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GEMISCHTER PARLAMENTARISCHER AUSSCHUSS EU-CHILE 

 

 

Gemeinsame Erklärung 
 

XVIII. Sitzung des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses 

Europäische Union-Chile 

 

Dienstag, 22. Januar 2013 

 

Valparaíso, Chile 
 

 
Die Delegationen des Nationalkongresses von Chile und des Europäischen Parlaments, die 

gemeinsam den Gemischten Parlamentarischen Ausschuss (GPA) Europäische Union-Chile 

bilden, unter dem Vorsitz der Ko-Präsidenten, dem Abgeordneten Pablo LORENZINI BASSO 

und dem Mitglied des Europäischen Parlaments António CORREIA DE CAMPOS, vereinbaren 

nach Beendigung der XVIII. Sitzung des GPA und unter Berücksichtigung der 

Geschäftsordnung des GPA sowie Artikel 9 des Assoziierungsabkommens EU-Chile 

Folgendes: 

 

 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

 

1. Die Delegationen des Nationalkongresses von Chile und des Europäischen Parlaments 

begrüßen, dass mit der 18. Sitzung des Ausschusses die Vorgaben der Geschäftsordnung 

des GPA, wonach jährlich zwei Treffen stattfinden sollen, eingehalten wurden. Außerdem 

fanden regelmäßig Sitzungen des Präsidiums statt, in denen die gemeinsame Agenda sowie 

ein gemeinsames Arbeitsprogramm vereinbart wurden. All diese Treffen tragen zur 

Konsolidierung, Vertiefung und Förderung der bilateralen interparlamentarischen 

Beziehungen im Rahmen des Assoziierungsabkommens zwischen Chile und der Europäischen 

Union bei.  

 

2. Die Delegationen begrüßen, dass es gelungen ist, dieses Treffen terminlich mit der 

VI. ordentlichen Plenartagung der Versammlung Europa-Lateinamerika (EuroLat) 

zusammenzulegen. Diese wird in den nächsten Tagen als legislative Komponente im Vorfeld 

des ersten Gipfeltreffens CELAC-EU stattfinden, bei dem die Vertreter der Exekutive 

zusammenkommen werden. Ziel ist es, eine größere Synergie zwischen den Bemühungen 

und den Tätigkeiten beider Foren zu erzielen und auf diese Weise eine proaktive und 

wirkungsvolle parlamentarische Dimension als Teil der biregionalen Partnerschaft der 

Europäischen Union mit Lateinamerika und der Karibik zu festigen. 

 

3. Dementsprechend hoffen die chilenische und die europäische Delegation darauf, dass dem 

ersten Gipfeltreffen CELAC-EU, das am 26. und 27. Januar in Santiago de Chile stattfinden 

und als Schwerpunkt das Thema „Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung: Förderung von 

sozial und ökologisch hochwertigen Investitionen“ behandeln wird, der größtmögliche Erfolg 

beschieden ist. Die Delegationen betrachten dieses Thema in der derzeitigen, von den 

Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise geprägten Lage als grundlegend, da es den 

Schwerpunkt der wirtschaftlichen Erholung auf ein „nachhaltiges Wachstum“ und auf die 

Schaffung von Arbeitsplätzen legt, was bereits im Juni 2012 auf der Konferenz der Vereinten 

Nationen über nachhaltige Entwicklung (Rio+20) propagiert wurde. 

 

4. Außerdem empfehlen die Delegationen erneut, in Übereinstimmung mit den bereits 

ergangenen Zusagen die Migrationsproblematik und die Einrichtung einer diesbezüglichen 

europäisch-lateinamerikanischen Beobachtungsstelle sowie außerdem die während des 

vorigen Gipfeltreffens EU-LAK (Madrid 2010) eingegangene Verpflichtung aufzunehmen, die 
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Ziele des Aktionsplans 2010-2012 angemessen zu verfolgen. Schließlich fordern sie erneut, 

dass die EU-LAK-Stiftung, die ihren Betrieb bereits provisorisch aufgenommen hat, mithilfe 

eines internationalen Abkommens endgültig institutionalisiert wird, damit sie ihr Ziel 

verwirklichen kann, wirksam zum Dialog, zum besseren gegenseitigen Verständnis und zu 

einer vermehrten Sensibilisierung für die biregionale Partnerschaft beizutragen. 

 

5. Die Delegationen äußern ihre Besorgnis über die gegenwärtige Lage der Weltwirtschaft, 

da die sich abzeichnende – wenn auch schwache und unausgewogene – wirtschaftliche und 

fiskalpolitische Erholung zunehmend einer Unsicherheit über die Wachstumsaussichten Platz 

gemacht hat und da den neuesten Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) 

zufolge das Risiko eines Abschwungs immer weiter zunimmt. 

 

6. Sie stimmen darin überein, dass die zuständigen Behörden beider Regionen sowie 

weltweit alle einschlägigen und geeigneten Maßnahmen ergreifen sollten, um ein neues 

Aufflammen der Krise mit kostspieligen Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Gesellschaft 

und die Menschen zu verhindern. Außerdem fordern sie die Staaten auf, auch weiterhin 

geeignete Aktionen und Maßnahmen umzusetzen, damit das Wachstum nachhaltig 

wiederbelebt wird und Arbeitsplätze geschaffen werden, wobei hierbei die erforderliche 

Haushaltskonsolidierung und die Stabilisierung der Finanzmärkte nicht außer Acht gelassen 

werden dürfen. 

 

7. Die europäische Delegation gibt einen aktuellen Überblick über den Stand der Wirtschafts- 

und Finanzkrise im Euro-Währungsgebiet. Beide Delegationen äußern ihre Überzeugung, 

dass die europäischen Staaten ihre Wirtschafts- und Währungsunion stärken und 

wesentliche Fortschritte zur Errichtung einer wirkungsvollen Bankenunion erzielen müssen. 

Gleichzeitig plädieren sie für die Ergreifung von Maßnahmen, mit denen das 

Wirtschaftswachstum wieder angekurbelt werden kann sowie die derzeitigen 

Arbeitslosenraten verringert und die staatlichen Bilanzen verbessert werden können. 

Insbesondere die chilenische Delegation äußert sich besorgt über die potenziellen 

Auswirkungen der anhaltenden Krise in Europa auf die Konjunktur und den Welthandel sowie 

über die Konsequenzen für Schwellenländer wie Chile. Sie befürwortet deswegen die 

erfolgreiche Umsetzung der genannten Maßnahmen. 

 

8. Gleichzeitig wird die chilenische Wirtschaft als robust und gefestigt eingeschätzt. Trotz der 

schweren weltweiten Wirtschaftskrise sei es Chile gelungen, ein nachhaltiges 

Wirtschaftswachstum (mit 5,5 % im Jahr 2012) zu erzielen. Für dieses Jahr werde ein 

Wachstum von 4,25 % bis 5,25 % erwartet. Außerdem seien zahlreiche Arbeitsplätze 

geschaffen und formal Vollbeschäftigung erreicht worden. Diese Erfolge seien auf eine 

robuste und besonnene Haushaltspolitik in den letzten Jahrzehnten zurückzuführen, die als 

Grundlage für die Zunahme der Investitionen, der Binnennachfrage und der Exportkapazität 

gedient habe, die wiederum für das Wachstum verantwortlich sind. 

 

 

9. Fast zehn Jahre nach dem Inkrafttreten des Assoziierungsabkommens äußern die 

Delegationen ihre Zufriedenheit mit dem qualitativen Fortschritt in den Beziehungen 

zwischen Chile und der Europäischen Union. Es besteht Einigkeit darüber, dass das 

Abkommen ein sehr effektives Instrument für den Ausbau und die Vertiefung der bilateralen 

Beziehungen in den Bereichen des politischen Dialogs, der Zusammenarbeit und des Handels 

darstellt, was nicht bedeutet, dass die darin vorgesehenen Mechanismen nicht weiter 

verbessert werden könnten. 

 

10. Die Delegationen begrüßen die dynamische Entwicklung des bilateralen Handels in 

diesem Jahrzehnt, der zweifellos für beide Seiten von Nutzen ist. Gleichzeitig weisen sie 

erneut darauf hin, dass der handelspolitische Teil des Abkommens mithilfe der in ihm 

enthaltenen Evolutiv- und Überprüfungsklauseln vertieft werden muss, da hiermit die neuen 

Chancen, die sich beim Zugang zu Märkten für Güter und Dienstleistungen sowie zu Kapital 

und Investitionen bieten, flexibel und wirksam genutzt werden können, wobei der Grundsatz 

der Reziprozität und ein angemessener Interessensausgleich zwischen den beiden Parteien 

als Grundlage heranzuziehen sind. 

 

11. Die Delegationen bekräftigen ihre Empfehlung, die Inhalte und Chancen des 

Assoziierungsabkommens für Unternehmer und Bürger verstärkt deutlich zu machen und zu 

verbreiten, wobei besonderes Augenmerk auf den potenziellen Nutzen für kleine und mittlere 

Unternehmen gelegt werden sollte, da dieser Sektor sowohl in Chile als auch in der 

Europäischen Union von größter Bedeutung für die Schaffung von Arbeitsplätzen ist. 
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12. Sie stimmen darin überein, dass der auf die Zusammenarbeit bezogene Teil des 

Assoziierungsabkommens modernisiert werden muss, um ihn an die neuen 

sozioökonomischen Gegebenheiten in Chile und der EU sowie an den Entwicklungsstand 

anzupassen. Hierzu sollten die Erfahrungen herangezogen werden, die bei der erfolgreichen 

Umsetzung des Abkommens in den ersten zehn Jahren seines Bestehens gewonnen wurden. 

In diesem Zusammenhang betonen die Delegationen, dass verstärkt neue Bereiche der 

Zusammenarbeit ermittelt werden müssen, bei denen beide Parteien gleichermaßen einen 

Beitrag leisten, Themen von gemeinsamem Interesse vertiefen und neue 

Partnerschaftskonzepte für die bilaterale Zusammenarbeit suchen können, wozu auch eine 

stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft und des privaten Sektors oder der Aufbau von 

Initiativen für Dreierpartnerschaften gehören.  

 

13. Die Delegationen heben den bedeutenden Beitrag hervor, den die Errichtung der 

Initiative „Assoziation für Entwicklung und Innovation“ (ADI) für die Entwicklung der 

bilateralen Zusammenarbeit mit sich brachte, indem einerseits die Prioritäten von 

beiderseitigem Interesse wie sozialer Zusammenhalt, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit 

gestärkt und andererseits Möglichkeiten eröffnet wurden, Initiativen zur Dreierpartnerschaft 

mit anderen Ländern Lateinamerikas und der Karibik einzuleiten, um so einen Beitrag zu 

ihrer wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im Rahmen der Millennium-Entwicklungsziele 

zu leisten.  

 

14. Die Delegationen betonen, dass bei der Weiterentwicklung der bilateralen 

Zusammenarbeit auch die in Artikel 22 des Abkommens vorgesehene Zusammenarbeit im 

Energiebereich berücksichtigt werden sollte. In diesem Bereich sollte das gemeinsame 

Interesse Chiles und der EU für die Entwicklung erneuerbarer alternativer Energien treibende 

Kraft sein, da sie nur so ihre diesbezügliche Abhängigkeit von Drittstaaten verringern und 

die Versorgung gewährleisten können. Des Weiteren sollten nach und nach saubere und 

erneuerbare Energien in den Energiemix integriert werden, um den Ausstoß von den 

Klimawandel verstärkenden Treibhausgasen zu senken und um außerdem die damit 

einhergehende Zusage zu erfüllen, bis zum Jahr 2020 20 % der Energie aus erneuerbaren 

Quellen zu erzeugen. In diesem Zusammenhang begrüßen die Delegationen die 

Ankündigung des ersten Programms der Kommission in Chile im Rahmen der 

Investitionsfazilität für Lateinamerika (LAIF), mit dem der Bau der ersten solarthermischen 

Anlage in Lateinamerika unterstützt wird und somit zu einer Linderung des Klimawandels 

beigetragen werden kann. 

 

15. Die Delegationen weisen darauf hin, dass in der Informations- und Wissensgesellschaft 

eine hohe Qualifikation der Arbeitskräfte die wichtigste Quelle des Reichtums der Staaten 

darstellt. In diesem Zusammenhang betonen sie, dass die nationalen Systeme im Bereich 

der Hochschul- und der Berufsausbildung gekoppelt werden müssen, damit die Menschen 

ihre Fähigkeiten so weiterentwickeln können, dass sie den Anforderungen des 

Arbeitsmarktes entsprechen. 

 

16. Sie betonen außerdem, dass die Bildung auf allen Ebenen und insbesondere die 

Hochschul- und die Berufsausbildung nicht nur Instrumente für die Ausbildung von 

Arbeitskräften sind, sondern auch zur persönlichen Entwicklung und zum Erlernen 

bürgerlicher Werte beitragen und somit eine Grundvoraussetzung für Wachstum sowie 

nachhaltige und demokratische Entwicklung in den einzelnen Ländern darstellen. Die 

Delegationen stimmen darin überein, dass es wichtig ist, ein hochwertiges, faires und allen 

Bürgern zugängliches Bildungswesen bereitzustellen und die Zusammenarbeit beider 

Parteien weiterzuführen, wie dies bereits erfolgreich im Rahmen der Programme Erasmus 

Mundus, Ventanilla Chile und anderer europäischer Programmen geschehen ist, an denen 

Chile als Partner beteiligt ist. Diese Programme stellen einen wesentlichen Beitrag im 

Bereich der Hochschulbildung dar. 

 

17. Die Delegationen äußern ihre Besorgnis über die Lage von Menschen und ihren Familien, 

die aus verschiedenen Gründen – durch Bildungsausgaben, den Kauf einer Wohnimmobilie 

oder Konsumausgaben – überschuldet sind und deren Beschäftigungsmöglichkeiten, deren 

persönliche Entwicklung sowie deren Familienleben aus diesem Grund gefährdet sind. 

Angesichts dieser negativen humanitären Auswirkungen sowie der kostspieligen 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen für die nationale Entwicklung stimmen beide Seiten 

überein, dass Maßnahmen und Regelungen getroffen werden müssen, die die Auswirkungen 

der Verschuldung und deren Folgen für die Einzelperson und deren Familie begrenzen.  

 

18. Beide Seiten äußern ihre Bereitschaft, die Zusammenarbeit im Bereich des Schutzes 

personenbezogener Daten und der Schuldenkonsolidierung voranzutreiben. Dies geschieht 

durch den Austausch von Informationen, Erfahrungen und Sichtweisen, damit rechtliche und 
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regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden können, die die Menschen vor 

etwaigem Missbrauch schützen. Im Besonderen zeigen beide Seiten Interesse an einem 

gemeinsamen Seminar unter Teilnahme der OECD und schlagen vor, als konzeptionellen 

Rahmen die Grundsätze dieser Organisation zum Umgang mit personenbezogenen Daten 

heranzuziehen. 

 

19. Die Delegationen sind der Auffassung, dass die Assoziierungsabkommen zwischen der 

EU und den LAK-Regionen oder –Staaten Migrationsbestimmungen und Klauseln über 

Integration, Nichtdiskriminierung, die Übertragung von Rentenansprüchen und anderen 

Sozialleistungen sowie Bestimmungen über die Bekämpfung der illegalen Migration und den 

politischen Dialog über Migration beinhalten sollten. 

 

20. Sie begrüßen die bedeutenden Fortschritte, die bei der vollständigen Umsetzung des 

Artikels 10 des Assoziierungsabkommens gemacht wurden, dem zufolge die Einsetzung 

eines paritätischen beratenden Ausschusses vorgesehen ist, der sich zu gleichen Teilen aus 

Mitgliedern des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) und Mitgliedern 

der entsprechenden chilenischen Institution, die sich mit wirtschaftlichen und sozialen 

Angelegenheiten befasst, zusammensetzt und dessen Aufgabe darin besteht, den 

Assoziationsrat bei der Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen den 

verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Organisationen der Zivilgesellschaft der EU und 

Chiles zu unterstützen. Sie haben mit großem Interesse den vom EWSA an das Europäische 

Parlament weitergeleiteten Bericht vom 22. Februar 2012 zur Kenntnis genommen und 

fordern die endgültige Umsetzung des paritätischen beratenden Ausschusses.  
 

21. Die Delegationen fordern die Kommission und die chilenischen Behörden auf, den GPA 

EU-Chile regelmäßig über Gesetzgebungsvorhaben zu unterrichten, die Auswirkungen auf 

das Assoziierungsabkommen haben könnten.  

 

22. Sie vereinbaren, dass bei der nächsten Zusammenkunft über indigene Völker 

gesprochen wird. 

 

23. Sie danken den Ministern und Beamten der chilenischen Regierung sowie den Vertretern 

der Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes für die Unterstützung und die 

Informationen, die ihnen im Laufe dieser Zusammenkunft zur Verfügung gestellt wurden. 

Außerdem danken sie dem Ko-Präsidenten der chilenischen Initiative für die Einrichtung des 

Amtes eines Bürgerbeauftragten, Pablo Lorenzini, für die Zusammenarbeit und die 

Unterstützung bei der Abstimmung der Treffen auf ministerieller Ebene, wodurch die 

Kontakte für die während der Zusammenkunft geleistete Arbeit in wichtigen Bereichen 

intensiviert wurden. 

 

24. Die beiden Delegationen einigen sich auf folgenden Zeitplan:  

 

- Sitzung des Präsidiums in Brüssel am 26. März 2013;  

 

- XIX. Sitzung des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses EU-Chile in Brüssel am 

28. Mai 2013. 

 

- Sitzung des Präsidiums in Brüssel am 7. Oktober 2013; 

 

-  XX. Sitzung des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses EU-Chile in Chile im Januar 

2014. 

 

25. Zum Abschluss verpflichten sich beide Delegationen, diese Erklärung den Mitgliedern des 

Assoziationsrates zu übermitteln, und bekräftigen ihren Wunsch, wonach die Ko-

Vorsitzenden des GPA Europäische Union-Chile künftig an den Sitzungen dieses Rates 

teilnehmen sollten. 

 

 

Valparaíso, Chile, den 22. Januar 2013 

 

 

 
ANTÓNIO CORREIA DE CAMPOS 

Ko-Präsident 
Gemischter Parlamentarischer Ausschuss 

EU-Chile 
Europäisches Parlament 

PABLO LORENZINI BASSO 

Ko-Präsident 
Parlamentarischer Assoziationsausschuss 
Nationalkongress Chile – Europäisches 

Parlament 

 


