Die chilenischen Investitionen in Europa sind ebenfalls angestiegen und beliefen sich 2011 

auf 2 100 Millionen Euro. 

 

Auch die Zusammenarbeit hat sich durch das Abkommen merklich verbessert. Sozialer 

Zusammenhalt, Innovationen, Wettbewerbsfähigkeit und Umwelt waren die vorrangigen 

Themenbereiche in letzter Zeit. 

 

Des Weiteren weist Herr ZALBA darauf hin, dass seit dem Inkrafttreten des Vertrags von 

Lissabon eine neue Generation von Handelsabkommen entstanden ist, die beiden Parteien 

sehr zugute kommen. Das erste Abkommen dieser Art war das Abkommen zwischen der EU 

und Südkorea, das am 1. Juli 2011 in Kraft trat. Außerdem werden die Freihandelsabkommen 

mit Kolumbien und Peru sowie das Assoziierungsabkommen mit Zentralamerika vorläufig 

angewandt. Darüber hinaus wurden Verhandlungen über ein Handelsabkommen (TTIP) mit 

den Vereinigten Staaten aufgenommen, und die Kommission prüft derzeit, ob nicht die 

Revisionsklausel des Abkommens mit Mexiko angewandt werden kann.  

 

Abschließend betont er, es sei angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Lage der EU und 

Chiles an der Zeit, eine Überarbeitung des Rechtsrahmens der bilateralen Beziehungen in 

Betracht zu ziehen. Nach Artikel 74 des Abkommens könne eine Evolutivklausel 

herangezogen werden, wodurch das Abkommen rascher überarbeitet werden könnte und 

Handelsungleichgewichte vermieden werden könnten. In diesem Zusammenhang ersucht er 

die Kommission, zu prüfen, ob nicht die Evolutivklausel herangezogen werden könnte, wie in 

der letzten Sitzung des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses vereinbart worden war. 

 

b) Redner der chilenischen Delegation: Clemira PACHECO (Abgeordnetenkammer) 

 

Von chilenischer Seite unterstreicht Clemira PACHECO, dass sich die Beziehungen zwischen 

der Europäischen Union und Chile verfestigt haben. 

  

Sie erklärt, politisch bestehe hinsichtlich der Förderung und Verteidigung des demokratischen 

Systems, der uneingeschränkten Achtung der Menschenrechte und des Multilateralismus als 

Methode der Konfliktbeilegung eine grundlegende Konvergenz. 

 

Unsere Kooperationsbeziehungen, sowohl zwischen der Europäischen Union und Chile als 

auch gegenüber Drittstaaten, seien gestärkt worden, und dies gelte auch für die 
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Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft und Technologie. 

 

Im Handelsbereich gebe es, ungeachtet aller Schwierigkeiten im Euro-Währungsgebiet in den 

letzten Jahren, enge Verbindungen und einen reibungslosen Waren- und 

Dienstleistungsverkehr. 

 

Sie erinnert daran, dass das Assoziierungsabkommen, das seit über zehn Jahren in Kraft ist, in 

diesem Prozess in jederlei Hinsicht wesentlich war; man könne zweifellos feststellen, dass es 

sich als enorm positiv erwiesen habe. 

 

Außerdem zeige die derzeitige Dynamik der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen, 

dass ein Abkommen, das ursprünglich als eine Vereinbarung der vierten Generation betrachtet 

worden sei, die sich nicht nur auf Handelsaspekte erstreckte, sondern auch eine politische 

Komponente und eine Komponente der Zusammenarbeit enthielt, heute eines der am längsten 

in Kraft befindlichen Abkommen sei und somit Verbesserungen bedürfe, um es auf den 

heutigen Stand zu bringen. Abschließend hält sie fest, dass man gerade wegen des bisherigen 

Erfolgs des Abkommens in die Zukunft blicken und eine Überarbeitung im Sinne einer 

Vertiefung dieser engen Verbindungen ins Auge fassen könne. 

 

Daher betrachtet sie Fortschritte in Richtung einer Neufassung des Abkommens als eine große 

Herausforderung für die nächsten Jahre, wobei Verbesserungen in den Bereichen 

vorgenommen werden sollten, die sich in der Praxis und in den internationalen Beziehungen 

als defizitär erwiesen hätten. 

 

Andererseits spricht sie sich für eine Intensivierung der Verbindungen in den Bereichen 

Wissenschaft und Technologie aus, die unerlässlich seien, um den heutigen 

Herausforderungen hinsichtlich sauberer Produktionsverfahren, der effizienten Nutzung von 

Energie, des pfleglichen Umgangs mit den Wasserressourcen und der Therapien zur 

Wiederherstellung der Gesundheit zu begegnen.  

 

Sie weist darauf hin, dass die Handelsverbindungen verstärkt und dabei Beschäftigung, 

Investitionen und Entwicklung gefördert werden müssen, wobei die konjunkturelle Erholung 

auf dem alten Kontinent nicht lange auf sich warten lassen werde und die 

Wirtschaftsindikatoren wieder den Stand von vor der Krise erreichen (oder sich sogar noch 

verbessern) würden.  

 

Die Statistiken zeigten, dass die Ausfuhr von Produkten im Falle Chiles zwar eine 

Diversifizierung erfahren hätte, dass sie sich jedoch weiterhin auf einige Rohstoffe und 

außerdem auch auf bestimmte Firmen konzentriere, die diese Rohstoffe herstellen. Für 55 % 

der Ausfuhren zeichneten zehn Unternehmen verantwortlich. 

 

Daher müsse unbedingt dafür Sorge getragen werden, dass bei künftigen Anpassungen kleine 

und mittlere Unternehmen, aus Europa wie aus Chile, stärker von dem Abkommen 

profitieren.  

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt betreffe die Notwendigkeit der Vereinheitlichung und 

Verschärfung der Umweltauflagen vieler Projekte. Diesbezüglich äußert sie sich besorgt 

darüber, dass einige Projekte europäischer Investoren, insbesondere im Energiebereich, 

wegen ihrer unzureichenden Umweltstandards in Frage gestellt werden, wie etwa im Falle 

von ENDESA hinsichtlich der Wärmekraftwerke Bocamina in der Gemeinde Coronel, die 
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ständig Probleme im Zusammenhang mit Lärmbelästigung, Erschütterungen, Emissionen und 

dem Vorhandensein von Fischen und Meerestieren in ihren Leitungen verursachen. 

Diesbezüglich spricht sie sich dafür aus, die Maßnahmen zur Vereinheitlichung der Standards 

zahlreicher Herstellungsprozesse weiter zu intensivieren, insbesondere im Bergbau und bei 

der Energieerzeugung. 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den es in den nächsten Jahren zu bedenken gelte, sei die 

Notwendigkeit der Fortführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Steuereinnahmen. In 

diesem Zusammenhang wolle Chile eine ehrgeizige Reform durchführen, um unerlässliche 

Verbesserungen im sozialen Bereich zu finanzieren, damit die Ungleichheit beim Zugang zu 

grundlegenden Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheit und Vorsorge verringert wird. 

 

Bezüglich des Bildungssektors unterstreicht sie, dass Kooperationsvereinbarungen im 

Hochschulbereich unterzeichnet und akademische Grade und Hochschulabschlüsse 

vereinheitlicht werden sollen; auch die Migrationsvorschriften, die die Ansiedlung von 

Bürgern sowohl in der EU als auch in Chile ermöglichen, sollten insbesondere hinsichtlich 

der Absolvierung technischer bzw. weiterführender Studien flexibler gestaltet werden. 

 

Angesichts all dessen fordert sie die Abgeordneten aus der Europäischen Union und die 

chilenischen Abgeordneten auf, ihre gemeinsamen Anstrengungen fortzuführen, da die 

positiven Ergebnisse des Abkommens noch weiter vertieft und verbessert werden können und 

müssen, um die neuen Herausforderungen in der politischen Partnerschaft, der 

Zusammenarbeit und im Handel zu bewältigen. 

 

Es sprechen: Enrique ACCORSI und José Ignacio SALAFRANCA 

 

6. Derzeitige Lage und Strategien zur Verhinderung von Steuerumgehung durch 

multinationale Unternehmen in Chile und in der EU 

 

a) Redner der europäischen Delegation: Vicente GARCÉS RAMÓN (S&D) 

b) Redner der chilenischen Delegation: Pablo LORENZINI (Abgeordnetenkammer) 

 

Vicente GARCÉS RAMÓN weist darauf hin, dass Steuerumgehung ein Problem ist, das die 

Grundursache der zunehmenden Ungleichheiten zwischen verschiedenen Ländern sowie 

innerhalb dieser Länder ist. In der EU beläuft sich die Steuerumgehung schätzungsweise auf 

jährlich 1 000 Millionen Euro. Weltweit beläuft sich die Steuerumgehung schätzungsweise 

auf etwa 3 000 Millionen Euro pro Jahr. Angesichts dieser Zahlen handelt es sich um ein sehr 

ernstes Problem, wobei politisch kein Konsens darüber besteht, wie es angegangen und gelöst 

werden kann. Derzeit sind zwei große Tendenzen zu erkennen: eine tritt für den Status quo 

ein, die andere sucht eher nach neuen Strategien zur Bekämpfung dieses Phänomens. 

 

In diesem Sinne weist er darauf hin, dass in Europa Übereinstimmung darüber besteht, dass 

die Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten verbesserungsbedürftig ist, da die nationalen 

Steuersysteme nicht alle grenzüberschreitenden Transaktionen erfassen können. Die 

mangelnde Koordinierung führt zu einem häufig nachteiligen Steuerwettbewerb. Dies wurde 

in verschiedenen multilateralen Foren wie der G8, der G20, der OECD u.a. festgestellt.  

 

Die koordinierten Maßnahmen, die derzeit in der EU durchgeführt werden, bezögen sich 

insbesondere auf aggressive Steuerplanung, die Beibehaltung der Bemessungsgrundlage, den 

Kampf gegen Geldwäsche, Verrechnungspreise, hybride Gestaltungen, Steuerparadiese und 
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das Bankgeheimnis. Zu all diesen Themen finde derzeit eine ausgiebige Debatte statt, und es 

seien bereits einige Schlussfolgerungen gezogen worden. 

 

In diesem Bereich werde in der EU ausgiebig über ein neues Thema diskutiert: die 

Finanztransaktionssteuer. Ziel sei es, eine gemeinsame Steuerbemessungsgrundlage für alle 

Finanztransaktionen in der EU festzulegen. Außerdem sei man hinsichtlich der Aufhebung 

der Doppelbesteuerung von Unternehmen mit Niederlassungen in mehreren Mitgliedstaaten 

und hinsichtlich der Mechanismen der Steuerumgehung durch Unternehmen vorangekommen.  

 

Ein weiteres wichtiges Thema seien die Steueroasen, in denen Schätzungen zufolge etwa 

6 000 Millionen EUR angehäuft wurden und die sich jeglicher Kontrolle entzögen. Die 

Abschaffung der Steueroasen werde immer häufiger gefordert. Diesbezüglich sei die 

Kommission vor kurzem ermächtigt worden, eine Änderung der Steuerabkommen mit der 

Schweiz, Monaco, Liechtenstein, Andorra und San Marino auszuhandeln. 

 

Letzten Dezember wurde ein Maßnahmenpaket für verantwortungsvolles Handeln und 

Transparenz im Steuerbereich auf nationaler und internationaler Ebene beschlossen. 

 

Pablo LORENZINI hebt hervor, die Steuerreform sei eines der ersten Themen auf der 

Tagesordnung der neuen Regierung von Präsidentin BACHELET. Eines der Ziele der Reform 

sei die Eindämmung der Steuerflucht, insbesondere durch multinationale Unternehmen, die 

grenzübergreifend tätig seien und deshalb schwierig zu überwachen seien. Schätzungen 

zufolge könnte Chile, wenn es die Steuerflucht unterbinde, etwa zusätzlich 1 200 Millionen 

EUR einnehmen. Gleichwohl weist er darauf hin, dass es in Chile nicht so sehr um 

Steuerflucht, sondern vielmehr um Steuerumgehung geht. Daher müssten die 

Rechnungsprüfungsdienste auf nationaler und internationaler Ebene gestärkt werden. 

 

Angesichts der Einkommensunterschiede zwischen den Reichsten und den Ärmsten sei eine 

Steuer- und Finanzreform in Chile umso dringlicher. Den Daten der OECD zufolge steht 

Chile hinsichtlich der Steuereinnahmen unter den Ländern Lateinamerikas und der Karibik an 

sechster Stelle. In Chile stammt der größte Teil der Einnahmen (34 %) aus direkten Steuern, 

während das Mehrwertsteueraufkommen in den übrigen OECD-Ländern etwa 20 % beträgt. 

Bei der Einkommenssteuer beträgt der Anteil in den Ländern Lateinamerikas und der Karibik 

etwa 27 %, in den OECD-Ländern etwa 34 %. Daher muss die künftige Steuerpolitik 

gerechter ausgestaltet und in der Lage sein, die Steuerumgehung durch die großen 

Unternehmen zu verhindern. 

 

Da Europa diesbezüglich über wertvolle Erfahrungen verfügt, schlägt er vor, am Rande der 

nächsten Sitzung des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses ein gemeinsames Seminar 

zur eingehenden Behandlung dieses Themas zu organisieren. 

 

7. Verschiedenes 

 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

 

8. Schlussbemerkungen und Annahme der Gemeinsamen Erklärung 

 

Die gemeinsame Erklärung wird angenommen. 

 

9. Zeitpunkt und Ort der XX. Sitzung des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses 
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Europäische Union-Chile 

 

Die beiden Delegationen vereinbaren, die Genehmigung der zuständigen Stellen ihrer 

Parlamente zur Abhaltung der XX. Sitzung des GPA im zweiten Halbjahr dieses Jahres 

einzuholen. 

 

*** 

 

13.15 - 14.45 Uhr: Mittagessen zu Ehren der chilenischen Delegation 
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