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Politische Lage

Nach Inkrafttreten der neuen Verfassung im Oktober 2008 zeigte sich bei den
Präsidentschaftswahlen vom 26. April 2009 ein breiter Rückhalt für Präsident Rafael Correa
und seine Regierungspartei Patria Altiva i Soberana (Stolzes und Souveränes Heimatland),
auch bekannt als Movimiento PAIS. Trotz seiner Wiederwahl verlief die zweite Amtsperiode
von Präsident Rafael Correa nicht ohne Schwierigkeiten, so sind beispielsweise die
Mobilisierungen der indigenen Vereinigungen gegen die Gesetzesvorschläge zur Regulierung
des Bergbaus bzw. die Bewirtschaftung der Wasserressourcen zu nennen. Ein weiterer
Streitpunkt war die Beziehung zu den Medien, welche die Einschränkung der Pressefreiheit
kritisieren.

Die nächsten Wahlen zur Nationalversammlung finden nach der Entscheidung des Nationalen
Wahlrats (Consejo Nacional Electoral, CNE) am 17. Februar 2013 (mit einem zweiten
Wahlgang am 7. April) statt. Knapp ein Jahr vor den nächsten Wahlen scheint die Position der
Regierung von Präsident Correa – der bisher noch nicht bestätigt hat, ob er sich der Wiederwahl
stellt – und der Movimiento PAIS weniger gefestigt als zuvor, wenn seine Situation auch nicht
mit der seiner Vorgänger vergleichbar ist.

Trotz der Schwierigkeiten, denen sich der Präsident ausgesetzt sah, und des Ergebnisses des
Referendums vom 7. Mai 2011 – das auf erhebliche Einbußen hinweist – gibt es nur wenige
Anzeichen dafür, dass die wichtigsten Oppositionsparteien daraus Kapital schlagen konnten.
Bei den nächsten Wahlen tritt die Opposition zersplittert an. Es fehlt eine Persönlichkeit, die für
Einigung sorgen und eine geschlossene Alternative zu Correa bieten könnte. Themen wie die
Presse- und Medienfreiheit sowie die Unabhängigkeit der Justizorgane sind
Schwerpunktthemen der Opposition im kommenden Wahlkampf. Zudem belasten die durch die
Bergbaupolitik des Präsidenten hervorgerufenen Spannungen mit der indigenen Bevölkerung
den Wahlkampf, was bei den Protesten am 22. März 2012 deutlich wurde.

Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich die Alternative zu Correa aus den
Bevölkerungsgruppen formiert, auf deren Unterstützung der Präsident bisher setzen konnte.
Auch ist eine Spaltung innerhalb der Movimiento PAIS denkbar, das keine geschlossene und
disziplinierte politische Formation ist, sondern eher eine breite Bewegung darstellt, in der schon
bei einigen Fragen Diskrepanzen zwischen dem Präsidenten und einzelnen Gruppen aufgetreten
sind. Trotzdem deutet das derzeit wahrscheinlichste Szenario auf eine Bestätigung von
Präsident Correa bei den Wahlen 2013 hin, sofern er schließlich wie erwartet bestätigt, dass er
sich zum dritten Mal für das Präsidentschaftsamt bewirbt.

Wirtschaftliche Lage

Seit der Wirtschaftskrise 1999, die das Land zur Einführung des US-Dollar als
Stabilitätsmaßnahme bewog, ist die Wirtschaft Ecuadors anhaltend gewachsen. Seit 2000 liegen
die Wachstumsraten über 3 % (mit Ausnahme der Jahre 2007 und 2009) mit dem Spitzenwert
von 8,8 % im Jahr 2004. 2009 sank das Wirtschaftswachstum aufgrund der negativen
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Auswirkungen der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise insbesondere auf die
internationalen Erdölpreise auf lediglich 0,3 %. Die eingesetzte Erholung ist bisher solide, und
weist einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,6 % im Jahr 2010 und zwischen 7 %
und 8 % im Jahr 2011 auf. Der Anstieg ist auf die Binnennachfrage, hier vor allem den Konsum
und die öffentlichen Investitionen, sowie die hohen Erdölpreise zurückzuführen. Für die
kommenden Jahre ist allerdings mit einem abgeschwächten Wachstum zu rechnen: für 2012
deutet die Mehrheit der Prognosen auf ein Wachstum um die 5 % hin, in den Folgejahren
könnte sich dieser Wert zwischen 2,5 % und 3,5 % bewegen (nach Schätzungen des
Internationalen Währungsfonds (IWF)).

Das Wirtschaftswachstum beruht zum großen Teil auf den Exporten, die in den letzten Jahren
stark angestiegen sind. Nach dem Absturz 2009, als Ecuador Waren im Wert von knapp USD
16.000 Millionen USD exportierte, stiegen die Ausfuhren 2010 um 25 % und 2011 um weitere
19 % auf einen Wert von 23.400 Millionen USD. Die Einfuhren sind noch stärker gestiegen,
nämlich um 60 % von 2009 bis 2011. Die Erdölexporte machen mehr als die Hälfte der
gesamten Ausfuhren aus: 2010 waren es 55,3 % (verglichen mit 58,1 % im Jahr 2005, Zahlen
der Welthandelsorganisation (WTO). In diesem Sinne hat Ecuador vom Anstieg der Erdölpreise
profitiert: der Wert der Erdölexporte ist zwischen 2000 und 2011 um 377 % gestiegen (Zahlen
des IWF).

Einer der kritischen Faktoren für ein anhaltendes Wirtschaftswachstum sind die geringen
Investitionsströme. Die Ursachen dafür liegen in der fehlenden Rechtsicherheit der
Investitionen und dem komplizierten ordnungspolitischen Rahmen.  In diesem Sinne waren die
ausländischen Direktinvestitionen (ADI) relativ gering und stark schwankend, nach den Zahlen
des Wirtschaftsausschuss für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL) gingen sie von
1.001 Millionen USD im Jahr 2008 auf nur 164 Millionen USD im Jahr 2010 zurück.

Die Steuereinnahmen aus der Erdölförderung sind seit der Amtsübernahme durch Präsident
Correa ebenfalls erheblich gestiegen, wodurch eine bedeutende Erhöhung der öffentlichen
Ausgaben möglich wurde. Lag der Anteil der öffentlichen Ausgaben am BIP bis 2006 noch
stabil bei 23 – 26 %, stieg er 2007 auf 27 %, 2008 dann auf 34 % und 2011 schließlich auf 39 %
an. Diese Ausweitung geht jedoch mit einer größeren Abhängigkeit von den Steuereinnahmen
aus dem Erdölsektor einher. Das Bestreben nach einer stärkeren Diversifizierung der Wirtschaft
und des Exportsektors durch die Förderung des Bergbaus wird in den kommenden Jahren zu
einem Anstieg der ADI-Ströme, der Exporteinnahmen und der Steuereinnahmen beitragen. Wie
sich jedoch bei den Protesten gegen das geplante Bergbaugesetz und den Gesetzesentwurf zur
Verwaltung der Wasserressourcen gezeigt hat, kann die Erschließung der Mineralreserven (vor
allem Gold und Kupfer) des Landes und die Durchführung großer Bergbauprojekte schwere
soziale Konflikte erzeugen.

Das Zusammenspiel aus Wirtschaftswachstum und dem starken Anstieg der Sozialausgaben
hat sich positiv auf die Armutsrate ausgewirkt, die in den letzten Jahren gefallen ist: nach
Schätzungen lebten 2010 37,1 % der ecuadorianischen Bevölkerung in Armut, im Vergleich
zu den im Jahr 2002 registrierten 49,0 % (die entsprechenden Zahlen bezüglich der in Elend
lebenden Bevölkerung lauten 14,2 % bzw. 19,4 %). Ecuador ist trotzdem weiterhin eines der
ärmsten Länder Südamerikas mit großen Ungleichheiten, die sich sowohl zwischen



PE446.798v01-00 4/16 PV\902759DE.doc

DE

verschiedenen Gesellschaftsgruppen als auch verschiedenen Regionen des Landes
ausdrücken, hier vor allem zwischen der Küstenregion einerseits und den Binnenregionen im
Anden- und Amazonasgebiet andererseits. Wenn auch die Sozialausgaben gestiegen sind, ist
der entsprechende Pro-Kopf-Betrag immer noch einer der niedrigsten der Region.

Von der DAND-Arbeitsgruppe geführte Gespräche

Montag, 2. April 2012

Treffen mit den Botschaftern der EU

Während des Gesprächs mit der EP-Delegation gehen die Botschafter auf die innenpolitische
Lage in Ecuador ein, die sich durch eine erhebliche Machtkonzentration in den Händen des
Präsidenten auszeichnete. Sie heben ferner die im Januar 2013 stattfinden Präsidentschafts-
und Parlamentswahlen hervor. Wenn auch die Position von Präsident Correa durch die
Opposition innerhalb der Linksparteien sowie einiger indigener Gruppen geschwächt sei, habe
Rafael Correa doch beste Aussichten, die nächsten Präsidentschaftswahlen zu gewinnen, da
eine geeinte und wirksame Opposition im Land fehle.

Bezüglich der Außenbeziehungen Ecuadors erwähnen sie die vorrangige Bedeutung, die
Ecuador UNASUR und der lateinamerikanischen Integration allgemein beimesse. Auf der
anderen Seite erwähnen sie eine gewisse Abwendung Ecuadors von der ALBA-Gruppe. Diese
Distanzierung sei während der Krise 2010 bestätigt worden, als Ecuador ein größeres
Interesse an den Positionen der EU und UNASUR zeigte und ALBA auf den zweiten Platz
verwies. Andererseits sei es nach der Ausweisung der Nordamerikanischen Botschafterin
aufgrund des Wikileaks-Skandals zu einer erheblichen Abkühlung der Beziehungen zu den
USA gekommen. Schließlich hoben die Botschafter auch die wachsende Präsenz Chinas in
Ecuador und die schrittweise Vertiefung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen
beider Länder hervor. Im Rahmen seiner Diversifizierungspolitik in den Außenbeziehungen
suche Ecuador außerdem neue Partner in Afrika.

Hinsichtlich der politischen Prozesse in Lateinamerika weisen die Botschafter darauf hin, dass
die Region einen Neuordnungsprozess mit einer eindeutigen Tendenz zur Stärkung der
nationalen Souveränität durchliefe. In diesem Zusammenhang erwähnen sie auch das
Wiedererstarken der Linken in Lateinamerika, insbesondere der „neuen Linken“ wie in
Brasilien, Argentinien oder Peru. Präsident Correa positioniere sich hier als „Brücke”
zwischen den beiden linken Strömungen in Lateinamerika und der Karibik.

Hinsichtlich der Beziehungen zur EU weisen die Botschafter darauf hin, dass derzeit die Lage
für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein Handelsabkommen günstig sei.
Angesichts dessen, dass Ecuador Anfang 2014 von der Liste der Länder gestrichen wird, die
in den Genuss von ASP+ kommen, sei der Abschluss eines Handelsabkommens von
beiderseitigem Interesse. Der Preis bei einem Nichtzustandekommen des Abkommens sei
jedoch für Ecuador wesentlich höher als für die EU. Der Besuch der PE-Delegation erfolge
genau zum richtigen Zeitpunkt und könne bei den Gesprächen mit der ecuadorianischen
Regierung eine entscheidende Rolle spielen. Ein erster Schritt zur einer Vertiefung der
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Beziehungen zur EU sei der kürzlich erfolgte Besuch des Kanzlers Ricardo Patiño und des
Produktionsministers Santiago León in Brüssel gewesen.

Bezüglich der Entwicklungszusammenarbeit wiesen die Botschafter darauf hin, dass Ecuador
zu einem Land mit mittlerem Einkommen geworden sei und deshalb von der Liste der Länder
gestrichen würde, die in den Genuss der Entwicklungszusammenarbeit mit der EU kommen.
In diesem Sinne erkläre auch Präsident Correa, Ecuador sei ein entwickeltes Land und
bedürfe keiner Hilfe von außen. Mit einem Anteil von 15 % der ecuadorianischen
Bevölkerung, die in extremer Armut lebt, sind die Botschafter jedoch der Auffassung, dass
diese Aussagen nicht der Wirklichkeit entsprächen. Weiter hätten die Migrationsströme (vor
allem aus Kolumbien) nach Ecuador erhebliche Auswirkungen in den Bereichen Armut,
Sicherheit, Kriminalität und soziale Dienste.

Gespräch mit der Ministerin für Kultur- und Naturerbe María Fernanda Espinosa

Während des Gesprächs mit der EP-Delegation bezieht sich Ministerin Espinosa zunächst auf
die neue institutionelle Architektur, die Ecuador gerade entwickelt, sowie auf die Stärkung
des rechtlichen Rahmens. Die von der Regierung neu verabschiedeten Gesetze hätten die
Zahlung der Steuern gesichert und für eine neue Steuermoral gesorgt. Auch die von Ecuador
während der Finanzkrise getroffen antizyklischen Maßnahmen seien richtig gewesen, da sie
ein anhaltendes Wirtschaftswachstum ermöglicht hätten. Im Rahmen ihrer Politik für den
Aufbau einer Wirtschaft mit einer höheren Umverteilung, welche die Einhaltung der
Arbeitnehmerrechte gewährleistete, wies die Ministerin darauf hin, dass 12 % der
Erdöleinnahmen und 5 % der Bergbaulizenzgebühren in den Gemeinschaften investiert
würden und 60 % dieser 5 % in den lokalen Gemeinschaften.

Obwohl Ecuador im letzten Jahr um 9 % gewachsen sei, würden die wirtschaftlichen Verluste
durch den Klimawandel immer größer. In diesem Zusammenhang erwähnt die Ministerin,
dass neun Provinzen aufgrund der starken Regenfälle von Überschwemmungen und
Erdrutschen betroffen seien. Ecuador würde den Abschluss eines neuen, ehrgeizigen und
bindenden Post-Kyoto-Abkommens als stark von den Folgen des Klimawandels betroffenes
Land sehr begrüßen.

Hinsichtlich der grünen Wirtschaft erklärt die Ministerin, dass nur so ein qualitativ
hochwertiges Wachstum zu erreichen sei. Sie ist daher der Auffassung, dass die Wirtschafts-
und Finanzkrise in Europa zur Entwicklung neuer Wachstums- und Entwicklungsparadigmen
genutzt werden könne. In diesem Sinne schlage Ecuador einen neue Architektur für eine
nachhaltige Entwicklung vor, die eine steuerliche Abgabe der internationalen Unternehmen
zur Finanzierung der Entwicklung und eine Importsteuer auf Erdöl vorsieht. In diesem
Zusammenhang hält es die Ministerin für angemessen, eine Weltumweltorganisation zu
schaffen, die im Dialog zwischen Europa und Lateinamerika und der Karibik als Vermittler
dienen könne.

Folglich erinnert die Ministerin daran, dass Ecuador auf der COP 16 in Cancún die Initiative
„Vermiedene Netto-Emissionen (Emisiones Netas Evitadas)“ vorgestellt hatte, die einen
Ausgleich für die Staaten vorsieht, die ihre Wälder stehen lassen und damit zur Vermeidung
der Speicherung großer Mengen Kohlenstoffs beitragen. [Übersetzerkommentar: Fehler im
Original? „Speicherung“ oder „Vermeidung des Ausstoßes“ würde hier mehr Sinn machen].
Das Konzept der Vermiedenen Netto-Emissionen steht in Zusammenhang mit der
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ecuadorianischen Initiative Yasuní-ITT mit dem Ziel der Vermeidung von Kohlendioxid-
Emissionen in die Atmosphäre in einer Größenordnung von 407 Millionen Tonnen durch den
Verzicht auf die Förderung von 846 Millionen Barrel Rohöl, die im ecuadorianischen
Amazonasgebiet lagern. Diesbezüglich hebt die Ministerin hervor, dass das EP eine
Unterstützung der Yasuní-Initiative wegen deren politischer und pädagogischer Bedeutung
zugesagt habe, weist jedoch darauf hin, dass diese Initiative zwar großen Anklang innerhalb
der internationalen Gemeinschaft gefunden habe, ihre Finanzierung jedoch derzeit aufgrund
der „Wirtschaftskrise in Europa“ in Gefahr sei. Als Beispiele nennt sie Spanien als erstes
Land, das zur Finanzierung beitrug und auch Portugal, das zusagt habe, aber keinen Beitrag
leisten könne.

Die Ministerin stellt die von Ecuador vorgeschlagene Idee einer Allgemeinen Erklärung der
Naturrechte vor. Diese Idee wurde in die Verfassung von 2008 aufgenommen. Die Natur sei
damit nicht länger Gegenstand und würde zum aktiven Rechtssubjekt.

Um das oberste Ziel Ecuadors der Umwandlung des Landes in eine
Dienstleistungsgesellschaft zu erreichen, hält die Ministerin eine Änderung des Energiemix
durch den Ausbau erneuerbarer Energien für erforderlich. In diesem Sinne habe Ecuador die
entsprechenden Maßnahmen eingeleitet, um den Anteil fossiler Brennstoffe auf den
Galapagos-Inseln zum Ende des Jahres 2012 auf 0 % zu senken.

Arbeitsessen mit Lucio Gutiérrez, Vorsitzender der Partei Sociedad Patriótica
(Patriotische Gesellschaft)

Oberst Lucio Gutiérrez ist der Parteivorsitzende von Sociedad Patriótica, die aus den letzten
Parlaments- und Präsidentschaftswahlen als zweitstärkste politische Kraft des Landes
hervorging. Er zeigt sich gegenüber der Machtausübung durch Präsident Correa äußerst
kritisch und beklagt die Rückschritte im Bereich der demokratischen Qualität der Ereignisse
in Ecuador.

Er prangert die enorme Machtfülle an, die der Präsident angehäuft habe, das Fehlern einer
Gewaltenteilung und die Bedrohung der Ausübung der Pressefreiheit in dem Land.  Weiter
beklagt er die politische Verfolgung durch die Regierung des Präsidenten, die Fälle politischer
Korruption und den Radikalismus bei der Machtausübung.  Zwar erkennt er die Erfolge auf
sozialem und wirtschaftlichem Gebiet an, wirft dem Präsidenten jedoch vor, die Bevölkerung
gegeneinander aufzubringen und das Land zu spalten, die indigene Bevölkerung im Stich zu
lassen und das Land durch die Wahl Verbündeter mit zweifelhaftem Ruf auf der
internationalen Bühne zu isolieren.

Er macht mehrere Bemerkungen über die fehlende Unparteilichkeit der Justiz sowie die
Verfolgung und Anschuldigung politischer Gegner durch den Präsidenten.  Lucio Gutiérrez
selbst wurde der Vorbereitung eines Putschs gegen Präsident Correa am 30. September 2010
bezichtigt, während er sich in Brasilien befand. Die Vorfälle, bei denen mehrere Menschen zu
Tode kamen, wurden jedoch kaum untersucht.

Auch erwähnt er verschiedene Vorfälle im Zusammenhang mit der Pressefreiheit und den Fall
Universo, bei dem er dem Präsidenten vorwirft, das Schuldurteil für die Betroffenen sei auf
dem Computer des Anwalts des Präsidenten geschrieben worden, und nicht auf dem
Computer des Richters, der mit der Untersuchung des Falls und der Urteilsprechung betraut
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war.  Die von Gutiérrez beschriebene Lage stellte sich hinsichtlich der demokratischen
Qualität der Machtausübung in Ecuador als sehr besorgniserregend dar.

Gespräch mit dem Minister für Produktion, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit
Santiago León

Bei dem Gespräch mit dem Minister für Produktion Santiago León ging es überwiegend um
das Handelsabkommen zwischen der EU und Ecuador. Der Minister versichert gegenüber der
Delegation, Ecuador sei sehr stark an einem Abkommen interessiert, da sich die europäische
und die ecuadorianische Wirtschaft in hohem Maße ergänzen würden. Er präzisiert jedoch,
dass das Abkommen seiner Ansicht nach im Einklang mit dem von Ecuador angestrebten
Entwicklungsmodell stehen müsse, das auf einer Umverteilungswirtschaft und einer fairen
und gerechten Gesellschaft beruhe. Er stellt in diesem Zusammenhang heraus, dass Ecuador
die in den meisten lateinamerikanischen Ländern bestehende große Ungleichheit verringern
wolle, indem die Bürger in den Mittelpunkt des Regierungshandels gestellt würden. Diese
politische Linie müsse sich auch in den Verhandlungen mit der EU widerspiegeln, deren
Markt nicht nur wegen seiner Größe sondern auch wegen seiner Qualität interessant ist. In
diesem Sinne ist Ecuador der Ansicht, die EU müsse die zwischen beiden Parteien
bestehenden verschiedenen Entwicklungsstufen, Asymmetrien und Unterschiede
berücksichtigen. Er weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch die
Andengemeinschaft selbst die Unterschiede zwischen Ecuador, Kolumbien und Peru
anerkenne.

Der Minister ist der Auffassung, dass ein mögliches Abkommen mit der EU neben den rein
handelsbezogenen Klauseln auch Kapitel bezüglich der Umwelt, der Menschenrechte und der
Migrationsthematik enthalten müsse. Ecuador sei sehr stark an Investitionen und an der
Entwicklungszusammenarbeit interessiert. Er betont dabei einen Ansatz, der von den
Ministern des Kabinetts von Rafael Correa wiederholt genannt würde: Ecuador möchte von
der traditionellen „Hilfs“-Zusammenarbeit“ abkommen und wünsche eine Zusammenarbeit,
die auf Technologietransfer, Bildung und Wissensaustausch beruht.

Eines der heikelsten Themen ist der beschäftigungswirksame Bereich der öffentlichen
Ausschreibungen. Der Minister erklärt in diesem Zusammenhang, Ecuador sei zu einer
internationalen Öffnung der großen Ausschreibungen bereit, nicht jedoch der kleinen, da er
der Ansicht ist, die kleinen ecuadorianischen Unternehmen könnten nicht mit den
europäischen Firmen konkurrieren.

Auf die Frage der Delegation nach den Perspektiven einer nachhaltigen Entwicklung in
Ecuador, entgegnet der Minister, Ecuador habe den richtigen Zeitpunkt genutzt: der Staat
habe bedeutende Investitionen in die Infrastruktur getätigt, (Energie, Straßen, Häfen,
Flughäfen) und gleichzeitig die Steuern für die Privatwirtschaft gesenkt, wodurch eine
systemische Wettbewerbsfähigkeit entstanden sei. Zudem seien Maßnahmen und Anreize zur
Verbesserung der traditionellen ecuadorianischen Produkte wie Thunfisch, Bananen, Blumen
oder Garnelen getroffen worden. Neben anderen Fortschritten infolge dieser Maßnahmen
erwähnte der Minister die Anhebung des Mindesteinkommens, die Verringerung der
Arbeitslosigkeit und die Stärkung der Arbeitnehmerrechte.

Hinsichtlich der natürlichen Ressourcen erinnert der Minister daran, dass Ecuador beinahe
seine gesamten Erdölressourcen exportiert, jedoch aufgrund des Fehlens eigener Raffinerien
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zur Einfuhr von raffiniertem Erdöl für den Eigenverbrauch gezwungen ist. In diesem Sinne
hebt der den notwendigen Aufbau von rohstoffverarbeitenden Industrien und eines
nachhaltigen Bergbaus hervor.

Empfang beim Präsidenten der Republik, Herrn Rafael Correa

Während des Treffens mit den Europa-Abgeordneten betont Präsident Rafael Correa, dass
Ecuador den Beziehungen zur EU besonderes Interesse und große Bedeutung beimesse.
Aktuell fände eine bilaterale Zusammenarbeit in Bereichen wie Handel, politischer Dialog
sowie bei gezielten politischen Maßnahmen wie im Bereich der Migration statt. Der Präsident
hofft, dass das aktuelle Wirtschaftswachstum Ecuadors (8 %) den Handel und auch die
Investitionen begünstigt. Er betont jedoch, dass die ecuadorianische Regierung zwar an den
Handel und das Prinzip der Gegenseitigkeit glaube, eine unüberlegte Öffnungspolitik aber
nicht unterstütze. Deshalb hoffe sie, dass sich die EU bei Verhandlungen über ein
Handelsabkommen verständnisvoll zeigen würde und die Herausforderungen Ecuadors und
die Tatsache, dass das Land keine eigene Währung hat, berücksichtige. Die Delegation des EP
stimmt mit dem Präsidenten überein, dass ein Handelsabkommen kein Selbstzweck ist,
sondern so gestaltet werden muss, dass es zur Entwicklung beider Parteien beiträgt. Vor
diesem Hintergrund wirft sie eine Reihe von Fragen auf: Welches zentrale Element
unterscheidet ein reines Handelsabkommen von einem Abkommen für die Entwicklung? Wie
soll sich Ecuador im stark von Wettbewerb geprägten Welthandelssystem behaupten, ohne
über einen Präferenzzugang zu den europäischen Märkten zu verfügen (Anfang 2014 wird
Ecuador von der Liste der ASP+-Staaten gestrichen)? Und wie kann es seine
Handelsbeziehungen neu ausrichten, um diese Verluste auszugleichen? Als Antwort auf diese
Fragen weist der Präsident darauf hin, dass Ecuador ein Abkommen möchte, dass die
Besonderheiten des Landes berücksichtigt, da ein reines Handelsabkommen negative
Auswirkungen auf die Bereiche öffentliche Aufträge und Recht auf geistiges Eigentum habe.
Außerdem ist er der Meinung, dass Freihandelsabkommen die Souveränität von Staaten in zu
großem Maße einschränkten und über das hinausgingen, was Ecuador zu akzeptieren bereit
sei. Auch wenn der Verlust des europäischen Marktzugangs das produzierende Gewerbe
Ecuadors hart treffe würde, wird das Land das Abkommen nicht unterzeichnen und alternative
Lösungen suchen, sollte es der Ansicht sein, dass die Kosten des Abkommens den Nutzen
übersteigen.

Anschließend erklärt er sich solidarisch mit Europa, das sich aktuell in einer schweren
Wirtschaftskrise befindet, von der auch die in der EU ansässigen Ecuadorianer betroffen sind.
Dennoch sind sich beide Seiten einig, dass es sich hierbei um eine Konjunkturkrise handelt,
die schon sehr bald bewältigt sein wird.

Im Hinblick auf die vor kurzem erhobenen Anschuldigungen bezüglich einer mutmaßlichen
Einschränkung der Redefreiheit weist der Präsident darauf hin, dass in seinem Land sowohl
die Pressefreiheit als auch die Menschenrechte der Bürger geachtet würden und dass diese
Anschuldigungen nicht von armen, sondern von wohlhabenden Menschen erhoben worden
seien, die auf diese Weise an die Macht kommen wollten. Vor diesem Hintergrund betont er,
dass seine Regierung die einzige Regierung in der jüngeren Geschichte seines Landes sei, die
sich der Macht der Medien nicht unterworfen habe, eine Regierung, die von der Bevölkerung
unterstützt würde und dank klarer politischer Grundsätze sowie transparenter und
demokratischer Entscheidungsfindungsprozesse seit 2006 an der Macht sei. Diesbezüglich
stellt der Vorsitzende der Delegation des EP klar, dass die Redefreiheit ein Begriff sei, dessen



PV\902759DE.doc 9/16 PE446.798v01-00

DE

Grenzen vom Strafgesetzbuch bestimmt würden.

Bezüglich der Migration zeigt sich die europäische Delegation erfreut darüber, dass Ecuador
dieses Thema zu einem seiner Schwerpunkte gemacht hat. Schließlich handelt es sich hierbei
um einen bedeutenden Themenbereich sowohl für Ecuador, das zahlreiche kolumbianische
Einwanderer aufgenommen hat, als auch für die EU, in der wiederum tausende
ecuadorianische Einwanderer leben. Vor diesem Hintergrund informiert der Vorsitzende der
Arbeitsgruppe Migration den Präsidenten über die EuroLat-Initiative zur Förderung der
Einrichtung einer europäisch-lateinamerikanischen Beobachtungsstelle für Migration, die
gemeinsame Herausforderungen und Bereiche für eine Zusammenarbeit zur Verbesserung der
Ordnungspolitik in Bezug auf Migrationsströme zwischen den beiden Regionen ausmachen
soll.

Als Antwort auf die Frage der Delegation über die Sicherheit in Grenzregionen weist der
Präsident darauf hin, dass Ecuador ein relativ sicheres Land sei, in dem keine Drogen
angebaut würden. Dennoch gesteht er ein, dass es an der Nordgrenze zu Kolumbien gewisse
Probleme gäbe. Die dortigen Bedingungen (eine 700 km lange Grenze durch Urwaldgebiet)
verhinderten, dass Grenzüberquerungen vollständig überwacht werden könnten. Die
Komplexität der Lage würde durch das Fehlen von Grenzpatrouillen auf kolumbianischer
Seite verstärkt. Der Präsident äußert jedoch die Hoffnung, dass sich die Situation mit
Präsident Santo bessere.

Anschließend kommt es zu einer Diskussion über den Leitspruch Ecuadors: „Das Vaterland
gehört jetzt allen“. Diesbezüglich erklärt Präsident Correa, dass früher die Eliten verschiedene
Gruppen ausgeschlossen hätten, entweder wegen ihres gesellschaftlichen Standes oder wegen
ihrer Zugehörigkeit zu einer indigenen Volksgruppe. Deshalb hätte seine Regierung den
Mechanismus der Volksbefragungen eingeführt, um alle Bürger einzubinden. Aufgrund der
starken Heterogenität der ecuadorianischen Gesellschaft gäbe es aber nach wie vor
Minderheiten, die zur offiziellen Politik des Staates in Opposition stünden.

Auf die Frage nach der Stabilität und Tragfähigkeit der Demokratie in Ecuador sowie den
Grundpfeilern der „Revolución Ciudadana" (Bürgerrevolution) erklärt Präsident Correa, dass
die wichtigsten Errungenschaften der ecuadorianischen Revolution mehr staatliche
Investitionen (14 % des BIP) – die höchsten in ganz Lateinamerika – sowie
Gehaltserhöhungen und die Schaffung von Arbeitsplätzen seien. In Bezug auf die Ereignisse
vom September 2010 ruft der Präsident in Erinnerung, dass die Bürger auf die Straße
gegangen seien, um ihren Präsidenten – und nicht die Putschisten – zu verteidigen, was die
Unterstützung des Volkes für die amtierende Regierung verdeutliche.

Dienstag, 3. April 2012

Gespräch mit der Nationalversammlung

Gespräch mit dem Präsidenten der Nationalversammlung, Herrn Fernando Cordero,
und der Koalition „Alianza País“ (Landesallianz)

Während des Gesprächs mit dem Präsidenten der Nationalversammlung, Herrn Fernando
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Cordero, ruft der Vorsitzende der Delegation des EP, Herr Luis de Grandes Pascual, in
Erinnerung, dass die zentrale Funktion von interparlamentarischen Delegationen darin
besteht, Kontakte zu nationalen Parlamenten zu knüpfen und mit ihnen über Themen
gemeinsamen Interesses zu beraten. Aktuell ist das vorherrschende Thema im bilateralen
Dialog eine mögliche Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein Handelsabkommen. In
diesem Sinne betont er, dass das Abkommen nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine
politische Komponente hat, wobei letztere das politische Interesse Ecuadors an der EU
widerspiegelt. Herr Cordero stimmt mit dem Vorsitzenden der Delegation des EP über die
Bedeutung der Entwicklung engerer politischer Beziehungen, welche die große Zahl
ecuadorianischer Einwanderer in der EU und auch die immer größere Anzahl europäischer
Staatsbürger, die sich in Ecuador niederlassen, berücksichtigen, überein.

In Bezug auf das – präsidiale – politische System Ecuadors unterstreicht Herr Cordero die
Rolle der Nationalversammlung als Gegengewicht zum Amt des Präsidenten und als Instanz,
die mit qualifizierter Mehrheit (2/3 der Stimmen) ein Gesetz, gegen das der Präsident sein
Veto eingelegt hat, verabschieden kann.

Anschließend kommt es zu einer Diskussion über das Kommunikationsgesetz, über das die
gesetzgebende Versammlung in Kürze abstimmen wird. Die Europa-Abgeordneten stellen
eine ganze Reihe von Fragen zur Unabhängigkeit des Kommunikationsrates, der
Frequenzvergabe und der Position der Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung. Hierzu
erklärt der Präsident der Versammlung, dass Ecuador heute über nur zwei öffentlich-
rechtliche Sender verfüge, wohingegen 90 % der Sender in Privatbesitz seien. Außerdem
betone die Kommission zur Kontrolle der Frequenzvergabe, dass 2/3 der Frequenzen illegal
vergeben würden. Aus diesem Grund sei das Ziel des Gesetzes, die Anzahl der öffentlich-
rechtlichen Sender zugunsten kleiner Gemeinden und indigener Gemeinschaften zu erweitern
und auf diese Weise die Massenmedien Ecuadors zu demokratisieren. Die Frage nach der
Unabhängigkeit des Kommunikationsrates wird jedoch nicht beantwortet und auch auf die
unterschiedlichen Schwierigkeiten und den Widerstand, auf den ein Gesetz trifft, das seit
September 2009 von der Nationalversammlung verabschiedet werden soll, wird nicht
eingegangen.

Danach trifft sich die Delegation des EP mit Vertretern der Koalition „Alianza País“
(Landesallianz). Die Abgeordneten des Linksbündnisses erläutern die zentralen Leitlinien
ihres Arbeitsprogramms, dessen Ziel die Ausmerzung sozialer Unterschiede durch eine
bessere Verteilung des Reichtums sei.  In diesem Zusammenhang betonen sie, dass die
amtierende Regierung, die große Unterstützung im Volk finde, der tiefen politischen Krise in
Ecuador (sieben Regierungen in zehn Jahren) ein Ende gesetzt habe. Das ecuadorianische
Volk sprach sich für eine neue Verfassung aus, in der ein neues Entwicklungsmodell
vorgesehen ist, das die Beziehungen zwischen Bürgern, Natur und Wirtschaft regelt. Auf
Grundlage der neuen Verfassung verabschiedete die Nationalversammlung etwa 50 Gesetze
in verschiedenen Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Volks- und Solidarwirtschaft oder auch
das Gesetz über die Rechte der Frau (Quotengesetz). Zu den wichtigsten Gesetzen, die vor
Ende der Legislaturperiode verabschiedet werden müssten, zählten das Bodengesetz sowie
das Gesetz über Nahrungsmittelsouveränität.

In Bezug auf den Schutz der indigenen Völker nennen die Abgeordneten die vor kurzem
zugunsten dieser Gemeinschaften verabschiedeten Gesetze, die zwei indigene Sprachen zu
Amtssprachen machen und deren Identität und Rechte stärkten. Die ILO-Konvention 169 ist
Teil der ecuadorianischen Verfassung, wodurch die Einhaltung des Völkerrechts in Bezug auf
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den Schutz indigener Völker garantiert sei. Seit der Verabschiedung der neuen Verfassung
seien Minderheiten (Afro-Ecuadorianer, Indigene) in der Nationalversammlung vertreten.

Gespräch mit der Partei „Sociedad Patriótica“ (patriotische Gesellschaft)

Die Abordnung der „Sociedad Patriótica“ (patriotische Gesellschaft) zeichnet ein
alarmierendes Bild vom Demokratieverlust, der in Ecuador ihrer Ansicht nach aktuell unter
dem Autoritarismus und Personenkult des Präsidenten Correa zu beobachten sei.  Ihre Klagen,
die denen zuvor von ihrem Vorsitzenden Oberst Lucio Gutiérrez vorgebrachten ähneln,
reichen von Korruptionsfällen im engsten Familienkreis des Präsidenten bis zur vollständigen
Kontrolle des Staatsapparates und der Institutionen durch den Präsidenten und den
internationalen Ansehensverlust.

In Einzelnen nennen sie unter anderem die mutmaßliche Korruption von Mitgliedern der
Regierung und der Regierungspartei wie illegale Überweisungen auf die Bahamas oder auch
Kokain im Diplomatengepäck. Die Kontrollmechanismen seien ihrer Ansicht nach ineffizient,
da sich der Kontrollrat in den Händen der Regierungspartei befände. Sie weisen auch darauf
hin, dass Ecuador unter einem Demokratiedefizit leide, da es keine wirksame Opposition gäbe
und die Macht in den Händen einer einzigen Person gebündelt sei (Präsident). Sie sind der
Ansicht, dass der Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Rat zur Beteiligung
der Bürger und gesellschaftlichen Kontrolle) aus regierungstreuen Mitgliedern bestünde und
folglich nicht die gesellschaftliche und politische Realität Ecuadors widerspiegele. In Bezug
auf den Entwurf des Kommunikationsgesetzes sind sie der Ansicht, dass dieser zur
Bevorzugung der Regierungspartei erstellt worden sei, da man den Abgeordneten der
Opposition, die dieses Gesetz nicht unterstützten, bereits mit Amtsenthebung gedroht hätte.
Vor diesem Hintergrund beklagen sie auch das Gesetz, das eine Medienberichterstattung über
Wahlkämpfe verbietet und so den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Parteien
erschwere.

Angesichts dieser Lage bittet die Partei „Sociedad Patriótica“ (patriotische Gesellschaft) das
EP um Hilfe bei den Nachforschungen und ruft es zur Beobachtung der kommenden
Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Ecuador auf.

Gespräch mit dem Vorsitzenden der „Confederación de las Nacionalidades Indígenas
del Ecuador“ (CONAIE) (Verband der indigenen Nationalitäten Ecuadors), Herrn
Humberto Cholango

Herr Humberto Cholango, Vorsitzender der „Confederación de las Nacionalidades Indígenas
del Ecuador“ (CONAIE) (Verband der indigenen Nationalitäten Ecuadors) eröffnet die
Diskussion mit der Vorstellung des CONAIE. Der Verband wurde vor 25 Jahren gegründet
und umfasst 14 verschiedene Völker aus der Anden-, Küsten- und Amazonasregion. In den
vergangenen 25 Jahren, die von neoliberaler Politik geprägt worden seien, konzentrierten sich
die Aktivitäten der CONAIE auf den Schutz der Rechte der indigenen Völker, wobei das Ziel
die Schaffung eines plurinationalen Staates gewesen wäre, der die Menschen- und
Grundrechte der indigenen Völker achte.

Bezüglich der amtierenden Regierung von Rafael Correa zeigt sich Herr Cholango von der
Politik des Präsidenten etwas enttäuscht, da letzterer sein Wahlversprechen, unter Beteiligung
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aller Akteure einen plurinationalen Staat zu gründen, nicht einhalten würde. Wenngleich der
CONAIE mit fast allen Vorgaben der Verfassung einverstanden ist, ist der Verband der
Ansicht, dass sie nicht eingehalten würde. Als Beispiel nennt Herr Cholango das Vorgehen
des Staates, der Ländereien kontrolliere, ohne die indigene Bevölkerung zu Rate zu ziehen,
was direkt gegen die ILO-Konvention 169 verstöße. Des Weiteren weist er darauf hin, dass,
obwohl es in Ecuador keinen Terrorismus gibt, momentan 195 Indigene des Terrorismus
angeklagt sind. Vor diesem Hintergrund präsentiert sich der CONAIE als Alternative und
plädiert für die Eröffnung des nationalen Diskurses über ein alternatives Entwicklungsmodell
zum „Plan Nacional para el Buen Vivir“ (nationaler Plan zur Verbesserung der
Lebensbedingungen) mit allen Akteuren, das die natürlichen Ressourcen und die Rechte der
Natur schützt (Yasuní-Nationalpark).

Zum Bergbau sagt Herr Cholango, dass der CONAIE nicht gegen den Abbau von
Bodenschätzen allgemein, sondern nur gegen den Abbau der Rohstoffe in Schutzgebieten sei.
Die Bergbaustrategie der amtierenden Regierung umfasse Projekte, die Auswirkungen auf
sieben indigene Gemeinschaften haben werden. Dies würde zur Verarmung dieser
Gemeinschaften führen, deren Haupteinnahmequelle nach wie vor die Landwirtschaft sei
(etwa 80 % der indigenen Bevölkerung seien von der Landwirtschaft abhängig). Nach Ansicht
des CONAIE ist dieses Entwicklungsmodell nicht nachhaltig und nützt nicht allen
Bevölkerungsgruppen Ecuadors. Aus diesem Grund spricht sich der CONAIE gegen ein
Handelsabkommen mit der EU aus, da darin die besonders umstrittenen Bereiche (Recht auf
geistiges Eigentum, öffentliche Ausschreibungen) keine Beachtung fänden. Die indigenen
Bevölkerungsgruppen sind nicht der Ansicht, dass Freihandelsabkommen eine geeignete
Maßnahme zur Entwicklung des Landes sind.  Entwicklung müsse vielmehr durch eine
bessere Umverteilung des Vermögens, bessere Bildung für alle Bürger und eine
Demokratisierung des Landes gefördert werden.

Auf die Frage nach dem Gebrauch indigener Sprachen weist Herr Cholango darauf hin, dass
1988 ein Ausschuss für zweisprachige Bildung geschaffen wurde, der in jeder Gemeinschaft
die Verwendung der indigenen Sprache als Muttersprache fördere. Dennoch würde in den
Massenmedien in nur sehr geringem Umfang auf die indigenen Sprachen zurückgegriffen.

Gespräch mit dem Außenminister, Herrn Ricardo Patiño

Beim Gespräch mit dem Außenminister, Herrn Ricardo Patiño, stellen die Europa-
Abgeordneten eine ganze Reihe von Fragen über die Beziehungen zwischen Ecuador und der
EU, das außenpolitische Modell Ecuadors sowie die Entscheidung Ecuadors, dem Amerika-
Gipfel in Cartagena fernzubleiben. Auf die letzte Frage antwortet der Minister, dass der
Staatspräsident eine souveräne Entscheidung getroffen habe, die er als korrekt bewerte, da sie
auf seinen Grundsätzen beruhe und konsistent sei. Für Ecuador sei es nicht hinnehmbar, dass
ein Land gegen die Anwesenheit eines anderen Landes ein Veto einlegen könne und es ist der
Ansicht, dass das Veto-Recht abgeschafft werden sollte. Der Minister erwähnt aber auch, dass
der V. Amerika-Gipfel seines Erachtens nur Lippenbekenntnisse und keine wirklichen
Ergebnisse gebracht hätte. So erklärt er, dass solche Gipfeltreffen über eine echte Strategie
und konkrete Maßnahmen verfügen sollten.

Zur Außenpolitik Ecuadors sagt der Minister, dass das Wichtigste für Ecuador Souveränität
und die Fähigkeit, unabhängige und souveräne Entscheidungen zu treffen sei (hier bezog er
sich auf die vor kurzem in der Europäischen Union laut gewordene Kritik an seinen
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Sympathieäußerungen für Syrien und Iran). Wenngleich Ecuador seine Außenbeziehungen
durch die Suche nach Verbündeten in Afrika und Asien diversifizieren wolle, bilde die
lateinamerikanische Integration nach wie vor den Schwerpunkt. Hierbei käme der Union
Südamerikanischer Nationen (UNASUR), so die Position Ecuadors, eine besondere
Bedeutung zu. Mit der UNASUR habe das Land viele Werte und politische Ziele gemein. Des
Weiteren habe die Organisation durch wichtige Infrastrukturprojekte, wie das Schienen- und
Gasfernleitungsnetz, Öl-Pipelines, das Strom- und Energienetz oder auch die Nutzung von
Wasservorkommen auch großes politisches und Handlungspotenzial.

Multilaterale Themen wie Frieden, Entwicklung, Kernwaffen und Massenvernichtungswaffen
oder auch die Umwelt seien ein wichtiger Bestandteil der Außenpolitik Ecuadors. Obwohl die
„Bolivarianische Allianz für Amerika“ (ALBA) nicht über die gleiche Handlungsfähigkeit
verfüge wie die UNASUR, könne erstere doch in einigen multilateralen Foren, wie der UNO
oder der WTO, ein wichtiger Akteur bei einer Positionierung hinsichtlich dieser
Themenbereiche sein.

Was die Beziehungen zu den Nachbarländern angeht, so beklagt der Minister die
Verschlechterung des Verhältnisses zu Kolumbien während der Regierungszeit von Präsident
Uribe und die mehrmalige Verletzung ecuadorianischen Hoheitsgebiets im Jahr 2010.

Beim Thema Handel weist der Minister darauf hin, dass Ecuador Freihandelsabkommen nicht
unterstütze. Das Land wolle vielmehr Abkommen, die die Entwicklung förderten und die
heimische Produktion nicht beeinträchtigten. Bis heute habe Ecuador mehrere Abkommen für
die Entwicklung ausgehandelt und abgeschlossen, in denen unter anderem eine
Zusammenarbeit bei Themen wie der Migration und weiterer politischer Dialog vereinbart
worden seien. Zu möglichen Verhandlungen über ein Abkommen mit der EU stellt der
Minister klar, dass Ecuador großes Interesse an einem Abkommen mit der EU habe, dass er
die EU aber um Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklungsstufen und
Herausforderungen Ecuadors bittet. Als Antwort auf die Frage zur Konsistenz zwischen der
Absicht Ecuadors, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen und seiner Politik zur
Vertiefung der Handelsbeziehungen mit China äußert der Minister, dass, wenngleich Ecuador
den europäische Werten stärker verbunden sei, es sich doch nicht von den Kriterien der EU
beeinflussen lassen könne. Dennoch hat Ecuador auch mit China kein Handelsabkommen
unterzeichnet.

Gespräch mit dem Minister für Planung, Herrn Fander Falconí

Beim Gespräch mit der Delegation des EP nimmt der Minister Bezug auf den „Plan Nacional
Para el Buen Vivir“ (nationaler Plan zur Verbesserung der Lebensbedingungen), der auf einer
dezentralisierten Fünfjahresplanung basiere. Im Einklang mit der neuen Verfassung, die das
Prinzip der Plurinationalität aufnimmt, führe die Regierung aktuell eine stufenweise
Umstrukturierung des Staates durch. Die Dezentralisierung werde auf der Ebene von
Regionen und Gemeinden erfolgen. Da dabei aber berücksichtigt würde, dass die Verfassung
den Staat als Einheit betrachte, würde von der Schaffung von autonomen Regionen
abgesehen.

Zum Vorschlag der EK, die Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern mittleren
Einkommens – zu denen auch Ecuador gehört – schrittweise zu einzustellen, wies der
Minister darauf hin, dass die Grundsätze für diese Zusammenarbeit in der Verfassung
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verankert seien. Innerhalb dieser Grenzen sei es das Ziel Ecuadors, die Zusammenarbeit mit
vielen unterschiedlichen Ländern auszubauen. Dennoch solle diese Zusammenarbeit
ergänzend erfolgen und mit den Grundsätzen des „Plan Nacional para el Buen Vivir“
(nationaler Plan zur Verbesserung der Lebensbedingungen) im Einklang stehen, um
ineffiziente doppelte Anstrengungen zu vermeiden. Bei der Zusammenarbeit bildeten Wissen,
Technologietransfer, Wissenschaft und Technologie die Schwerpunktbereiche. Genau bei
diesen Themen fände sich die größte Kluft zwischen Ecuador und den Industriestaaten. Auf
die Frage zur Demokratisierung des Landes ruft der Minister in Erinnerung, dass Ecuador
aktuell sein Entwicklungsmodell verändere, um den Menschen ins Zentrum jedweder
staatlichen Politik zu stellen und die Rechte der Natur zu achten. Beispielhaft erwähnt er die
Yasuní-Initiative, die Gegenstand einer möglichen Zusammenarbeit mit der EU sein könne.

Zum Produktionsmix Ecuadors sagt der Minister, dass dieser auf natürlichen Ressourcen mit
geringem Mehrwert beruhe (Rohstoffe machen 75 % der Exporte aus). Andererseits lag das
Wirtschaftswachstum 2011 bei 7,8 % und die Privatinvestitionen stiegen deutlich an.
Langfristig (30 Jahre), wolle Ecuador eine Dienstleistungswirtschaft werden. Dazu sei es
notwendig, dass einerseits Privatunternehmen gestärkt und andererseits öffentliche
Einrichtungen durch Ausbildung der öffentlich Bediensteten funktionsfähiger würden (in
Ecuador wurde vor kurzem die erste Universität zur Ausbildung von Staatsbeamten eröffnet).

Im Bereich Soziales betont der Minister, dass der Staat eine Umverteilungspolitik betreibe,
die zu einer klaren Reduzierung der Armut und Ungleichheit, der Schaffung von
Arbeitsplätzen sowie einer deutlichen Anhebung des Mindestlohns beigetragen habe. In
Bezug auf die Dollaranbindung der ecuadorianischen Wirtschaft erinnert der Minister daran,
dass Ecuador aus diesem Grund seine Währung nicht abwerten könne, dem Staat jedoch
andere Maßnahmen wie die Steuerpolitik zur Verfügung stünden, die er intelligent einsetzen
müsse.

Zu Verhandlungen über ein mögliches Handelsabkommen mit der EU sagt der Minister, er
hoffe, sie würden erfolgreich verlaufen.

Mittwoch, 4. April 2012

Gespräch mit Unternehmern und Exporteuren (CORPEI)

Beim Gespräch mit dem CORPEI waren anwesend: Eduardo Egas Peña, Berater des
Staatspräsidenten bei internationalen Verhandlungen; Ricardo Estrada, Geschäftsführer des
CORPEI; Vincent Zeller, Direktor und Geschäftsführer von Chorrera (Kakaoindustrie);
Roberto Nevado, Vorsitzender von Nevado Roses (Rosenexporteur); Francisco Javier Muñoz
Álvarez, Geschäftsführer von Salica (Thunfischproduzent), Fernando Velastegui,
Geschäftsführer von Guayatuna, S.A (Thunfischproduzent) und Vicente Won,
Geschäftsführer von FAVORITA (Bananensektor).

Die Unternehmer danken für die Gelegenheit, Vertreter der europäischen Institutionen zu
treffen. Sie betonen, dass die EU ein entscheidender Faktor für ihre wirtschaftlichen und
unternehmerischen Perspektiven sei und gestehen ein, dass bei der Annäherung Ecuadors an
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die EU und bei der Förderung europäischer Investitionen im Land das APS+ und die
europäische Entwicklungszusammenarbeit eine zentrale Rolle spielten. Sie zeigen sich
angesichts der Ungewissheit ob des Fehlens eines langfristigen Rahmens für die
Handelsbeziehungen zur EU besorgt; sowohl das APS als auch die Zusammenarbeit sind
zeitlich begrenzte Instrumente. Das Fehlen eines Handelsabkommens schaffe eine gewisse
Unruhe unter den Unternehmern und habe zur Folge, dass heimische Unternehmen bei
Investitionen zurückhaltender seien. In diesem Sinn betonen die Unternehmer, dass ohne ein
Abkommen mit der EU die Entwicklung der Sektoren, die sie vertreten, klar rückläufig wäre,
und dass die Wachstumsaussichten der ecuadorianischen Volkswirtschaft deutlich beschränkt
würden. Einige Sektoren weisen auch darauf hin, dass die Steuern auf den Devisenabfluss den
für das verarbeitende Gewerbe erforderlichen Kauf von Rohstoffen erschweren würden und
so die Entwicklung der im Bereich aktiver Güterveredelung tätigen heimischen Industrie
behinderten. Schließlich betonen einige Unternehmer, dass das Ziel Ecuadors ein Abkommen
mit der EU sei, dass dieses sich aber von dem bereits mit Kolumbien und Peru
unterzeichneten Übereinkommen unterscheiden müsse, um das Sozialentwicklungsmodell des
Landes, die Beseitigung der Ungleichheit sowie den Arbeitnehmer- und Umweltschutz
aufrechtzuerhalten.

Die Unternehmer kritisieren das vom Staatspräsidenten eingeführte Steuersystem, das eine
Besteuerung von 5 % für jedweden Devisenabfluss aus dem Land vorsieht und äußern, dass
zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der Exporte Mutterunternehmen in Europa gegründet
werden müssten, die nach Ecuador exportieren, um dann wieder aus Ecuador zu exportieren.
Sie argumentieren, dass sich die Regierung von Daniel Correa eindeutig von den vorherigen
unterscheide und sich klar auf soziale Themen konzentriere.

Die europäische Delegation betont erneut, wie wichtig es ist, dass Ecuador das bereits mit
Kolumbien und Peru geschlossene Abkommen seinerseits unterzeichnet und äußert, dass in
diesem die Besonderheiten jedes einzelnen Unterzeichnerstaats berücksichtigt werden
können.

Das Gespräch mit den Unternehmern des CORPEI wird bei einem Essen im „Club de
Banqueros" (Bankerclub) von Guayaquil mit Vertretern der Industrie- und Handelskammer
von Guayaquil und insbesondere Herrn Eduardo Peña, dem Präsidenten der Handelskammer,
sowie Herrn Henry Kronfle, dem Präsidenten der Industriekammer von Guayaquil und der
„Asociación Latinoamericana de Industriales“ (AILA) (lateinamerikanischer
Industrieverband) fortgesetzt.

Schließlich beendet eine Pressekonferenz über den Zweck des Besuchs den Aufenthalt der
Delegation in Ecuador, wobei das Thema Handelsabkommen mit der EU und die
Pressefreiheit die Themen sind, für die sich die Medien am meisten interessieren.
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GUE/NGL – Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke
ECR – Fraktion Europäische Konservative und Reformisten

Sekretariat der Delegation

Fr. Radka HEJTMANKOVA Verwaltungsbeamtin

Hr. Julián CONTHE YOLDI Verwaltungsbeamter

Fr. Rosa-María LICOP CABO Assistentin

Fraktionssekretariate

Hr. Juan SALAFRANCA Referatsleiter PPE-Fraktion

Dolmetscher

Hr. Carlos ALONSO DE PRADA Dolmetscher ES - Gruppenleiter

Hr. Jesús GETAN BORNN Dolmetscher EN

Hr. Jonathan MARKEL Dolmetscher
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