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Politische Lage

Präsident Ollanta Humala trat sein Amt am 28. Juli 2011 an, nachdem er sich im zweiten
Wahlgang der Präsidentschaftswahlen am 5. Juni mit 51,4 % der Stimmen gegen Keiko
Fujimori von der Koalition „Fuerza 2011‟ durchsetzen konnte, die 48,6 % errang.

Zu den Wahlen im Jahr 2011 trat Humala als Kandidat eines breiten Bündnisses an, dem neben
der Nationalistischen Partei Perus (Partido Nacionalista Peruano (PNP)) mehrere linke Parteien
angehörten. Wenngleich sein Programm einen „radikalen Wandel‟ zur Beendigung der
„neoliberalen Politik‟, eine bessere Verteilung der Früchte des wirtschaftlichen Wachstums und
Anstrengungen zur Überwindung der sozialen und regionalen Ungleichgewichte propagierte,
waren die Verlautbarungen und der Stil Humalas wesentlich moderater als bei den Wahlen im
Jahr 2006 (die Alan García gewann), und er bekannte sich zur Demokratie und zur Achtung des
Privateigentums und des privaten Sektors.

In den ersten nunmehr fast zwei Jahren seiner fünf Jahre währenden Amtszeit hat er die Abkehr
von nationalistischen und linken Positionen bekräftigt. Mit der weiterhin
unternehmensfreundlichen Politik und dem als vorrangig eingestuften Bemühen, ausländische
Investitionen ins Land zu holen, führt die Regierung von Präsident Humala die Linie der
vorangegangenen zentristischen und liberalen Regierungen fort, auch wenn eine verstärkte
Schwerpunktsetzung auf Maßnahmen zur sozialen Eingliederung zu beobachten ist.

Auf sozialer Ebene war die erste Zeit der Regierung von Ollanta Humala über weite Strecken
von sozialen Protesten insbesondere gegen Bergbauvorhaben bzw. Vorhaben zur Erdgas- und
Erdölförderung gekennzeichnet. Die seit mehreren Jahren auftretenden Proteste indigener und
ländlicher Gemeinschaften vor allem im Bereich des Altiplano und in der Amazonasregion
gegen Bergbautätigkeiten nahmen mit dem Machtantritt Humalas zu.

Der Widerstand gegen Bergbauvorhaben und andere Fördertätigkeiten wird von den
betreffenden Gemeinschaften mit den schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere
auf den Zugang zu Wasser, begründet. Die Proteste haben häufig zu gewaltsamen
Auseinandersetzungen geführt und in einigen Fällen Todesopfer unter den Demonstranten und
der Polizei gefordert. Im Laufe des Jahres 2011 verloren 22 Personen bei derartigen
Ausschreitungen ihr Leben, während es nach Angaben der Volksanwaltschaft (Defensoría del
Pueblo) 2012 im Zusammenhang mit sozialen Konflikten 24 Todesopfer gab.

Der Umgang der Regierung mit den sozialen Protesten, insbesondere im ersten Regierungsjahr,
wurde heftig kritisiert, und zwar nicht nur von den Oppositionsparteien und den Bewegungen
der indigenen und bäuerlichen Bevölkerung, sondern auch von mehreren nationalen und
internationalen Menschenrechtsorganisationen sowie von Institutionen wie der peruanischen
Kirche. Die Linie der Regierung war nach Auffassung vieler Personen zu restriktiv und stand in
krassem Widerspruch zu den öffentlichen Erklärungen über die Notwendigkeit, die lokalen
Gemeinschaften zu konsultieren und vor der Eröffnung eines Bergwerks oder dem Beginn eines
Erdölförderprojekts ihr Einverständnis einzuholen.

Im so genannten Konsultationsgesetz („Ley de Consulta Previa‟), das im August 2011
verabschiedet wurde, ist im Einklang mit den Anforderungen der Übereinkunft 169 der
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) festgelegt, dass vor Beginn von Bergbau- oder



PV\1002994DE.doc 3/13 PE490.723

DE

Infrastrukturprojekten die betroffenen Gemeinschaften konsultiert werden müssen, um ihr
Einverständnis einzuholen. Allerdings verleiht das Gesetz dem Staat die Befugnis, eine
endgültige Entscheidung über ein Projekt zu treffen, selbst wenn dieses vor Ort abgelehnt
wurde. Auch die Durchführungsbestimmungen wurden von mehreren indigenen Organisationen
kritisiert.

Im Juli 2012 fand eine zweite Regierungsumbildung statt, die eine politische Neuausrichtung
bedeutete und eindeutig darauf ausgerichtet war, das soziale Konfliktpotenzial zu verringern.
Mit der Ernennung von Juan Jiménez Mayor, der bis dahin das Amt des Ministers für Justiz und
Menschenrechte innehatte, zum neuen Premierminister – der dritte in einem Jahr – erlangte die
Regierung ein stärker auf die politische Mitte und auf Dialogbereitschaft ausgerichtetes Image.
Auch in den Ressorts Inneres und Verteidigung gab es Veränderungen. Auf diese Weise haben
Präsident Humala und die Regierung offenbar die während des ersten Regierungsjahres
eingebüßte Popularität teilweise wiedererlangt. So stiegen die Umfragewerte des Präsidenten,
die spürbar zurückgegangen waren, Ende 2012 auf 50 %, und im März 2013 lag die
Zustimmung für die Amtsführung von Ollanta Humala bei 53 %.

Wirtschaftliche Lage

Die peruanische Wirtschaft ist seit 2002 in beträchtlichem Tempo expandiert und war eine der
am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Lateinamerikas, mit Wachstumsraten von 4 %
(im Jahr 2003) bis zu beinahe 10 % (im Jahr 2008). Im Jahr 2009 sank das Wachstum infolge
der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise auf nur 0,9 %, aber in den letzten Jahren
erholte sich die Wirtschaft solide und rasch: Nach einer Wachstumsrate von 8,8 % im Jahr 2010
und 6,9 % im Jahr 2011 war 2012 ein Zuwachs von 6,3 % zu verzeichnen. Für dieses Jahr wird
das Wirtschaftswachstum dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge mit etwa 6,3 %
ähnlich stark ausfallen und somit weit über dem regionalen Durchschnitt liegen.

Bezeichnenderweise ist die Wirtschaft im Jahr 2012 trotz – erstmals seit 2009 – rückläufiger
Exporte gewachsen. Das zeigt, dass die Binnennachfrage ausreichend stark war, um den
Rückgang bei den Exporten auszugleichen.

Das Wirtschaftswachstum beruhte in hohem Maße auf der Ausfuhr von Erzen, anderen Grund-
und Rohstoffen sowie auf einer Politik, die aktiv darauf ausgerichtet ist, ausländische
Investitionen anzuziehen. Die Warenexporte nahmen von 2004 bis 2011 um etwa 262 % zu.
Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2009 erreichten die peruanischen Exporte mit fast
36 000 Mio. USD im Jahr 2010 und 46 000 Mio. USD im Jahr 2011 einen absoluten
Rekordwert. Der Verkauf von Rohstoffen ist noch stärker gestiegen als die Ausfuhren
insgesamt. So entfielen im Jahr en 2011 auf die Kategorie „traditionelle Ausfuhren‟ (die
Bergbauerzeugnisse, Erdöl und Erdgas, Fischerei- und landwirtschaftliche Erzeugnisse umfasst)
78 % aller Exporte.

Im Jahr 2012 war ein leichtes Schrumpfen der Exporte um 1,7 % auf einen Wert von
45 526 Mio. USD zu verzeichnen, das in erster Linie auf einen Rückgang der internationalen
Preise für Metall- (vor allem Kupfer) und andere Erze zurückzuführen ist. Auch die
Agrarexporte waren rückläufig, sodass sich die traditionellen Ausfuhren um 4,8 % verringerten.
Dagegen erhöhten sich die nicht traditionellen Ausfuhren (unter anderem vor allem von
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landwirtschaftlichen und Fischereierzeugnissen, Textilien, chemischen Produkten, Hütten- und
metallurgischen Produkten) um 9,1 % gegenüber 2011.

Der Anstieg war auch durch die erheblichen Zuströme an ausländischen Direktinvestitionen
(ADI) in den letzten Jahren bedingt. Peru ist nach Chile (und Uruguay im Jahr 2011) das
lateinamerikanische Land mit dem höchsten Anteil an ADI im Verhältnis zum Gesamtumfang
der Volkswirtschaft und zählt somit zu den wichtigsten Empfängern der Region. Im Jahr 2011
nahm Peru unter den Empfängern ausländischer Direktinvestitionen nach Brasilien, Mexiko,
Chile und Kolumbien den fünften Platz ein.

Den Zahlen des Wirtschaftsrates für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL) zufolge
erreichten die ADI im Jahr 2011 einen Rekordwert von 7 700 Mio. USD, d. h. mehr als das
Doppelte des durchschnittlichen Zuflusses im Zeitraum 2000-2010. Nach den Zahlen der
Zentralbank (Banco Central de Reservas del Perú) stieg der Zustrom von ADI im Jahr 2012
gegenüber dem Vorjahr stark an. Ausländische Investitionen konzentrieren sich auf die
Gewinnung natürlicher Ressourcen, insbesondere den Bergbau, und weniger auf
Dienstleistungen.

Auch für die kommenden Jahre sind die Prognosen optimistisch, und es werden jährliche
Wachstumsraten von weiterhin um die 6 % vorhergesagt. Nach Angaben des Chefvolkswirts
der Weltbank für Lateinamerika könnte das Wachstumspotenzial der peruanischen Wirtschaft
über 7 % liegen, was teilweise auf den Zufluss ausländischen Kapitals zurückzuführen sei.

Die Abhängigkeit vom Export von Rohstoffen, insbesondere Bergbauerzeugnissen, führt jedoch
auch dazu, dass die peruanische Wirtschaft den potenziell schwankenden internationalen
Preisen und dem Risiko einer schrumpfenden Nachfrage, z. B. in China, ausgesetzt ist.

Treffen der Arbeitsgruppe der DAND-Delegation

Treffen mit Hans Alldén, Botschafter der EU in Peru, und den Botschaftern der EU-
Mitgliedstaaten in Lima

Der Vorsitzende der Delegation, Luis de Grandes Pascual, eröffnete das Treffen mit den
Botschaftern der EU in Lima und wies darauf hin, dass es notwendig sei, die Beziehungen zu
Peru in Bereichen von gemeinsamem Interesse, wie der mineralgewinnenden Industrie, zu
vertiefen. Mit der Verabschiedung des Konsultationsgesetzes habe Peru einen wichtigen
Schritt in Richtung auf eine nachhaltige und einvernehmliche Nutzung der natürlichen
Ressourcen getan. In diesem Zusammenhang habe der Präsident die Absicht bekundet, eine
öffentliche Anhörung über den Bergbau durchzuführen, um einen Austausch von
Informationen über Rechtsvorschriften, Verfahren und bewährte Vorgehensweisen im
Bergbausektor zu ermöglichen.

Die Botschafter der EU-Länder wiesen auf die guten makroökonomischen Zahlen sowie auf
das derzeit hohe Beschäftigungs- und Wachstumsniveau der peruanischen Wirtschaft hin. Sie
erklärten ferner, dass die Regierung daran interessiert sei, eine Politik der handelspolitischen
Öffnung fortzuführen, um ausländische Investitionen ins Land zu holen und die peruanischen
Exporte in Drittländer zu fördern. In diesem Sinne sei die Rechtssicherheit für Investitionen
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ein wichtiges Thema für die Regierung und für europäische Investoren.

Mit Blick auf die politische Ebene berichteten die Botschafter über eine unerwünschte und
verfrühte Wahlkampagne, mit der die Ehefrau des derzeitigen Präsidenten, Nadine Heredia –
deren aktuelle Umfragewerte fast 60 % erreichen –, als Kandidatin für die nächsten
Präsidentschaftswahlen (im Jahr 2016) ins Spiel gebracht werde.

Im Zusammenhang mit dem kürzlich in Kraft getretenen Handelsabkommen zwischen der EU
und Peru wurde die Visa-Problematik angesprochen, die gelegentlich ein Hindernis für Reisen
peruanischer Unternehmer in die EU darstelle.

Treffen mit dem Umweltminister, Manuel Pulgar Vidal

Anlässlich des Treffens mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments verwies der
Umweltminister auf das starke Wirtschaftswachstum, das Peru derzeit verbuchen kann, und
auf den beträchtlichen Exportzuwachs. In Bezug auf den Export von Rohstoffen betonte er,
dass das richtige Gleichgewicht zwischen der Notwendigkeit der Ausbeutung der natürlichen
Ressourcen und dem Umweltschutz zu finden sei.

Ferner wies der Minister auf die Schwierigkeiten bei der Anwendung des
Konsultationsgesetzes hin, insbesondere was die Definition der indigenen Gemeinschaften
betreffe. In Peru gebe es 14 bis 17 Sprachfamilien und etwa 52 Ethnien, von denen die
meisten von jeher im Amazonasgebiet ansässig seien. In Anbetracht dieser großen
Komplexität sei es Aufgabe des Kulturministeriums, eine Datenbank der indigenen
Gemeinschaften der Andenregion zu erstellen.

Mit Blick auf die regionale Ebene erinnerte der Minister an die tiefgreifende ideologische
Debatte zwischen den Ländern der Bolivarianischen Allianz für die Völker unseres Amerika
(ALBA) (die auf Konzepte wie „harmonisches Leben‟, Pachamama usw. setzten) und den
Ländern der Pazifischen Allianz, die durch einen eher wirtschaftsorientierten Ansatz
gekennzeichnet seien.

Ferner verwies er auf die Zusammenhänge zwischen der mineralgewinnenden Industrie und
den sozialen Konflikten. Mit dem Empowerment der Amazonasvölker habe sich das
Konfliktpotenzial rasch erhöht. Bergbauprojekte, die oftmals in armen Gebieten und/oder auf
indigenen Territorien durchgeführt würden, hätten negative Folgen für die Umwelt und die
traditionelle Lebensweise der Gemeinschaften. Um Konflikte zu vermeiden und die Fähigkeit
zu einer frühzeitigen Reaktion zu verbessern, sei eine aus neun Ministern bestehende
Sonderkommission eingerichtet worden.

Zu den weiteren Initiativen in diesem Bereich zählten die Schaffung des Nationalen
Umweltzertifizierungsdienstes (Servicio Nacional de Certificación Ambiental), der (unter
anderem) für die Umweltzertifizierung von Bergbauprojekten zuständig sei, sowie die
Einführung einer Umweltsteuer, die für die Umweltüberwachung bestimmt sei (Beobachtung
und Bekämpfung von illegalen Bergbautätigkeiten), sowie die Einrichtung von „Runden
Tischen‟ für den Dialog mit indigenen Gemeinden zur Erörterung der Umweltprüfungen.

Die Agenda für das Jahr 2014, über die derzeit diskutiert werde, schließe Pläne zur
Bewertung der staatlichen Unternehmen und Umweltvorschriften für die
Intensivlandwirtschaft ein.
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Zum Thema Investitionsschutz erklärte der Minister, dass ausländische Investitionen zur
Förderung von Forschung und technologischer Entwicklung angezogen werden müssten, dass
Peru jedoch keine Umweltschutzvorschrift lockern werde, um die Investitionsbereitschaft zu
erhöhen. Es seien Mechanismen eingeführt worden, um sicherzustellen, dass jeder
Investitionsantrag innerhalb einer vorab festgelegten Frist beantwortet werde.

Treffen mit Vladimiro Huaroc, Hoher Kommissar für sozialen Dialog und nachhaltige
Entwicklung

Der Hohe Kommissar eröffnete das Treffen mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments
und wies darauf hin, dass das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung, die derzeit in Peru
zu verzeichnen seien, mit sozialen Konflikten einhergingen, die in den meisten Fällen mit den
Auswirkungen der Investitionen in der Bergbauindustrie zusammenhingen. Die Fehler der
Vergangenheit hätten zu einem Vertrauensverlust der Bürger in die Regierung geführt.
Insbesondere habe der Staat den Investitionsprozess nicht begleitet und sich nicht darum
gekümmert, eindeutige Regeln festzulegen und umzusetzen. Dieses mangelnde Interesse von
Seiten der vorangegangenen Regierungen habe zu einem sozialen, ökologischen und
kulturellen Unbehagen und zu einem generellen Misstrauen der Bevölkerung gegenüber
Investitionen geführt.

Um das Vertrauen wiederherzustellen und einen Dialog mit den betroffenen
Bevölkerungsgruppen einzuleiten, habe die Regierung das Amt für Dialog und Nachhaltigkeit
(Oficina para el Diálogo y Sostenibilidad) eingerichtet, dem die Aufgabe übertragen wurde,
Strategien und Programme zu entwickeln, um die Präsenz des Staates sicherzustellen, den
Schutz der Gemeinschaften zu gewährleisten und die Investitionen zu überwachen.

Im Ergebnis habe sich die Zahl der Konflikte innerhalb von neun Monaten um 30 %
verringert und es sei zu keinerlei Gewalttätigkeiten gekommen. In diesem Zusammenhang
wies der Hohe Kommissar darauf hin, dass es sich um einen sehr langfristigen Prozess
handele, der nur dann Erfolg haben werde, wenn er mit klaren Strategien im Bereich des
Bergbaus einhergehe. Im Interesse einer frühzeitigen Reaktion auf alle Konflikte seien
Beratungsstellen eingerichtet worden, um den Dialog mit den lokalen Gemeinschaften
aufzunehmen. In Anbetracht der starken politischen Zersplitterung in Peru erachte es die
Regierung für notwendig, alle Akteure in den Dialog einzubeziehen: die verschiedenen
politischen Kräfte des Landes, die sozialen Akteure, den privaten Sektor usw.

Als Antwort auf eine Frage der Delegation des EP zur Finanzierung und Entwicklung der
Umsetzung der getroffenen Maßnahmen erklärte der Hohe Kommissar, dass sein Büro
monatlich detaillierte Berichte über die verschiedenen Konflikte und deren Lösung
veröffentliche. Bislang seien dank dem klaren Engagement und der starken Präsenz des
Staates und dank einer beträchtlichen Aufstockung der für diesen Bereich bereitgestellten
Haushaltsmittel 32 Konflikte beigelegt worden.

Treffen mit Eduardo Ferreyros Küppers, Geschäftsführer von COMEX

Eduardo Ferreyros Küppers, ehemaliger Handelsminister und Hauptverhandlungsführer des
Freihandelsabkommens mit den USA und der EU stellte zur Eröffnung der Debatte COMEX
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vor, ein Gremium von Exportunternehmen zur Förderung der Werte des freien Handels, dem
70 % der peruanischen Exportunternehmen angehören.

Zu den Handelsabkommen erklärte er, dass die Rechtssicherheit, die Gewissheit, dass die
Abkommen eingehalten werden, das wichtigste Element darstelle. In diesem Zusammenhang
wies er darauf hin, dass Präsident Humala sein Versprechen eingehalten habe, die
wirtschaftliche Ausrichtung des Landes nicht zu ändern, was den Abschluss und die
Ratifizierung des Abkommens mit der EU ermöglicht habe. Er hob hervor, dass der
wichtigste Nutzen des Abkommens mit der EU nicht die Exporte, sondern die Investitionen
seien. Deshalb müsse die Rechtssicherheit gewährleistet werden, die fest im
Handelsabkommen sowie in der peruanischen Verfassung verankert sei, die sehr eindeutige
und strenge Vorschriften in Bezug auf Enteignungen enthalte.

Mit Blick auf die wirtschaftliche Ausrichtung der lateinamerikanischen Länder erinnerte
Eduardo Ferreyros Küppers daran, dass Peru für dieselben Grundsätze eintrete wie Chile oder
Kolumbien, und verwies auf die Gründung der Pazifische Allianz, eines Bündnisses von
Ländern zur Förderung der Werte der freien Marktwirtschaft, dem Peru angehört. Er vertrete
die Auffassung, dass die Wirtschaftspolitik der Länder der Bolivarianischen Allianz für die
Völker unseres Amerika (ALBA) falsch sei und nicht zur Entwicklung der Bevölkerung
dieser Länder beitrage.

In Bezug auf die staatlichen Maßnahmen in anderen Bereichen sei es erforderlich, bei der
Definition und Regulierung der Konsultationen der Öffentlichkeit voranzukommen und klar
einzugrenzen, wer auf welche Weise zu konsultieren sei.

Der Staat investiere nach seinem Dafürhalten viele Mittel in „assistierende‟ Programme, die
nicht die erwarteten Ergebnisse brächten, statt Programme aufzulegen, die darauf abzielen,
die Möglichkeiten der Menschen zur Überwindung der Armut zu verbessern. Ferner müsse
sich der Staat stärker darauf konzentrieren, die Bildung als Instrument der Entwicklung und
des nachhaltigen Wachstums zu fördern.

Eduardo Ferreyros Küppers beantwortete die Fragen der Delegationsmitglieder und erklärte,
dass Peru derzeit ein Freihandelsabkommen mit China aushandele. China werde gemessen am
Exportvolumen zum wichtigsten Handelspartner Perus avancieren. Allerdings importiere
China hauptsächlich Rohstoffe, und Peru sei in zunehmendem Maße daran interessiert,
Produkte mit größerer Wertschöpfung zu exportieren.

Treffen mit der Vorstandsvorsitzenden der peruanischen Nationalen Kommission für
Entwicklung und ein drogenfreies Leben (DEVIDA), Carmen Masías

Anlässlich des Treffens mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments erklärte Carmen
Masías, Vorstandsvorsitzende der peruanischen Nationalen Kommission für Entwicklung und
ein drogenfreies Leben, dass die Regierung von Präsident Humala die erste Regierung sei, die
eine klare Strategie im Kampf gegen Drogen verfolge. Die EU sei in diesem Bereich ein
wichtiger Partner Perus, da beide Seiten Projekte zur Unterstützung der Nachhaltigkeit, des
Umweltschutzes und der Menschenrechte auf den Weg gebracht hätten, um eine alternative
Entwicklung zu fördern. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf San Martín, die
Modellregion in Peru, für die von der EU ein Beitrag von 8 Mio. USD bereitgestellt wurde
und wo die Koka-Anbaufläche um 25 000 ha auf knapp 3 000 ha reduziert werden konnte.
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Die globale Drogenbekämpfungsstrategie schließe auch die Angebotskontrolle ein. Derzeit
belaufe sich die Koka-Anbaufläche in Peru auf 62 400, und 60 % des in Peru hergestellten
Kokains seien für Europa bestimmt. Sie wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich
Präsident Humala persönlich dem Kampf gegen den Drogenhandel verpflichtet und 320 Mio.
USD dafür bereitgestellt habe. Für dieses Jahr habe man sich das Ziel gesetzt, 25 000 ha
Koka-Anbaufläche zu vernichten.

Auf die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich eingehend, erklärte Carmen
Masías, das Peru eine dreiseitige Zusammenarbeit mit den Nachbarländern, insbesondere mit
Bolivien und Brasilien – das derzeit beim Koka-Konsum weltweit den zweiten Platz
einnehme –, zur Bekämpfung des Drogenhandels aufgebaut habe. Das Problem der Drogen
und des Drogenhandels erstrecke sich jedoch auf den gesamten lateinamerikanischen
Kontinent und habe direkten Einfluss auf die Sicherheit des Staates und der Bürger.
Besonders ernst sei die Lage in Mexiko, wo der Drogenhandel mit organisiertem Verbrechen,
Gewalt und der Durchdringung staatlicher Strukturen durch kriminelle Gruppen einhergehe.

Um effiziente Maßnahmen einzuführen, würden alle zwei Jahre Studien zum Drogenkonsum
durchgeführt. Den jüngsten Berichten zufolge sei der Koka-Konsum relativ stabil, während
der Konsum anderer, vor allem synthetischer Drogen ansteige.

Abschließend erläuterte Carmen Masías die größten Herausforderungen für die Einführung
von Maßnahmen zur Förderung einer alternativen Entwicklung, die hauptsächlich auf der
Produktion von Kaffee und Kakao beruhe. Peru habe zwar den besten Kakao der Welt, aber
die Wachstumsdauer von Kakaopflanzen betrage drei Jahre, und die Anpflanzungen müssten
mindestens drei Hektar umfassen, um rentabel zu sein. Darüber hinaus sei die Ausrottung der
Kokapflanze äußerst kompliziert und werde von Hand durchgeführt, oftmals in schwer
zugänglichem Gelände. Trotz all dieser Schwierigkeiten sei Peru jedoch der alternativen
Entwicklung und der Ausrottung der Kokapflanze im gesamten Hoheitsgebiet verpflichtet.

Treffen mit der Ministerin für Arbeit und Beschäftigungsförderung, Teresa Nancy Laos
Cáceres

Die Ministerin erörterte die Beschäftigungslage in Peru und wies darauf hin, dass bei der
formellen Beschäftigung in den Städten über 39 Monate hinweg ein stetiger Zuwachs zu
verzeichnen gewesen sei. Leider sei der Arbeitsmarkt in Peru nach wie vor durch ein hohes
Maß an informeller Beschäftigung gekennzeichnet (60 %). Dieses vielschichtige Phänomen
betreffe Millionen von Menschen, die zwar arbeiteten, aber nicht im Rahmen eines formellen
Beschäftigungsverhältnisses. Deshalb untersuche die Regierung derzeit eine Regelung nach
einem multisektoralen Konzept.

Um die Lage auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern und den Anteil der regulären Beschäftigung
zu erhöhen, habe die Regierung darüber hinaus eine Reihe von Programmen zur
Unterstützung der Arbeitnehmer sowie der Kleinstunternehmen und der KMU aufgelegt.
Diese Programme sollten dazu beitragen, das Wachstum des Arbeitsmarktes in einem
wettbewerbsbestimmten, von menschenwürdiger Beschäftigung gekennzeichneten Umfeld zu
fördern und Dienstleistungen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit als Mechanismus
der sozialen Eingliederung und zur Anhebung des Niveaus der beruflichen Qualifikation und
der Fähigkeit der Arbeitnehmer zur Anpassung an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes zu
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entwickeln.

Besondere Aufmerksamkeit gelte der Jugendbeschäftigung, zu deren Förderung Programme
zur Kanalisierung der aus verschiedenen Quellen und vom Staat bereitgestellten Mittel für
Ausbildungsleistungen eingeführt würden, um mehr Jugendliche, insbesondere Jugendliche,
die in Armut und in extremer Armut leben, in den formellen Arbeitsmarkt einzugliedern.
Diese Programme richteten sich nicht nur an sozial benachteiligte Jugendliche (Mitglieder
verschiedener ethnischer Gruppen, Jugendliche mit Behinderung usw.), sondern an alle
Jugendlichen in städtischen und ländlichen Gebieten. Derzeit betrage die Arbeitslosenquote
bei Jugendlichen 7,8 %.

Abschließend informierte die Ministerin über die Programme zur Förderung öffentlicher
Maßnahmen für die soziale Verantwortung der Unternehmen, die auf dem Dialog zwischen
dem Staat, der Gesellschaft und dem privaten Sektor beruhten. Sie erklärte, dass
Arbeitsaufsichtsstellen geschaffen und spezifische Maßnahmen im Bereich Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz verabschiedet worden seien, um die Einhaltung der
Arbeitsnormen zu überwachen.

Treffen mit dem stellvertretenden Minister für Menschenrechte und den Zugang zur
Justiz, Henry José Ávila Herrera

Die Frage der sozialen Konflikte wurde auch anlässlich des Treffens mit dem
stellvertretenden Minister für Menschenrechte, Henry José Ávila Herrera, erörtert. Dieser
erklärte, dass der positive Aspekt der Konflikte darin bestehe, dass sie es ermöglichten einen
Einblick in die Wünsche und Bestrebungen der Gemeinschaften zu erlangen und einen Dialog
mit der Regierung anzubahnen. Zu diesem Zweck habe die Regierung das Amt des Hohen
Kommissars für sozialen Dialog und nachhaltige Entwicklung geschaffen, dessen Aufgabe es
sei, die Konfliktpunkte aufzuzeigen und die Reaktionsmechanismen zu stärken. In diesem
Zusammenhang erinnerte der Stellvertretende Minister auch an das Konsultationsgesetz, das
durch eine Erfassung der Gemeinschaften flankiert werde.

Da der peruanische Staat die Menschenrechte als ein Querschnittsthema betrachte, das bei
allen politischen Maßnahmen berücksichtigt werden müsse, sei der Nationale Rat für
Menschenrechte gegründet worden, ein sektorübergreifendes Organ, dessen Aufgabe es sei,
Stellungnahmen abzugeben und die Exekutive bei der Ausarbeitung von öffentlichen
Maßnahmen, Programmen, Projekten, Aktionsplänen und Strategien im Bereich der
Menschenrechte, insbesondere im Zusammenhang mit dem Nationalen Plan für
Menschenrechte zu beraten.

Der stellvertretende Minister beantwortete die Fragen der Delegation und wies darauf hin,
dass Peru noch nicht bereit sei, Gesetze zu erlassen, die die Rechte von Personen in
gleichgeschlechtlichen Beziehungen garantierten. So sei diese Frage ebenso wie die
Abtreibung aus medizinischen Gründen nicht im Nationalen Menschenrechtsplan enthalten.

In Bezug auf die Rechte der Frau erklärte der stellvertretende Minister, dass die Regierung
den Nationalen Plan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen für den Zeitraum 2009-2015
erlassen habe, der für die Kontinuität der staatlichen Politik zur Abschaffung der
verschiedenen Formen der Gewalt gegen Frauen stehe, wie zum Beispiel häusliche, sexuelle
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und psychische Gewalt, Frauenmorde, Frauenhandel, sexuelle Belästigung und Homophobie.
Der Plan sehe die Schaffung einer Gesellschaft vor, die Frauen ungeachtet von Alter,
Familienstand, sozioökonomischem Niveau, Bildungsniveau, ethnischer Zugehörigkeit,
Fähigkeiten, beruflicher Tätigkeit, sexueller Ausrichtung usw. durch eine würdige
Behandlung, die Herstellung gleichberechtigter Beziehungen zwischen Frauen und Männern
und die Abschaffung diskriminierender soziokultureller Verhaltensmuster das Recht auf ein
gewaltfreies Leben in einem sicheren, von der uneingeschränkten Geltung der
Menschenrechte gekennzeichneten Umfeld garantiert.

Freitag, 3. Mai

Treffen mit dem Präsidenten des Kongresses und der Parlamentarischen
Freundschaftsliga Peru-EU, Víctor Isla Rojas

Anlässlich des Treffens mit den Mitgliedern der Freundschaftsliga EU-Peru führten die
Parlamentsmitglieder einen Gedankenaustausch über das Handelsabkommen zwischen der
EU und Peru und sein jüngstes Inkrafttreten. Beide Seiten gehen davon aus, dass sich das
Abkommen positiv auf Handel und Investitionen auswirken werde.

Der Präsident des Kongresses, Víctor Isla Rojas, wies darauf hin, dass es in Peru keine großen
politischen Parteien gebe und daher alle Entscheidungen quer durch das gesamte politische
Spektrum diskutiert und erörtert werden müssten. Trotz dieser starken politischen
Zersplitterung sei das Handelsabkommen mit der EU einstimmig angenommen worden.

Wenngleich davon auszugehen sei, dass das Handelsabkommen erhebliche Vorteile mit sich
bringen werde, gebe es in mehreren Sektoren Widerstand gegen Investitionen. Das betreffe
insbesondere Investitionen im Bergbausektor, die von den lokalen Gemeinschaften, bei denen
es sich im Allgemeinen um indigene Gemeinschaften handele, infrage gestellt würden. Die
Parlamentsmitglieder waren sich darin einig, dass Peru seine natürlichen Ressourcen
weiterhin ausbeuten sollte, da dies dem Land erhebliche Gewinne bringen und die
Finanzierung der zahlreichen sozialpolitischen Maßnahmen der Regierung von Präsident
Humala ermöglichen wird, dass jedoch den verschiedenen Empfindlichkeiten Rechnung
getragen werden und das Vorgehen auf einen Konsens quer durch die Bevölkerung
ausgerichtet sein muss.

Abschließend führten die Parlamentsmitglieder einen Gedankenaustausch über die rechtlichen
Garantien, die das Handelsabkommen bietet und die die Grundvoraussetzung für Investitionen
und für die Vertiefung der Handelsbeziehungen zwischen den beiden Parteien darstellen.

Treffen mit Lourdes Flores, Christliche Volkspartei (Partido Popular Cristiano)

Am Freitag, dem 3. Mai, fand nachmittags ein Treffen der Delegation mit der peruanischen
Rechtsanwältin und Politikerin, Lourdes Flores, statt, einer ehemaligen
Präsidentschaftskandidatin der Christlichen Volkspartei, deren Vorsitzende sie war.
Wenngleich sie sich 2011 vom Parteivorsitz zurückgezogen hat, ist sie nach wie vor politisch
aktiv.
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Lourdes Flores äußerte sich, obwohl sie in der Opposition ist, positiv über die
Regierungsführung von Präsident Humala.

Anschließend führten die Mitglieder des Europäischen Parlaments einen Gedankenaustausch
mit Lourdes Flores über das Handelsabkommen mit der EU und die peruanische Handels- und
Wirtschaftspolitik. Die Partido Popular Cristiano unterstützt nachdrücklich die
Freihandelsabkommen, die sie als Schlüsselfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung Perus
betrachte. In Anbetracht der Zahl der Freihandelsabkommen, die Peru mit verschiedenen
Ländern der Welt abgeschlossen habe, könne festgestellt werden, dass das Land
ausländischen Investoren Rechtssicherheit garantiere.

Abschließend erwähnte Lourdes Flores die Pazifische Allianz, einen freien Zusammenschluss
von Ländern, die darauf abzielen, die Grundsätze des freien Handels zu fördern und ihre
Volkswirtschaft ausgehend von diesen Grundsätzen zu entwickeln, und schätzte die
Beteiligung Perus an der Allianz als positiv ein.

Sonnabend, 4. Mai

Besuch des von der EU kofinanzierten Projekts: „Derechos, inclusión y participación:
pueblos indígenas amazónicos en Lima Metropolitana‟ (Rechte, Einbeziehung und

Teilhabe: indigene Amazonasvölker in der Metropolregion Lima)

Am Sonnabend, dem 4. Mai, begab sich die Delegation in die Gemeinde Cantagallo, um das
von der EU kofinanzierte Projekt „Derechos, inclusión y participación: pueblos indígenas
amazónicos en Lima Metropolitana‟ zu besuchen. Ziel dieses Projekts ist es, einen Raum für
die Bewusstmachung der Belange, die Teilhabe und die politische Vertretung der
Angehörigen indigener Amazonasvölker in Lima zu schaffen und auf diese Weise zu einer
demokratischen und interkulturellen Verwaltung Limas beizutragen.

Das Projekt soll den in Lima ansässigen Angehörigen indigener Völker dabei helfen, ihre
sozialen Fähigkeiten zu stärken, sich ihrer Rechte bewusst zu werden und zugleich das
Wissen der Vorfahren zu nutzen und auf traditionelle Vorgehensweisen ihrer Kulturen
zurückzugreifen, um innerhalb ihrer sozialen Bezugsräume zu interagieren und sich in diese
einzugliedern. Darüber hinaus soll es dazu beitragen, die gesellschaftlichen Organisationen
der indigenen Gruppen in Lima zu stärken und ihnen die Teilhabe und die Unterbreitung von
Vorschlägen im öffentlichen Raum der staatsbürgerlichen und politischen Beteiligung auf
lokaler Ebene zu ermöglichen.

Ein weiteres Ziel des Projekts ist es, die Behörden, kommunalen Beamten und Verwaltungen
von akademischen und kulturellen Einrichtungen zu sensibilisieren und dazu zu befähigen,
den rechtlichen, interkulturellen und geschlechtsspezifischen Ansätzen der indigenen Gruppen
im Rahmen der Instrumente der öffentlichen Verwaltung Rechnung zu tragen und sie
einzubeziehen.

Zu den wichtigsten Aktivitäten, die zur Erreichung der Ziele des Projekts durchgeführt
werden, zählen die Umsetzung von Bildungsprogrammen, die juristische und psychologische
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Unterstützung, die Initiierung einer Kommunikations- und Bürgerkampagne zur Förderung
der Anerkennung der indigenen Amazonasvölker, Fortbildungsseminare mit Behörden und
Beamten.
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