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PARLAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 
DEMOCRAnCI CRISTIANI 

Segretariato 
GP/ad BruxeLLes, Le 1er août 1988 

COMPTE-RENDU 

COLLOQUE DES GROUPES PPE ET DE 

du 30 juin 1988 matin 

Londres, Queen ELisabeth Conference Center 

La réunion débute à 9h30 sous La présidence de M. Christopher PROUT. 

PoLitique européenne de sécurité 

Le Président souhaite Le bienvenu à Londres au Groupe PPE, et présente 
M. ALfred CAHEN, Sécrétaire GénéraL de L'UEO, Le priant de bien vouLoir 
introduire Le débat sur Les probLèmes de sécurité prévu pour La matinée. 
MM. WELSH et PÜTTERING Lui feront suite au nom des Groupes respectifs. 

M. CAHEN fait une esquisse de L'évoLution de L'équiLibre Est-Ovest, et de 
L'ALLian.e AtLantique. Le status quo a disparu, du fait et des événements au 
sein des Pays de L'Est, et de La caœctérisation davantage probLématique de 
L'ALLian.e eLLe-même. IL évoque Les probLèmes budgétaires au sein des 
Etats Unis, ~a redéfinition du rôLe de ces derniers sur La scène mondiaLe, 
Le contentieux économique entre L'Europe et Les Etats-Unis. Les Européens se 
trouvent ainsi· à faire face à une situation de pLeine transition,si bien que La 
nécessité de coordination est pLus forte que jamais pour éviter d'être pris 
au piège de La pLuraLité des voies nationaLes, qui serait néfaste pour L'Europe. 
La coopération biLatéraLe dans Le domaine de La défense eLLe aussi est très 
significative, notamment entre La Franceet L'ALLemagne FédéraLe et entre cette 
dernière et La Grande-Brétagne. Les réLations muLtiLatéraLes se font dans Le 
cadre de L'UEO et de L'ALLian.e AtLantique·. La somme de ces trois niveaux 
peut être positive, mais iL faut une compatibiLité, une compLémentarité. 

L'UEO est une institution de vieiLLe date. L'orateur en retrace L'histoire. 
ELLe n'a pas su rempLir pLeinement son rôLe, eLLe est restée à L'ombre de 
L'OTAN. Du 1973 au 1983, eLLe se trouvait dans un état de quiescence reLative, 
dont eLLe est sortie grâce à La pression poLitique croissante venant de La 
coopération européenne. Denmark, Grèce et IrLande n'acceptant cependant pas 
La poLitique de sécurité au niveau européen, Les 7 membres de L'UEO ont progressé 
dans Leur propre cadre. L'UEO doit se tenir prête à jouer pLeinement son 
rôLe dès qu'une disponibiLité sera acquise au niveau de tous Les Etats membres. 
Dans L'attente qu'eLLe puisse devenir opérationneLLe de cette manière, 
eLLe constitue de pLus en pLus un cadre de réfLexion en matière de sécurité 
(ministres et directeurs des ministères des affaires · étrangères et de La 
défense). Le 30 novembre 1988, notamment, on attegnit ces résuLtats que 
Mme Thatcher pouvait ensuite communiquer au Président Reagan, après que 
M. Gorbachev avait proposé une réduction des armes nucLéaires. Aussi bien 
une pLateforme commune de La sécurité a été mise au point. Même eu égard 
au x situations de crise, on a pu avoir des résuLtats: voir le pLus recent 
exempL8 du Moyen-Orient, ce qui n'avait pas pu être Le cas en 1984. 

Segretariato Generale: 
Lussemburgo, Plateau du Kirchberg , tel. (352) 43001 ' telex 3494 euparl lu 
B-l040 Bruxelles, rue Belliard 97 -113 ' tel. (32-2) 234.21.11 ' telex 62284 eurocd b 
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L'ALLemagne rempL,a aLors Les navires manquants dans L'AtLantique, 
Le Lu xembourg, Lui, prêta une participation financière. Même si on ne 
pourrait pas affirmer que tout marche pour Le mieux au sein de L'UED, 
sa situation ne saurait être en définitive jugée moins positive que partout 

, aiLLeurs sur Le pLan de La coopération européenne et, pLus en généraL, inter
nationaLe, compte tenu de nombreuses difficuLtés dont eLLes aussi sont de 
part Leur propre nature caractérisées. 

M. WELSH,porte-paroLe du Groupe DE, considère que son Groupe et Le Groupe 
du PPE sont tout Les deux d'accord, même si avec des nuances différentes, 
sur La nécessité d'une poLitique de défense au niveau européen. IL exprime 
son appréciation pour La présidence de La sous~commission pour La poLitique 
de sécurité du ParLement Européen - présidence assurée par M. PdTTERING -
et rappeLLe Le rôLe primigène joué à L'époque par Le rapport de M. KLEPSCH 
sur La coordination de La poLitique industrieLLe européenne dans Le domaine 
des armements. L'orateur expose par La suite Le contenu du document 
adopté à La veiLLe en matière de sécurité par Le Groupe DE (voir Annexe). 
Se référant à L'UED, iL évoque Le caractère en principe ouvert de cette 
organisation, et, Lui aussi, La s.d. pLateforme de La Haye adoptée dans son 
cadre. La nécessité d'une industrie européenne d'armement est tout à 
fait indéniabLe. UEO, EPZ et PE sont entre eux compLémentaires: La deuxième 
vis-à-vis à La première, Le troisième en tant qu'instance où toutes Les 
forces poLitiques sont représentées. La mise au point d'une conception commune 
entre Les deux Groupes en matière de défense peut constituer, dans La 
perspective des éLections eurogéennesen 1989, une chance importante 
face à La grande réticence qui caractérise à cet égard Les autres formations 
poLitiques présentes en Europe. 

M. PdTTERING met d'abord en évidence comme iL n'y pas eu de concertation 
préaLabLe entre Les trois orateurs de cette matinée, ce qui n'a pas 
empêché à M. WELSH de souLigner toute à L'heure La concordance des 
vues existantes dans La matière entre Le Groupe DE et Le Groupe PPE. Avant 
Les armes iL y a Les idéoLogies, et c'est bien de Là que La menace vient. 
Dans ce contexte Le rôLe rempLi par Les Etats-Unis ne saurait ni devrait 
être méconnu; mais pourront-iLs encore être Là pendant Les prochains 
40 ans? La Le,on infLigée jadis à La Libie de Gheddafi constitue en tout 
cas un exempLe à évoquer, face aux dangers qui résident dans Les 
tendances neutraListes quant aux responsabiLités de chacun. Les moyens: 
L'UEO doit être renforcée, iL n'y a pas de mauvaise concurrence entre 
ceLLe-ci et La CEE; quant à L'EPZ, ce que L'Acte Unique de Luxembourg en 
dit n'est pas suffisant pour ce qui a pLus proprement trait à La poLitique 
de sécurité, dont pas seuLement Les aspects poLitiques et économiques doivent 
être pris en charge, mais aussi bien, enfin, Les aspects miLitaires. 
L'orateur met davantage L'accent sur ces autres points: 
- La participation des membres du PE à L'assembLée parLementaire de 

L'UEO doit être rendue possibLe 
- La coopération biLatéraLe entre La France et L'ALLemagne sert La 

cause européenne, pas moins que ceLLe dans Le domaine nucLéaire entre 
La France et La Grande-Breta~ne 

- Le marché unique du 1992 ne saurait se passer d'une coopération réeLLe 
dans Le domaine de L'industrie d'armements 

- L'Union Soviétique d~t démarrer Le désarmement sur Le pLan conventionneL 
- Une réduction non inférieure au 50% s'impose dans Le secteur des armes 

chimiques 
- Un certain seuiL atomique demeure irrenon~abLe, i.e., une "NuLL-L6sung" 

généraLisée n'apparaît pas souhaitabLe 
- La possibiLité de vérifications efficaces in situ est tout à fait 

essentieLLe 
- Enfin, et surtout, La sécurité n'est pas seuLement une question d'armes 

mais tout autant du respect des droits de L'homme. .f. 
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L'Europe en tant que "maison commune" évoquée par M. Gorbachev, et dont 
Les Etats-Unis démeureraient par aiLLeurs excLus, ne pourra jamais ~tre teLLe 
jusqu'au moment ou iL n'y aurait pas de Libertè de circuLation d'un côté à 
L'autre de cette Europe même. L'hoLocaust de demain doit être bien sur 
évité, tout comme ceLui auqueL on assiste aujourd'hui Lorsque Les droits 
de L'homme sont sacrifiés. 

Un débat généraL fait suite, au cours duqueL intervient M. LAMBRIAS -
candidature de La Grèce à L'UEO par rapport à ceLLes de L'Espagne et du 
PortugaL,compte tenu de La caractérisation sociaListe simiLaire",des aeux 
premièrs -, M. ROBLES PIQUER - La déLégation espagnoLe marque son accord 
sur Le document adopté par Le Groupe DE et évoqué tout à L'heure par 
M. WELS8i ; contradictions de La position du Gouvernment espagnoL en 
matière de poLitique de sécurité eu égard à L'OTAN et à L'UEO -, 
M. MIllAU - L'UEO s'occupe-t-eLLe de La position qui est ceLLe de La 
YugosLavie? -, M. STEWART-CLARK - organisation interne à L'UEO -, 
M. BLUMENFELD - restrictions budgétaires aux Etats-Unis, reLançe 
de L'UEO -, M. HUTTON - L'assembLée de L'UEO aurait effectivement 
pLus d'impacte si des parLementaires européens y participeraient? -, 
M. KLEPSCH - LequeL évoque Les récents entrenens du Groupe PPE avec 
Le gouvernement poLonais sur Les thèmes du désarmement au pLan 
conventionneL, d'un banissement mondiaL des armes chimiques et de 
L'encouragement au désarmement en matière nucLéaire; L'UEO a-t-eLLe 
une conception en matière de désarmement conventionneL? QueL a été 
L'impacte de L'Acte Unique de Luxembourg, et notamment de sa partie 
concernant L'EPl, sur L'UEO eLLe-même? -, M. DE FERRANTI - importance 
de La réunion d'aujourdh'ui entre Les deux Groupes -, M. WEDEKIND -
L'UEO doit-eLLe s'ouvrir "à des Etats dont L'attitude, même s'iL sont 
européens, ne répond pas aux critères? Et pourquoi pas d'aiLLeurs à La 
Turquie? -, M. LUCAS PIRES - répartition des résponsabiLités dans 
La zone d'infLuence de L'Espagne et du PortugaL, et entre européens et américains 
concernant Les ILes Azores; M. CHRISTODOULOU - L'UEO deviendrait-iL un 
un éLément de reéquiLibrage au sein de "L'OTAN? "Est-ce que dans Le cadre de 
L'UEO on réserve à La Chine L'attention qu'eLLe mérite? -, Mme MAIJ -WEGGEN -
peut-on parLer en effet d'un retrait des amérïcains, aLors que " ces 
derniers songent à protéger aussi Leurs propres intèrêts? -, et M. CROUX -
probLême de la sécurité européenne en généraL, et pLus spéEîfîquement dans Le 
cadre de t'UEO. 

M. ALfred CAHEN, repLiquant, féLicite MM. WELSH et PtiTTERING pour 
Leur interventions réspectives, prenant par après position sur 
Les points suivants: 

- nouveLLes adhésions à L'UEO: cette dernière est en principe 
une organisation à caractère ouvert 

- Les mêmes intérêts sont propres à L'UEO comme à L'OTAN, tout 
aussi bien d'aiLLeurs qu'à L'EPl. Sans qu'iL doive y avoir 
transfert de probLêmes UEO ver L'OTAN, une parÙ"cipation dans La 
première impLique acceptation de La seconde; en fait, on peut bien dire 
que L'UEO se pLaçe à L'intérieur de L'OTAN. Quant aux réLations 
entre UEO et EPl, eLLes sont très bonnes, on peut seuLement regretter 
que La deuxième n'ait pas encore toutes Les compétences qui Lui faudraient 

- Les perspectives d'adhésion à L'UEO tant de La Grèce, que de 
L'Espagne et du PortugaL sont Liées à une teLLe exigeance de cohérence 
vu que, notamment, sur base de La PLateforme de Rome tout membre 
est tenu de venir au secours de tout aLLié. Une première évaLuation 
aura Lieu en novembre prochain, sachant bien que, quant à L'Espagne, 
des difficuLtés existent notamment sur Le pLan de La défense nucLéaire, 
après Le referendum qui se dérouLa jadis dans ce Pays. Quant à La Grèce, iL 

. / . 
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Quant à La Grèce, iL n'y aura pas d'ouverture sur Le pLan 
de La défense nucLéaire à n'importe queLLe condition, sa réserve 
étant d'aiLLeurs davantage marquée par rapport à ceLLe de L'Espagne 

- on peut appartenir à L'UEO tout en ne faisant pas partie du commandement 
intégré de L'OTAN 

- L'UEO en tant que teLLe n'entretient pas des négociations avec L'un 
ou L'autre parti poLitique, mais rien qu'avec des gouvernements 
nationaux (ceci en réLation, notamment, à L'hypothèse, auparavant 
évoquée par queLqu'un, que Les travaiLListes reviennent un jour 
au pouvoir en Grande-Bretagne) 

- dans Le cadre de L'UED, L'ItaLie songe bien à quoi La position yugosLave 
demeure constamment sous observation 

- concernant Le SDI,une position commune UEO existe, maLgré Les contradictions 
qui couraient au départ entre La France et La Grande-Bretagne à ce propos 

- Les propositions de M. Shevarnadzhe en matière de désarmement conventionneL 
revêtent bien sûr de L'intérêt, mais eLLes devront convénabLement 
se préciser. 

PRESIDENCE DE M. KLEPSCH 

La Communauté Européenne après Les Sommets de Copenhagen, BruxeLLes 
et Hanovre (début) 

Le Président souhaite Le bienvenu à Mme Linda CHALKER, Ministre d'Etat 
pour Les affaires extérieures et du Common WeaLth, LaqueLLe, dans 
L'exposé qu'eLLe fait suivre, se réfère aux résuLtats du tout récent Sommet 
de Hanovre, qu'eLLe estime bien positifs, tout comme L'a été dans 
Le même contexte L'activité de La Présidence aLLemande. ELLe met L'accent 
sur Les perspectives de croissance au pLan financier à L'intérieur de La 
Communauté, LaqueLLe voit maintenant L'ouverture des marchés pubLiques, 
La progression du rôLe de L'ECU, La coopération dans Le domaine de La 
propriété inteLLectueLLe etc. Le marché unique de 1992 nécessite d'un 
cadre soupLe de régLementation juridique, et Les craintes de retombées 
négatives sur Le pLan sociaL ne sont pas fondées, Les travaiLLeurs étant 
eux aussi candidats à profiter des chances qui découLeront de ce même marché. 
Par aiLLeurs, Le rôLe positif qui, dans tout ce contexte, et ceLui du 
ParLement Européen mérite à être bien reconnu. 

e ' Interviennent M. HERMAN - déception due aux propos tenus par Mme Thatcher 
à L'issue du Sommet quant aux perspectives qu'une Banque CentraLe 
Européenne puisse voir Le jour -, M. GARCIA AMIGO - nécessité d'un cadre 
juridique bien défini pour Le marché unique de 1992, soit moyennant une 
reconnaissance mutueLLe d~ différents ordres juridiques nationaux, soit 
par surposition à ces derniers d'un droit de source communautaire -, 
M. VON WOGAU - satisfaction pour Le Sommet de Hanovre; deux tiers des 
directives prévues au Libre bLanc restent tout de même à adopter d'ici 
à 1992; iL ne faut pas rempLacer Les bureaucraties nationaLes par une 
nouveLLe bureaucratie communautaire, une codification systématique du 
droit communautaire s'impose; L'union monétaire c'est autre chose (i.e.: pLus) 
que Le marché unique, Le PE doit être associé au groupe de travaiL 
crée à ce propos par Le Sommet -, M. PATTERSON - impacte du 1992 sur 
La LégisLation en matière des sociétés commerciaLes (OPA, fiscaLité, 
cogestion)-, M. MALLET - Les n~rmes nationaLes qu'on vise à supprimer 
demandent tout de même à être rempLacées au niveau communautaire tout aussi 
bien qu'internationaL; La Libre circuLation des capitaux serait-eLLe 
possibLe sans un système commun notamment sur Le pLan monétaire et 
fiscaL .? Un diaLogue avec Les syndicats dans La perspective du marché 
unique du 1992 est nécessaire , tout L'Acte Unique demande à être "rempLi" .. 

.. / . 
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Mme Linda CHALKER, répliquant, considère que toute "déregulation" ne 
saurait être "sauvage", qu'une collaboration constructive avec la Commission 
.uropéenne est a ce propos nécessaire, qu'il serait illusoire de penser 

que tout ce qui relève du national pourrait être "mis au grénier", que 
les soucis pour une dimension sociale du marché unique ne devraient surtout 
pas amener à une sorte de dirigisme européen, tandis que la rigueur 
excessive propre à certains syndicats doit bien être redoutée. La matière 
plus proprement financière et monétaire ne constitue pas un "totem" pour 
la Grande-Bretagne, il n'en est pas moins qu'on peut raisonnablement s'attendre 
à quoi le groupe de travail mis en place à cet égard par le Sommet de 
Hanovre atteigne ses résultats lorsque le moment sera venu, pour le Sommet 
lui même, de se réunir à Madrid. Les thèmes sur lequels se penche la 
Vme Directive (droit de sociétés, et notamment cogestion: n.d.r.) font 
eux aussi l'objet d'un examen attentif au niveau du Conseil. 

Le Président KLEPSCH remercie Mme linda CHALKER pour avoir bien 
voulu intervenir à la réunion. Celle ci, étant 12h30, est interrompue 
et reprendra l'après-midi à 15h. 

Le Président Le Responsable 

Dr. E. A. Klepsch G. Perissinotto 

Annexe: Defence Paper, Collective Security: The European Community and 
the preservation of Peace, adopté par le Groupe DE à Londres 
le 29 juin 1988 (à la veille de la réunion conjointe avec 
le Groupe PPE) 
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EUROPÀISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPÂISCHEN VOLKSPARTEI 
CHRISTLICHE DEMDKRATEN 
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Brüssel, den 29. Juni 1988 

Sekretariat 
JB / dk 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung 

vom 

29. Juni 1988 

BRUESSEL 

Vorsitz : Dr. Egon A. KLEPSCH Dauer: 9.00 - 12.10 Uhr 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die italienischen Christ

demokraten cei den jüngsten Wahlen 4 % hinzugewinnen konnten. 

Das Ergebnis sei gerade deshalb erfreulich , da im nachsten 

Jahr die Direktwahlen zum EP stattfinden werden. 

Auch die Sozialistische Fraktion habe einen Zugewinn zu 

verzeichnen. 

Berichte aus den Arbeitskreisen 

" 

Berichterstatter Herr DALSASS 

( 

_ Qualitatsweine : Zu diesern Bericht soll eine AendeI1lD3" vorgenarmen werden . 

Die deutschep Weinbauern haben Bedenken. Empfehlung: Zustirnrnung. 

- Hormon : DSD k-ë"nne. man nicht oh ne weiteres verbieten. Der 

ents p reCuEélla'e Bericht sei moderat abgefasst. 

- Gartenbau: Initiativbericht. 

Schattenberichterstatter der EVP: Herr DEBATISSE. Keine Bedenken. 

Der AK C ist für eine Unterstützung des Berichtes . 

Generalsekretariat : 

Luxemburg , Plateau du Kirchberg' tel. (352) 43001 - telex 3494 eu pari lu 
B-l04O Brüssel, rue Belliard 97-113 - tel. (32-2) 234.21.11 - telex 62284 eurocd b 



( 

( 

- 2 -

- Imi tati.onsschutz.: Ein Urteil, des EuGH steht noch aus. 

Der Bericht ist dem Agrarausschuss zugewiesen, überarbeitet 

und abgeandert. Herr DA'l'.SASS gibt · zu Bedenken, dass die 

Konservativen gegen den Bericht sein werden. Deshalb werde 

mit Herrn JACKSON Rücksprache genommen, um den Bericht 

reibungslos ins Plenum zu bringen. Herr MARCK hat eine Anfrage 

vorgesehen. 

!':ine weitere Anfrage (DEBATISSE) I3etrifft den Bereich Schaf- Und Ziegenfleisch. 

Rier werde das Prasidium noc-h zu bestimmen haben; ;ob in der Juli

. Sitzung eine. Berückstchtigung· e.r folgen konne . 

- Herr von WOGAU spricht zum Problem der Formulierung 

(Klassifizie rung) bei Schaumweinen. Herr DALSASS ist bereit, 

Korrekturen v.orzunehmen. Herr KLEPSCH bittet Herrn von WOGAU, 

einen geeigneten Aenderungsantrag einzureichen. 

Redner: zum Bericht HAPPART: MERTENS und RAFTERY 

zum Bericht MADEIRA: ' CARDOSO 

zum Bericht LE ROUX: PISONI, MARCK und FRUEH 

Abstimmung im Plenum: Dienstag oder Mittwoch. 

AK D 

Berichterstatter Frau CASSANMAGNAGO: 

- Bericht ANDREWS (Energieeffizien! von Gebauden) : 

Der Energieausschuss hat den Bericht gebilligt. Der Bericht 

kommt am Mittwoch ins Plenum. Die Diskussion solle aber noch 

einmal stattfinden. 

- Bericht LENTZ-CORNETTE (Kunststof;fab;falle): 

Zwei Abanderungsantrag·e der Berichterstatterin werden erneut 

eingebracht. 

- Bericht VAN DER LEK: Einstimmige Billigung (unproblematisch) 

Schattenberichterstatterin ist Frau LENTZ-CORNETTE. 
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- Bericht SCHMIDT (Untersuchungsausschuss Transnuklear) : 

Herr MARCK und Herr SCHMIDT werden sich - vor dem Hintergrund 

einer SHERLOCK-Initiative - noch absprechen. 

- Entwicklung in den Regionen der Gemeinschaft (POETSCHKI) 

Einstimmig gebilligt. 

- Redezeit zum Gipfel von Hannover: 5 Min. 

- EVP-Kongress in Luxemburg: Der AK wird dazu ein Papier erstellen. 

Frau SCHLEICHER ist der Auffassung, dass der ANDREWS-Bericht 

aus Gründen der Fragwürdigkeit abgelehnt werden müsse. Die 

beste Lësung ware die, den Kommissionsv orschlag abzulehnen. 

Die Antrage von Herrn WEDEKIND werden neu eingereicht. 

AK A 

Berichterstatterin Frau FONTAINE. 

- Debatte über den griechischen Ratsvorsitz: 

Herr TZOUNIS wird zum Sprecher bestimmt. 

- Debatte über den Gipfel von Hannover: 

Schlussfolgerungen liegen noch nicht vor; mëglicherweise sprechen 

dazu .die Herren KLEPSCH, CROUX und P0'ETTERING. 

- Immunitatsaufhebung von Herrn PANNELLA : 

Herr STAVROU folgt der Empfehlung zur Aufhebung. 

- Bericht SIMPSON über die Einbeziehung alterer Menschen in der 

Dritten Welt: unproblematisch. 

- Berichte FONTAINE: Die gegenseitige Anerkennung der Diplome 

(Aerzte, Krankenschwestern) . Die Richtlini e des Rates wird im 

Augenblick noch diskutiert. 

- Bericht HOON (Doppelmandate): Ais Formulierung wird vorge

schlagen, "nationale Mandate im nationalen parlament". 
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- Berieht ~"'ONI'AINE (Harm:>nisierung irn medizinischen Bereich) , w.problematisch. 

- Berieht STAUFFENBERG: Der Berieht verfolgt ein doppeltes Ziel, 

namlieh Berüeksiehtigung des Aspektes Binnenmarkt bzw. einen 

Sehritt in Riehtung des indirekten Initiativreehtes des Parlamentes 

zu erzielen. Plenum: Dienstag. 

- Berieht KLEPSCH (Datum der naehsten europaisehen Direktwahlen) : 

Vorgesehlagen war der 8./11. Juni 1989. Der Rat wollte dies nieht 

akzeptieren. Stattdessen sehlagt er den 15./18. Juni 1989 vor. 

Der 18. Juni ist allerdings für die Deutsehen problematiseh, weil 

der 1'7. Juni ein Feiertag sei. Herr Dr. KLEPSCH hat eine legislative 

Entsehliessung eingebraeht, in weleher der Rat gebeten wird, die 

früheren Daten zu berüeksiehtigen. Wenn der Rat dies nieht 

akzeptiere:, so werde ein Konsultierungsverfahren einzulei ten sein. 

- Berieht pLANAS (über gebarende Frauen): unproblematiseh. 

- zur Fahnenproblematik: unproblematiseh. 

- Berieht SABY (Chile): Dieser Berieht wird neu eingebraeht. 

Es besteht der dringende Wunseh, dass die Abanderungsantrage der 

EVP angenommen werden mogen. Dann ware es aueh moglieh, dem 

Berieht insgesamt zuzustimmen. 

- Situation in Mittelamerika: Diskussion. 

- Mündliehe Anfrage über die wirtsehaftliehen Sanktionen gegenüber 

Südafrika: Es wird festgestellt, dass diese Problematik aueh für 

die Arbeitsgruppe B wiehtig sei, da wirtsehaftliehe Faktoren zu 

berüeksiehtigen sind. 

- Dringliehkeiten: 

1. Situation in Rumanien (Herr von HABSBURG) 

2. Lage in Haiti (Herr LIGIOS) 

3. Verletzung der Mensehenreehte in Angola (Herr LUSTER) 

4. Baltisehe Staaten (Herr von HABSBURG) 

Initiativen: 

Herr CROUX (Problem der Comotologie) 
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In der Diskussion über den Bericht des AK A sprechen Herr 

CHRISTODOULOU (zur griechischen Ratsprasidentschaft); Herr 

POETTERING (der sicherzustellen wünscht, Stellung zu nehmen 

zu Fragen der EPZ, die bei der griechischen Regierung unter

gehen l:>êinnten); Herr STAUFFENBERG(zu seinem Bericht: wobei 

das legislative Dokument im Sinne des DELORS-Vorschlages 

besonders hervorgehoben wird. Wie Herr von WOGAU betont au ch 

Herr STAUFFENBERG das Verfahren solle im Sinne einer Lern

phase des Parlamentes durchaus einmal ausprobiert werden); 

Herr KLEPSCH (unter nochmaliger Betonung der grundsatzlichen 

Erwagung zu seinem Bericht); Herr CROUX (zum Bs richt HAENSCH 

über die Exekutivbefugnisse der Kommission, wobei im September 

1. 988 eine Evaluierung vorgenommen werden solle) . 

- Auf Antrag von Herrn JANSSEN VAN RAAY und Herrn von STAUFFENBERG 

erfolgte eine Diskussion über eine Charta der Rechte der 

etnischen Gruppen. In der EVP ist diese Thematik umstritten. 

Beschluss: Es ergeht ein Schreiben an die nationàlen Delegations

leiter. Der Vorsitzende teilt mit, eine Debatte darüber werde 

es nach der Sommerpause geben. 

- Die vier Entschliessungen zu Südafrika werden am Montag in 

Strassburg behandelt. 

AK B 

Berichterstatter Herr von WOGAU. 

- Bericht von WOGAU (Verkehrssicherheit: Ueberlastung der Flughafen) : 

Es herrscht Einmütîgkeit im Verkehrsausschuss. 

- Bericht CORNELISSEN (EUROCONTROL): Diskussion. 

- Binnenhafen / Aermelkanal (MARSHALL): Die Mehrheiten sind 

gesichert. 

- Harmonisierung / Liberalisierung im Güterverkehr: 

Wegen der unterschiedlichen Auffassungen ist ein Kolloquium in 

Strassburg vorgesehen. 
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- Bericht AIM (WEDEKIND): Die Mehrheiten im Ausschuss sind undeutlich. 

EVP stimmt zu. Klarungen sind notwendig. 

- Bericht STAES (Technologietransfer in die Dritte Welt) : 

Mehrheiten sind vorhanden. 

- Israelprotokolle: Ein Mehrheitsvotum ist gesichert, da probleme 

in der SOZ-Fraktion gelost werden konnten. 

Allerdings hatten die britischen Konservativen die Israelprotokolle 

abgelehnt. An einem Uebereinkommen werde gearbeitet. 

- Dringlichkeiten: keine. 

Allerdings werde der Rat eine Richtlinie über die Fusionskontrolle 

( beantragen. 

Herr von WOGAU teilt mit, dass folgende Themen noch zu diskutieren 

seien: 

innere Sicherheit, die soziale Dimension des Binnenmarktes, Sicher

heit vo n Arbeitnehmern in der EG, Steuern, und Verkehrspolitik. 

Diskussion darüber werde am Dienstag in Strassburg e rfolgen. 

- Redner aus dem AK B: 

Bericht VISSER (Transport ge fahrlicher Stoffe) : Frau BRAUN-MOSER und 

Herr CORNELISSEN 

EUROCONTROL: dto. 

Binnenhafen: Herr EBE~ 

Bericht MARSHALL: Herr ANASTASSOPOULOS 

( Bericht AIM: Herr WEDEKIND '( 3 Min. stehen der Fraktion no ch zu) 

Bericht STAES: Herr CATIDOSO 

zur griechischen Ratsprasidentschaft: Herr CHANTERIE 

zum Gipfel von Hannover: Herr von WOGAU 

Mitteilungen 

- He rr CROUX kündig,t ein Kolloqu"ium "Ein Jahr Einheitliche Akte" 

für Oktober an. 

- Herr MALLET weist darauf hin, dass parlament und Rat hinsichtlich 

des Verfahrens bei den Israeiprotokollen nicht übereinstimmen. 



( 

- 7 -

Der zustandige Ausschuss sei formai damit nicht befasst worden. 

Deshalb werde Herr MALLET eine Arbeitsgruppensitzung noch in 

Strassburg fordern. Auch der Politische Ausschuss k6nnte sich 

damit befassen. 

- Am Dienstag der Strassburg-Woche wird sich eine Gruppe der 

Fraktion zusammenfinden, um die vier Mündlichen Anfragen zu 

Südafrika (Sanktionen) zu prüfen, und sich auf gemeinsame Texte 

zu einigen. 

Haushalt 

Berichterstatter Herr CHRISTODOULOU. 

1. Nachtragshaushalt 1988: Die Lücke betrug 6 Mrd. ECU, die jetzt 

von den Mitgliedstaaten getragen werden. Damit ist der Bericht 

BARBA REL LA unproblematisch geworden. 

2. Entschliessung VAN DER VRING (Kommentar zum Haushaltsverfahren '89/ 

interinstitutionelle Vereinbarung): Herr CHRISTODOULOU teilt mit, 

der Text sei zu optimistisch abgefasst. 

3. Nachtragshaushalt EGKS (Berichterstatter der EVP/ Herr BARDONG) : 

Es hat Aenderungen gegeben bei der Mittelübertragung. Die Kommission 

( habe aile erforderlichen Informationen gegeben. 

Der Varsitzende weist darauf hin, dass es insgesamt zu viele 

Dringlichkeiten gabe. Deshalb müsse am Montag der Juli-Session 

in Strassburg eine Entscheidung getroffen werden. 

Bericht dès "Vorsitzenden "übèr "deil Gipfèl von Hannover: 

Eingangs weist Dr. KLEPSCH darauf hin, dass es jetzt var allem 

um die Formalisierung der Problematik Rat / Erweitertes Prasidium 

gehe. 
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Der Rat einigte sich prinzipiell auf 

- die Bekampfung des Terrorismus, 

- Drogenmissbrauch. 

Hier seien Positionen übernommen worden. 

- die Auslanderproblematik hat der Rat nicht berücksichtigt, aber 

- eine Diskussion habe es über die konkrete Ausführung des 

Begriffes "soziale Dimension" gegeben. Initiativen nach 

Artikel 118 A besonderer Art wurden aufgegriffen. 

- zum Umweltschutz erging ein konkreter Arbeitsauftrag an die 

Kommission. 

- Wahrungsfragen: die Grundforderung des EP wurde gebilligt -

allerdings oh ne Beteiligung eines Vertreters des Parlaments. 

Der Vorsitzende meint, trotzdem solle vorgeschlagen werden, 

dass ein Vertreter des Parlamentes beigezogen werde. Dies 

müsse in den Forderungskatalog der Kommentierung des Gipfels 

unbedingt eingehen. 

- Aussenpolitik: Ost-West- Verhaltnis, Afghanistan, Naher und 

Mittlerer Osten, Südafrika und Lateinamerika (Stellungnahmen) . 

Der Vorsitzende bewertet es ais positi v , dass der Rat (auch mit 

Blick auf die Kommission) , zur Drogenproblematik, zum Binnenmarkt 

e ine Abstimmung vorgenommen habe. Positiv sei auch die Einsetzung 

einer Arbeitsgruppe für die Weiterentwicklung der Wahrungsunion 

zu bewerten. 

Frau SCHLEICHER weist nochmals auf die Arbeitsschutzproblematik hin. 

Erfolge eine 1. Lesung bis zum Oktobter 1988 nicht, dann sei auch 

bis zum Ende der Legislaturperiode nicht mehr die Moglichkeit 

gegeben, initiativ zu werden. 

Der Vors itzende, weist darauf hin, dass Antra~e zum EVP-Kongress 

spatestens bis zum 5. Oktober 1'988 vorliegen müssten. Was das 

Programm betrifft, so sei bis spatestens Ende der September-Session 
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in Strassburg einzure ichen. 

Der Vorsitzende: Ve rantwortlich: 

c 

( 
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PV/88/ARH/kd 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

16. Juni 1988 

STRASSBURG 

Vorsitzender Egon A. KLEPSCH 

I. Der Vorsitzende 

1. erëffnet die Sitzung 

2. teilt mit, da~ 

Brüssel, den 20. Juni 1988 

Dauer 08.30 - 10.00 Uhr 

a. das erweiterte Prasidium des Parlaments den Tagungskalender 

für das 1. Halbjahr 1989 beschlossen hat; 

b. der Fraktionsvorstand auf Grundlage dieses Kalenders den Zeit

punkt der Studientage auf den 3.-7. Juli 1989 festgelegt hat; 

c. die europapolitischen Thesen, wie sie der Bundeskongre~ der 

CDU in Wiesbaden beschlossen hat, im Fraktionssaal ausliegen. 

(Dazu interveniert Herr von BISMARCK mit der Bitte. auf der 

für Hannover vorgesehenen Standtafel der Fraktion die mi~ver

standliche Aussage zur Europaischen Union und den Vereinigten 

Staaten von Europa zu berichtigen); 

d. der Vorstand neben der Einstellung von Herrn von HOFF die Be

fërderung der folgenden Fra ktionsmitarbeiter beschlossen hat : 

KROGEL, OHLS, LICANDRO und KAVALIERAKIS; 
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3. verliest die Redner für den heutigen Tag und gibt Erlauterungen 

zur Tagesordnung. Dazu ergrei fen das Wort di e Herren BEUr'1ER. 

CHANTERIE, CLINTON und MALLET sowie Frau FERRER und Frau BANOTTI. 

II. Herr CROUX berichtet zur heutigen Nachtsitzung mit den Dringlichkei

ten. Dazu intervenieren die Herren FRIEDRICH, SPATH und BARDONG sowie 

Frau BANOTTI. 

III. Frau LENZ bittet um die Abgabe einer Stimmerklarung zum Saby-Bericht, 

der zwar mehrere bedenkliche und falsche Feststellungen enthalte, mit 

Rücksicht auf unsere chilenischen Freunde jedoch die Unterstützung 

der Fraktion finden sollte. Dagegen wenden sich die Herren WEDEKIND 

und PIRKL, wohingegen Frau MAIJ-WEGGEN und Herr GAMA sich für den 

Bericht aussprechen. Der Vorsitzende schlieBt die Diskussion mit 

der Bemerkung, daB es nicht gut ware, wenn die EVP-Fraktion als ein

zige gegen den Bericht stimmen würde. Es werde jedoch auf jeden Fall 

eine Stimmerklarung abgegeben. 

IV. Herr PARTRAT berichtet über die Lage in Frankreich nach den Wahlen 

und die Politik des CDS. 

Dazu auBern sich und stellen Fragen : der Vorsitzende, die Herren 

BERSANI, SPATH und CROUX sowie Frau FERRER und Frau DE BACKER- VAN 

OCKEH. 

V. Der Vorsitzende verweist auf eine Sitzung der Kanguruh-Gruppe mit 

Herrn GENSCHER von 10.00 - 11.00 Uhr in Saal 516 und schlieBt die 

Sitzung. 

Nachste Fraktionssitzung, Mittwoch 29. Juni 1988, 9.30 Uhr in Brüssel. 

Der Vorsitzende Verantwortlich : 

~ r;/ndreo J-K fo:1iilClJ10 
Egon A. KLEPSCH Andreas-Renatus HARTMANN 
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~ PV/88/ ARH /kd BruxeLLes, 20 juin 1988 

Prés i dent 

PROCES-VERBAL 
de La réunion du groupe 

du 16 juin 1988 

STRASBOURG 

M. Egon A. KLEPSCH Durée 8 h 30 - 10 heures 

1. Le président 

1. ouvre La séance 

2. fait savoi r que 

a) Le Bureau éLargi du ParLement a fixé Le caLendrier des réunions 
pour Le premier semestre de 1989 ; 

b) sur La base de ce caLendrier, Le bureau du groupe a fixé au 
3-7 juiLLet 1989 La date des journées d'études; 

c) Le programme de poLitique européenne arrêté par Le Congrès fédéraL 
de La CDU à Wiesbaden est disponibLe dans La saLLe. 
(M. von BISMARCK intervient; iL demande que soit rectifié, sur Le 
panneau du groupe prévu pour Hanovre, un passage, pouvant prêter à 
maLentendu, sur L'Union européenne et Les Etats-Unis d'Europe) 

d) Le bureau a décidé, outre d'engager M. von HOFF, de promouvoir Les 
coLLaborateurs suivants du groupe : KROGEL, OHLS, LICANDRO et 
KAVALlERAKIS ; 

3. annonce Les orateurs de La séance du jour et commente L'ordre du 
jour. Puis MM. BEUMER, CHANTERIE, CLINTON et MALLET, ainsi que 
MMES FERRER et BANOTTI, prennent La paroLe. 

II. M. CROUX fait rapport sur La séance de nuit de ce jour et Les points 
d'urgence. Interviennent: MM. FRIEDRICH, SPATH et BARDONG, ainsi que 
Mme BANOn 1. 

III. Mme LENZ demande une décLaration de vote sur Le rapport SABY, qui 
contient, certes, pLusieurs points douteux ou inexacts, mais que Le 
groupe devrait néanmoins appuyer par égard pour nos amis chiLiens. 
MM. WEDEKIND et PIRKL s'opposent à cette proposition tandis que 
Mme MAIJ-WEGGEN et M. GAMA se prononcent en faveur du rapport. Le 
président cLôt Le débat en remarquant qu'iL ne serait pas bon que Le 
groupe PPE soit Le seuL à voter contre Le rapport. Quoi qu'i L en soit, 
une décLaration sera faite. 

wG(3) 0696FR 
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IV. M. PARTRAT évoque la situation en France après les élections et la 
politique du CDS. 

Prennent la parole et posent des questions: le président, MM. BERSANI, 
SPATH et CROUX ainsi que Mmes FERRER et DE BACKER-VAN OCKEN. 

V. Le président rappelle Qu'une réunion du groupe Kangourou avec 
M. GENSCHER a lieu de 10 à 11 heures en salle 516, puis lève la séance. 

Prochaine réunion du groupe mercredi 29 juin 1988 à 9 h 30 à Bruxelles. 

Le président : Responsable : 

Egon A. KLEPS CH Andreas-Renatus HARTMANN 
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PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

16. Juni 1988 

STRASSBURG 

Vorsitzender : Egon A. KLEPSCH 

I. Der Vorsitzende 

1. erôffnet die Sitzung 

2. teilt mit, daB 

Brüssel, den 20. Juni 1988 

Oauer 08.30 - 10.00 Uhr 

a. das erweiterte Prasidium des Parlaments den Tagungskalender 

für das 1. Halbjahr 1989 beschlossen hat; 

b. der Fraktionsvorstand auf Grundlage dieses Kalenders den Zeit

punkt der Studientage auf den 3.-7. Juli 1989 festgelegt hat; 

c. die europapolitischen Thesen. wie sie der BundeskongreB der 

COU in Wiesbaden beschlossen hat, im Fraktionssaal ausliegen. 

(Oazu interveniert Herr von BISMARCK mit der Bitte. auf der 

für Hannover vorgesehenen Standtafel der Fraktion die miBver

standliche Aussage zur Europaischen Union und den Vereinigten 

Staaten von Europa zu berichtigen); 

d. der Vorstand neben der Einstellung von Herrn von HOFF die Be

fôrderung der folgenden Fraktionsmitarbeiter beschlossen hat : 

KRÔGEL, OHLS. LICANORO und KAVALIERAKIS; 
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3. verliest die Redner für den heutigen Tag und gibt Erlauterungen 

zur Tagesordnung. Dazu ergreifen das Wort die Herren BEUMER. 

CHANTERIE, CLINTON und MALLET sowie Frau FERRER und Frau BANOTTI. 

II. Herr CROUX berichtet zur heutigen Nachtsitzung mit den Dringlichkei

ten. Dazu intervenieren die Herren FRIEDRICH, SpATH und BAR DONG sowie 

Frau BANOTT!. 

III. Frau LENZ bittet um die Abgabe einer Stimmerklarung zum Saby-Bericht, 

der zwar mehrere bedenkliche und falsche Feststellungen enthalte, mit 

RücKsicht auf unsere chilenischen Freunde jedoch die Unterstützung 

der Fraktion finden sollte. Dagegen wenden sich die Herren WEDEKIND 

und PIRKL, wohingegen Frau MAIJ-WEGGEN und Herr GAMA sich für den 

Bericht aussprechen. Der Vorsitzende schlieBt die Diskussion mit 

der Bemerkung, daB es nicht gut ware. wenn die EVP-Fraktion als ein

zige gegen den Bericht stimmen würde. Es werde jedoch auf jeden Fall 

eine Stimmerklarung abgegeben. 

IV. Herr PART RAT berichtet über die Lage in Frankreich nach den Wahlen 

und die Politik des CDS. 

Dazu auBern sich und stellen Fragen : der Vorsitzende, die Herren 

BERSANI, SpATH und CROUX sowie Frau FERRER und Frau DE BACKER- VAN 

OCKEN. 

V. Der Vorsitzende verweist auf eine Sitzung der Kanguruh-Gruppe mit 

Herrn GENSCHER von 10.00 - 11.00 Uhr in Saal 516 und schlieBt die 

Sitzung. 

Nachste Fraktionssitzung. Mittwoch 29. Juni 1988, 9.30 Uhr in Brüssel. 

Der Vorsitzende : Verantwortlich : 

,iL ' ./ j " / l-{ 
o/ndreo j -f? fo1i1c2t10 

Egon A. KLEPSCH Andreas-Renatus HARTMANN 
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Président Egon A. KLEPSCH 

1. Le président 

1. ouvre la séance 

2. annonce 

Strasbourg, le 15 juin 1988 

PROCES-VERBAL 
de la réunion du groupe 

du 14 juin 1988 

STRASBOURG 

Durée 19 hOO - 20 hOO 

al que le Congrès national de la CDU à Wiesbaden a adopté, à la demande 
du Bureau fédéral, certaines thèses très intéressantes et très importantes 
en matière de politique européenne concernant la politique étrangère, 
la politique allemande et la politique européenne; 

bl qu'à la suite des élections, le Centre des démocrates-sociaux français 
occupe désormais une position intéressante au centre de l'échiquier 
politique; 

cl que le Conseil des ministres des finances a réussi une avancée décisive 
sur la voie du marché intérieur; 

3. remercie Mme Felicitas Roesch qui cesse ses fonctions au sein du groupe, 
après y avoir travaillé pendant 29 ans; 

4. félicite M. Tolman qui s'est vu remettre la plus haute distinction 
néerlandaise; 

5. communique les noms des orateurs qui interviendront le lendemain, 
mercredi 15 juin : (interviennent à ce propos : MM. Janssen van Raay, 
Schon, Langes et Christodouloul. 

6. rappelle l'importance que revêtent les votes qui auront lieu le lendemain 
(contestation des urgences et des rapports en liaison avec l'application 
de l'Acte uniquel ; 

7. donne des informations concernant les rapports et les résolutions qui 
figurent à lbrdre du jour de la séance du lendemain, mercredi 15 juin. 
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II. M. Croux rend compte des urgences. Intervient à ce propos : M. Friedrich. 

III. M. ChristodouLou donne des informations sur Le "paquet" des cinq rapports 
de La commission des budgets inscrits à L'ordre du jour de La séance du 
jeudi 16 juin. Le président nomme des orateurs sur ces rapports et sur 
Les rapports suivants. 

IV. M. Croux commente Le rapport PLanas-Puchades. 

V. Mme Lenz intervient sur Le rapport Saby. 

VI. M. Zahorka demande au groupe de soutenir ses efforts en vue d'obtenir Le 
report de La question de M. ELLes sur Les reLations entre La CEE et L'AELE 
à La session pLénière de juiLLet. Le président considère cette proposition 
comme extrêmement judicieuse et constate que Le groupe y souscrit. 
Mme Banotti marque expressement son accord avec M. Zahorka. 

VII. M. Zarges rend compte des déLibérations de La commission REX et de La 
commission poLitique sur La décLaration commune entre La CEE et Le COMECON. 

VIII. Le président demande aux membres de présenter des propositions concernant 
La succession de M. CiancagLini à La tête du groupe de travaiL "D". Le 
groupe décide de confier cette présidence à Mme Cassanmagnago-Cerretti qui 
succède égaLement à M. CiancagLini en tant que membre de La commission des 
affaires sociaLes. 

IX. Le président recommande au groupe d'approuver, à La demande du groupe de 
travaiL "A", une proposition de résoLution condamnant Le racisme et La 
xénophobie. 

X. Le président Lè ve La séance. 

La prochaine réunion du groupe aura Lieu jeudi 16 juin 1988 à 8 h30. 

Le président ResponsabLe 

Egon A. KLEPSCH Andreas-Renatus HARTMANN 
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PV/88/ARH/ kd 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

14. Juni 1988 

STRASSBURG 

Vorsitzender Egon A. KLEPSCH 

1. Der Vorsitzende 

1. eroffnet die Sitzung 

2. teiLt mit, daA 

StraAburg, den 15 . Juni 1988 

Dauer 19.00 - 20.00 Uhr 

a. der Bundesparteitag der COU in Wiesbaden im Leitantrag des Bun

des vorstands über AuAen-, DeutschLand- und EuropapoLitik hochst 

erfreuLiche und weitreichende europapolitische Thesen verabschie

det hat; 

b. sich der franzosische CDS durch die WahLen eine vieL versprechende 

Position in der Mitte des poLitischen Spektrums verschafft hat; 

c. dem Finanzministerrat ein entscheidender Dur chbruch auf dem Weg 

zum Binnenmarkt geLungen ist; 

3. dankt Frau FeLicitas ROESCH, die nach 29 Jahren aus dem Dienst der 

Frakti on ausscheidet, für ihre Langjahrige Arbeit; 

4 . gratuLiert Herrn TOLMAN für die VerLeihung des hochsten nieder

Landischen Ordens; 

5. gibt die Redner für morgen, Mittwoch, den 15. Juni, bekannt. (Hier

zu inter venieren die Herren JANSSEN VAN RAAY, SCHON, LANGES und 

CHRISTODOULOU); 
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6. erinnert an die Bedeutung der morgigen Abstimmungen (Einsprüche zu 

den Oringlichkeiten und Berichte im Zusammenhang mit der Anwendung 

der Einheitlichen Akte); 

7. informiert über Entwicklungen im Zusammenhang mit den auf der 

Tagesordnung für morgen, Mittwoch, den 15. Juni stehenden Be

richten und Entschlie~ungen; 

II. Herr CROUX berichtet zum Stand bei den Oringlichkeiten. Oazu inter

veniert Herr FRIEDRICH. 

III. Herr CHRISTOOOULOU informiert über die 5 verbundenen Berichte aus 

dem Haushaltsausschu~ auf der Tagesordnung am Oonnerstag, den 16. Juni. 

Der Vorsitzende benennt die Redner zu diesen und den folgenden Be

richten. 

IV. Herr CROUX erlautert den Planas Puchades-Bericht. 

V. Frau LENZ spricht zum Saby-Bericht. 

VI. Herr ZAHORKA bittet um Unterstützung der Fraktion für sein Bemühen, 

die Anfrage von Herrn ELLES zu den Beziehungen EG - EFTA auf die 

Plenarsitzung im Juli zu vertagen. Der Vorsitzende halt diesen Vor

schlag für au~erst glücklich und stellt die Zustimmung der Fraktion 

fest. Frau BANOTTI erklart ihre ausdrückliche Übereinstimmung mit 

Herrn ZAHORKA. 

VII. Herr ZARGES berichtet über die Beratungen des REX- sowie des poli

tischen Ausschusses über die gemeinsame Erklarung von EG und RGW und 

deren Folgen. 

VIII. Der Vorsitzende bittet um Vorschlage für die Nachfolge von Herrn 

CIANCAGLINI als Leiter des Arbeitskreises "D". Frau CASSANMAGNAGO

CERRETTI wird von der Fraktion für diese Aufgabe bestimmt. Sie folgt 

Herrn CIANCAGLINI auch als Mitglied im Sozialausschu~. 
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IX. Der Vorsitzende empfiehlt der Fraktion auf Antrag des Arbeits

kreises "A" einen Entschlieflungsantrag gegen Rassismus und Fremden

haB zu untel·stOtzen. 

X.Der Vorsitzende schlieflt die Sitzung. 

Nachste Fraktionssitzung am Donnerstag, den 16. Juni 1988, 8.30 Uhr. 

Der Vorsitzende Verantwortlich : 

Egon A. KLEPSCH Andreas-Renatus HARTMANN 
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PV/88/ARH/kd Strasbourg, le 14 juin 1988 

PROCES-VERBAL 
de la réunion du groupe 

du 13 juin 1988 
à STRASBOURG 

Président P. LAMBRIAS Durée de 16 à 17 heures 

Le prés i dent 

1. ouvre la séance 

2. salue M. SUTHERLAND, membre de la Commission des Communautés 
européennes ainsi que le groupe de visiteurs de M. JANSSEN VAN RAAY 

3. félicite les collègues du CDS de leur succès électoral 

4. donne la parole à M. CROU X au sujet des urgences et des modifications 
de l'ordre du jour. Interviennent à ce sujet MM. PISONI, EBEL et 
ANASTASSOPOULOS et Mme SCHLEICHER 

5. communique la liste des orateurs pour aujourd'hui et demain. Inter
viennent à ce sujet MM. RAFTERY, CROUX, PISONI et LUCAS PIRES et 
Mme DE BACKER-VAN OCKEN 

6. lève la séance. 

Prochaine réunion du groupe le mardi 14 juin 1988 à 19 heures. 

Le président : Responsable 

Andreas Renatus HARTMANN 
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PV/88/ARH/kd Stranburg, den 14. Juni 1988 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

Vorsitzender P. LAMBRIAS 

1. Der Vorsitzende 

1. erëffnet die Sitzung 

vom 

13. Juni 1988 

STRASSBURG 

Dauer 16.00 - 17.00 Uhr 

2. begrünt Herrn Kommissar SUTHERLAND so~ie die Besuchergruppe von 

Herrn JANSSEN VAN RAAY; 

3. beglück~ünscht die Kollegen vom CDS zu ihrem Wahlerfolg; 

4. erteilt Herrn CROUX das Wort zu den Dringlichkeiten und Verander~ 

ungen auf der Tagesordnung. Dazu intervenieren die Herren F. PISONI, 

EBEL, ANASTASSOPOULOS und Frau SCHLEICHER; 

5. gibt die Liste der Redner für heute und morgen bekannt. Dazu ergrei

fen das Wort die Herren RAFTERY, CROUX, F. PISONI, LUCAS PIRES und 

Frau DE BACKER-VAN OCKEN; 

6. schlient die Sitzung. 

Nachste Fraktionssitzung, Dienstag, den 14. Juni 1988, 19.00 Uhr. 

;:t';::: 
P. LM1BRIAS Andrea s-Renatu s HARTMANN 
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PV/88 / ARH/kd 

Vorsitz.ender P. LAMBRIAS 

1. Der Vor s i tzende 

1. erëffnet die Sitzung 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vorn 

13. Juni 1988 

STRASSBURG 

Stranburg, den 14. Juni 1988 

Dauer 16.00 - 17.00 Uhr 

2. begrünt Herrn Kornrnissar SUTHERLAND sowie die Besuchergruppe von 

Herrn JANSSEN VAN RAAY; 

3. begLückwünscht die KoLLegen vorn CDS zu ihrern WahLerfoLg; 

4. erteiLt Herrn CROUX das Wort zu den DringLichkeiten und Verander

ungen auf der Tagesordnung. Dazu intervenieren die Herren F. PISONI, 

EBEL, ANASTASSOPOULOS und Fr au SCHLEICHER; 

S. gibt die Liste der Redner für heute und rnorgen bekannt. Dazu ergrei

f en das Wort di e Herren RAFTERY, CROUX, F. PISONI, LUCAS PIRES und 

Frau DE BACKER-VAN OCKEN; 

6. s chLi ent die Sitzung. 

Na chs t e Fra ktionssitzung, Diens tag, den 14. Juni 1988, 19.00 Uhr. 

1'" (' . l' '-- z.rpU'f' 1 .~,\ 

Der or s i tze nde: 

P . LMIBRI AS And r ea s- Re nat us HARTMA NN 
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Bruxelles, le 9 juin 1988 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du jeudi 9 juin 1988 

à Bruxelles 

Présidence: Dr. Egon KLEPSCH 

Durée: de 15h15 à 17h50 

1. Déclaration conjointe CEE - COMECON (signature 25 juin 1988) 
Le Président souligne les deux problèmes que restent à régler: 
a) amendements du Groupe Socialiste 

b) Utilisation du terme CEE ou CE (vesion française) 

Une large majorité se dégage au groupe en faveur de l'utili

sation du terme CE et non CEE . 

M. ZARGES se felicite du fait que le Conseil a opté pour 

la base juridique de l'article 235 et non du 113. Ceci permet 

au P.E. d'émettre un avis (consultation simple). 

Interviennent: Mme FONTAINE, MM. DUETOFT , MALLET , KLEPSCH et 

PARTRAT. 

En particulier Mme FONTAINE souligne au nom du groupe de 

travail A, le fait que l'adoption par le P . E . de l'accord 

devra être assortie à une résolution pOlitique qui insistera 

particulièrement sur les droits de l ' homme, l'ouverture des 

frontières , la question du BERLIN et le respect des accords 

d'HELSINKI. 

II. Mme FONTAINE: Président du groupe de travail A fait rapport 

sur les travaux de ce groupe de travail. 

Concernant le débat sur la Présidence Allemande, Mme FONTAINE 

de la part du groupe de travail A se prononce en faveur du 

dépôt d'une résolution suite au débat. 
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L'adoption des rapports qui sont inscrits à la plénière de juin , 

de la compétence du groupe A, ne présentent aucune difficulté 

avec cependant les réserves suivantes: 

- rapport BRU PERON sur une modification de l ' art. 29 du r èglement: 

il est suggeré d'accepter un seul des quatre amendements 

proposés par le groupe ED et rejeter les autres. 

- rapport PATTERSON CEE - Syrie : reporté en j uillet. 

- rapport PATTERSON CEE - Maroc: protocole à adopter avant l'accord 

sur la pêche (suggestion M. MARCK) 

- rapport HOON sur les opérations d ' initiés: en faveur de 

l'adoption mais en rejetant les deux derniers amendements 

contenus au rapport (réserves de M. WEDEKIND sur la proposition 

de directive). 

- rapport VAYSSADE sur l ' institution d 'un Tribunal de Première 

Instance est ajouté à l ' ordre du jour . Le groupe appu ie l' adoption 

de ce rapport ainsi que les amendements de la commission 

Juridique. M. MALLET émet une réserve sur le tran sfert des 

compétences de la Cour au T.P.I. affaires anti - dumping/anti 

subventions (AD/AS) . 

- rapport CATHERWOOD: pas de contradictions avec l e rapport 

CECCHINI plutôt une complémentarité . 

- rapport SABY sur la Chili : trop unilateral pour l ' accepter. 

Le re j eter si les amendements PPE ne sont pas adoptés . 

- rapport PLANAS: deux amendements seront présentés par M. SARI DAKIS 

au nom de l a commission Juridique. 

- Urgences présentées par le groupe de travail A: 

- Mme FERRER : sur la situation en COLOMBIE 

- M. PENDERS: relations diplomatiques Israë l - Grèce 

- M. CROUX : situation d'un dissident sovietique 

- M. von HABSBURG : Sommet Moscou 

- M. von HABSBURG : Persecutions en Roumanie 

- Initiatives : 

- M. LANGES : Académie de droit européen 

- Mme VEIL - M. FORMIGONI: racisme et xénophobie (avec propo-

sitions concrètes sur le plan communauta i re) 

- M. HERMAN : déclaration écrite (art . 65) s ur la nomination 

des Membres de la Commission. 
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Présidence: M. LAMBRIAS (16h30) 

III. M. POETSCHKI, présente les travaux du groupe de travail D. 

Il n'y a pas de problèmes particuliers concernant l'adoption 

des rapports inscrits à la plénière de juin sauf: 

- rapport OLIVA GARCIA (RENAVAL): il y aura quelques amendements 

à ce rapport. 

- rapport Mme LEMASS: adoption avec les amendements proposés. 

- rapport MARTIN; couche d'ozone: à adopter avec les amendements 

de Mme MARTIN et en rejetant les autres. Intervient Mme SCHLEICHEl 

- la question d 'un transfert d 'une partie des compé tences 

(protection des travailleurs) de la commission de l'Environ

ne ment à la commission Sociale est évoquée. Mme LENTZ-CORNETTE 

et Mme SC HLEICHER interviennent en faveur d'une augmentation 

du nombre des Membres de la commission de l'Environnement 

en raison de l'importante charge de travail . La question de 

la création d'une sous-commission au sein de la commission 

Environnement est évoquée. Aucune décision n'a été prise. 

IV. M. von WOGAU présente les travaux du groupe de travail B. 

Il n'y a pas de problèmes particuliers ccncernant l'adoption 

des rapports inscrits à la plénière de juin. Concernant en 

particulier la série des reccmmandations pour une deuxième 

lecture de la compétence de la commission de l'Energie, le 

groupe de travail B suggère l'alignement à la position de la 

commission compétente en appuyant les quelques amendements qui 

concernent la cometologie ou le transfert des crédits. 

- rapport CATHERWOOD: Etant donné la pluralité des chiffres 

fournis, le groupe de travail B déclare que pour lui le 

rapport CECCHINI fait fois en cas de divergences. 

- M. von WOGAU demande que le groupe appuie le transfert de la 

que s tion Orale de M. BONACCINI, actuellement F/Note à l'ordre 

du jour du mercredi, à jeudi en discussion commune avec le 

de débat de la Présidence Allemande, seule possibilité pour 

pourvoir déposer des résolutions. 

V. M. MALLET fait une évaluation des résultats du 1er tour des 

élections législatives en France. 

VI . En ce qui concerne les urgences une décision sera prise lors de 

de la réunion du groupe le lundi 13 juin 1988 à Strasbourg. 

Egon KLEPSCH (sig.) Ilias KAVALIERAKIS (sig.) 

~U 
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PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 9. Juni 1988 

in Brüssel 

Vorsitz: E.A. KLEPSCH Dauer: 9.15-12 . 30 Uhr 

1. Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung. Er informiert die Fraktion über 

das Ab l eben von M. CIANCAGLINI. In einem Nachruf erinnert er an die 

Leistungen des Fraktionskollegen. 

2. Mitteilungen des Vorsitzenden 

In der vorgesehenen Gedenkstunde des EP an die verstorbenen 

Kollegen, beabsichtigt die SOC-Fraktion einen Eklat 

herbelzufuhren um ihren Unmut über das Gedenken an Herrn Almirante 

zu auBern. 

Die Fraktion hat zum 1. Juni 1988 zwei neue Mitarbeiterinnen 

eingeste llt; es sind dies Frau A. DUPURS und Frau P. RAFFEGAU. 
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Der niichste EVP-KongreB ist endgültig für den 7. -8 . November in 

Luxemburg festgelegt. Die Mitglieder werden gebeten, der Partei 

mitzuteilen, an weI chen Arbeitskreis sie teilnehmen wollen. 

Das Aktionsprogramm der EVP solI im Juli geprüft werden. Eventuelle 

~nderungsantriige sind bis zur September-Plenartagung in StraBburg 

einzureichen. 

Das Programm der Studientage in Palermo liegt vor. Die Mi tglieder 

werden gebeten, die Hotelreservierung frühzeitig vorzunehmen. 

Der Fraktionsvorsitzende hat eine Delegation 

empfangen. Er gibt 

Ebenfalls fand ein 

einen kurzen Bericht darüber ab. 

Treffen mit ~~~~J(~mmissaren 

aus Rumanien 

statt. 

Der Fraktionsvorsitzende informiert kurz über den Besuch von Herrn 

DREGGER, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 

Die in dieser Woche abgehal tenen Kolloquien zur deutschen Einhei t 

und zu den Beziehungen EWG/EFTA fanden eine positive Resonanz. Der 

Vorsitzende dankt den Organisatoren. 

4. Ergebnisbericht des Arbeitskreises-C-

4.1 Interinstitutionelles Abkommen 

H. LANGES definiert das Abkommen aIs ein stabiles Gerüst zu den 

Haushaltsfragen, zur Haushaltsdisziplin und zur Frage der 

Eigenmittel für den Zeitraum bis 1992. Das Resultat ist positiv. 

Die Unterzeichung durch den Rat scheint no ch vor dem Gipfel in 

Hannover moglich. 

4.2 Die Beri chte LANGES zu den Eigenmitteln, CHRISTODOULOU zum Begriff 

BSP, SCRIVENER zur Agrarfinanzierung und STEVENSON über die 

Abschreibung bei den Lagerbestiinden, sind problemlos. Die Fraktion 

stimmt den Berichten zu. 

4.3 Der Bericht PRICE über die Haushal tsordnung bereitet no ch 

Schwierigkeiten. Eine Kliirung solI in der HaushaltsausschuBsitzung 

in StraBburg herbeigeführt werden. 
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4.4 Agrarpreisvorschlage 1988/89 (zweiter Bericht ROMEOS). 

Der AK-C unterstützt den zweiten Bericht ROMEOS zu den 

Agrarpreisvorschlagen in der Form, wie der AgrarausschuB ihn 

angenommen hat. Die erneute Abstimmung über die acht Verordnungen 

des Preispakets, die in den AusschuB zurückverwiesen wurden, führt 

für 1988 zu keiner Erhohung der Ausgaben . 

- Der AK-C wünscht ein Gesprach mit der DE-Fraktion über einzelne 

DE-Anderungsantrage , die zu wesentlichen Mehrausgaben geführt 

hatten und zum LE ROUX - Bericht über die Milchimitationsprodukte . 

- Der AK - C unterstützt die Einberufung einer Arbeitsgruppe, der die 

Mitglieder BOCKLET (Vorsitz), CLINTON, F. PISONI, STAVROU, THEATO 

und CORNELISSEN angehoren. Sie sol I bis September Vorschlage 

unterbreiten, wie von der EP-Seite die finanziellen Auswirkungen 

der Agrarpreisvorschlage und die Anderungsantrage dazu besser 

beurteilt werden konnen . Es ist politisch nicht tragbar, allein 

auf die Zah l enangaben der Kommission angewiesen zu sein. Die 

Fraktion stimmt zu. In der Debatte werden einzelne Stimmen laut, 

die dem Abstimmungsergebnis im AusschuB nicht zustimmen wollen. 

4.5 Bericht MARCK zum Fischereiabkommen mit Marokko. 

Zustimmung zum Bericht. Der Fraktionsvorsi tzende teil t mit, daB 

aufgrund von Gesprachen die 260-Stimmen -Mehrheit für die anderen 

Abkommen mit Marokko erreicht werden konnte. Dasselbe gilt für das 

Israel-Abkommen, das in der Juli-Plenartagung behandelt wird. 

5. Bericht über das 

(Fraktionsteilnehmer: 

Ergebnis 

KELPSCH, 

des CD -Gipfeltreffens in Bonn. 

CROUX , GUCCIONE) . Der Vorsitzende 

spricht folgende Schwerpunkte an: 

Vorberei tung der EP-Direktwahl 

CD-Parteien. 

1989 und die Strategie der 

Die Benennung von neuen Kommissaren und die Benennung des 

Kommissionsprasidenten. 

Die Verbesserung der Kontakte zwischen den standigen Vertretungen 

und dem EP bzw. der Fraktion. 

Die Vorbereitung des Gipfeltreffens in Hannover . 
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Das EVP-Posi tionspapier zum Gipfel treffen und zur Entwicklung der 

Gemeinschaft bis 1992 . 

Nach zusatzlicher Information dur ch Herrn B. CROUX und einer 

zweistündigen Debatte, stimmt die Fraktion folgenden Punkten zu : 

In einer eventuellen EntschlieBung zur Benennung der Kommissare, 

sollen nur die Grundsatze festgelegt werden. Namen werden nicht 

genannt, da man die Prozedur - d.h . der Rat macht die Vorschlage-

nicht in Frage stellen will. Weitere Gesprache 

Prasidium und dem Kommissionsprasidenten und den 

werden stattfinden. 

zwischen 

Kommissaren 

dem 

Das EVP-Positionspapier ist noch strittig in den Ziffern zwei, 

vier, sechs und sieben. Die Mitglieder, speziell die Herren 

CHRISTODOULOU und BERSANI die einen Anderungswusch haben, mogen 

einen konkreten Anderungsvorschlag in schriftlicher Form 

einbringen . Am Dienstag der Plenartagung soll die geanderte Form 

weiterbehandelt werden. 

Der Wunsch, im Posi tionspapier eine Priori tatenliste einzubauen, 

ist nicht zu verwirklichen. Die Mitglieder, die dies wünschen, 

werden gebeten, eine eigenstandige EntschlieBung aIs Antrag für den 

EVP-KongreB vorzubereiten. 

Der GeschaftsordnungsausschuB soll gebeten werden, eine Anderung 

der Geschaftsordnung noch in dieser Wahlperiode vorzunehmen. 

Hintergrund des Anliegens ist die hohe Anzahl der vorliegenden 

Berichte, die im Plenum zur Abstimmung gelangen müssen. 

Der Registerantrag von F. HERMAN findet nicht die vorbehaltslose 

Zustimmung der Fraktion. Jedem Mitglied ist es jedoch freigestellt, 

den Antrag zu unterzeichnen. 

6. Abkommen EWG-RGW (Rat zur gegenseitigen WirtschaftshilfeJ . 

A. ZARGES erlautert das Abkommen. In der Juni-Plenartagung werden der 

REX - AusschuB und der politische AusschuB ihre Stellungnahme dazu 

erarbeiten. Aus der Sicht der Fraktion sind die Berlinklausel und die 

bilateralen Handelsmoglichkeiten zu befürworten. Strikt abgelehnt 
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werden die sozialistische Forderung der Anerkennung der Staaten 

Vietnam, Kuba und Mongolei sowie die Einrichtung von gegensei tigen 

Missionen in Brüssel und in Moskau. 

7. Der Vorsitzende schlieBt die Sitzung mit dem Hinweis, 

Tagesordnungspunkt um 15.00 Uhr weiterbehandelt wird . 

Verantwortlich 

W. W. Kriigel 

daB dieser 
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Pv/ 88 / ARH - eh Brüssel, 09.06 .1 988 

PR O T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

19 . Mai 1988 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr . Egon A. Klepsch Dauer: 08.30 - 10.00 Uhr 

1. Der Vorsitzende 

1. er6ffnet die Sitzu ng; 

2 . gibt die Rednerliste für heute und morgen, Freitag, den 

20.05. bekannt; 

3 . erteilt das Wort an He rrn Münch, der sich gegen die Anderungs

antrage vo n Frau Boot zum Ewing-Bericht (Jugendoper) ausspricht; 

4 . dankt den Kollegen des Haushaltsausschusses für die Arbeit bei 

der Ve ra bsch iedung de s Haushalts der Gemeinschaft. Hierzu spre

chen die Herren Raftery und Marck. 

5. gibt die Redner für die Dringlichkeiten bekannt und bittet um 

zahlreiche Prasenz, da mit Kampfabstimmungen zu rechnen ist; 

6 . gratuliert Herrn Duetoft für die Behauptung seiner Partei bei 

den danischen Parlamentswahlen. 

II. Herr Duetoft kommentie rt das Wahlergebnis in Danemark und zeigt 

dessen Konseq uenze n für NATO und EG auf. 

III. Herr Dalsass beri chtet übe r die Vorbe reitungen zur Aufstellung einer 

Stimmliste für die Abstimmung über die Agrarpreise. lur Frage der 

Beachtung der H6 chstg renze vo n 27,5 Milliarden ECU 'i ntervenieren 

- 2 -
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die Herren Bocklet, Clinton,Tolman, O'Malley, Cornelissen, 

Debatisse, Marck und abschlienend Dalsass. Der Vorsitzende 

weist darauf hin, dan das mit den Sozialisten gefundene Kom 

prominpaket tragfahig ist und bittet im Hinblick auf die hier-

zu von Herrn O'Malley eingereichten 61 ~nderungsantrage noch ein

mal in eine Abstimmung mit den an den Verhandlungen Beteiligten 

einzutreten, um unverzüglich einen Kompromin zu finden. 

IV. Herr Mallet kommentiert den Ausgang der Wahlen und die Lage 

in Frankreich. 

( V. Herr Dalsass berichtet, dan es in der Frage der 61 ~nderungs -

( 

antrage von Herrn O' Malley zu keine r Einigung gekommen ist und 

bittet die Fraktion gegen die ~nde rungsantrage zu stimmen. Da-

zu aunern sich zustimmend die Herren Clinton, Pisoni und De

batisse. Der Vorsitzende erhalt die Zustimmung der Frakti on für 

seinen Vorschlag, den Versuch zu machen, eine Erklarung abzuge

ben, in dem Sinne, dan die Fraktion die Hëchstgrenze der 27,5 

Milliarden ECU durchaus akzeptiert, das Verfahren der 61 ~nderungs

antrage jedoch für unangemessen halt. 

Nachste Fraktionssitzung: 9. Juni 1988, 9.00 - 12.30 Uhr 

Der Vorsitzende: Ve rantwortli ch: 

Dr. Eg on A. KLEPSCH Andreas-Renatus HARTMANN 
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PV/88/ARH-eh Brüssel, 31. Mai 1988 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vo m 

17. Mai 1988 

STRASSBURG 

Vo r sitz: Dr. Egon A. Klepsch (19.00 - 19.30 Uhr) 

Panayotis Lambria s ( 19.30 - 20.00 Uhr ) 

1. Der Vorsitzende 

1. erëffnet die Sitz ung; 

2 . teilt die Redner für morgen, Mittwoch , den 18.05. mit; 

3. begrünt den neuen italienischen Kollegen, Herrn Del Duca, 

so wie das Mitglied im Zentralbankrat, Herrn Minister a.D. 

Gaddum; 

4. teilt mit, d an 

a) am Mittwoch, den 18.05. um 15.30 Uhr ein Vortrag über 

den Gre enhouse-Effekt unter Vorsitz vo n Herrn Dooge statt

findet, 

b) in der Fraktionssitzung am Do nner stag, den 19.05. Berichte 

über die Lage in Frankreich, Danemark und Afrika abgegeben 

werden. 

5. bittet um Unterrichtung über problematische Abstimmungen auf 

der Tagesordnung für morgen. Dazu spre c hen die Herren Beumer 

und v. Wogau ( beide zum Beumer-Bericht). 

II. Herr Croux gibt ei nen überblick über die Lage bei den Dringlichkei

ten, wo zwei Ein sp rü che aus den Reihen der Fraktion vo rliegen. 

Der Vors itzend e a ppelliert an die Fraktion bei der morgigen Ab-

- 2 -
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stimmung um 9 Uhr prasent zu sein. 

III. Die Aussprache zum Beumer-Bericht wird fortgesetzt mit WortmeL

dungen der Herren Friedrich, Part rat, van Raay und Herman sowie 

Frau Banotti. Herr Beumer bittet abschLienend um Unterstützung 

der Fraktion für die mit den anderen Fraktionen gefundene Paket

L6sung. Herr v . Wogau bittet darum, seine Praferenz für einen 

Sc hweLLenwert von 7 MiLLionen ECU von der Fraktion indikativ fest

zuLegen. Die Herren Beumer und Herman weisen auf die ProbLematik 

eines Abweichens von der in den VerhandLungen gefundenen Kompro

minL6sung von 5 MiLLionen ECU hin. Die vom Vorsitzenden durchge

führte indikative Abstimmung ergibt eine Mehrheit von 29 gegen 15 

Stimmen für den Kompromin von 5 MiLLionen ECU. 

IV. Herr van Raay spricht zum Price-Bericht und bittet um AbLehnung 

aLLer ~nderungsantrage. Herr Saridakis spricht sich dagegen aus. 

Herr Croux weist darauf hin, dan die ProbLematik auf der Frak

tionssitzung in BrüsseL bereits ausführLich diskutiert und dar

über auch abgestimmt wurde. Herr v. Wogau fordert erneute Ab

stimmung, die der Vor s itzende auch durchführt mit dem Ergebnis, 

dan sich 28 für die AbLehnung aLLer ~nderungsantrage aussprechen 

und 7 für die ~nderungsantrage. Der Vorsitzende steLLt fest, dan 

sich die Fraktion mehrheitLich gegen die ~nderungsantrage aus

spricht. 

V • Herr ChristodouLou informiert über den Stand der Beratungen zum 

HaushaLt. Herr Langes schLient sich seinem Vorredner an und un

terstreicht, dan es geLungen sei, eine Einheit des Europaischen 

ParLaments in dieser AngeLegenheit zustande zu bringen. Der Vor

sitzende dankt den KoLLegen vom HaushaLtsausschun, begLückwünscht 

sie zu ihrem Ergebnis und schLient die Sitzung. 

- 3 -
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Nachste Fraktionssitzung: Donnerstag , den 19.05.1988 , 08.30 Uhr . 

Der Vorsitzende : 

l!l~ 
Egon A. KL EP~ 

( 19 .00 - 19 . 30 Uh r) 

Pa na t ti s LAMBRIA S 

( 19 .3 0 - 20 . 00 Uh r ) 

Verantwort Lich: 

1/h (ftl U) J -/(. i/zilr111 â/1 t1 

Andreas - Renat u s HAR TMANN 
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PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

16. MAI 1988 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr. Egon A. KLEPSCH 

Stra~burg, den 16. Mai 1988 

Dauer: 16.00 - 17.00 Uhr 

1. Der Vorsitzende erôffnet die Sitzung. 

II. Herr POETSCHKI berichtet fUr den Arbeitskreis D Uber die 

auf der Tagesordnung fUr diese Woche stehenden Berichte. 

Herr ALBER spricht zu den Differenzen beim VITTINGHOFF-Bericht. 

Dazu intervenieren die Herren von WOGAU und PARTRAT. 

III. Der Vorsitzende begrU~t als Gaste 

- den ~arlamentarischen Staatssekretar der Bundes

regierung, Herrn Jahn, MdB; 

- die ehemaligen Fraktionskollegen RIPAMONTI, PFENNIG 

und von HASSEL . 

IV . Herr BROK berichtet Uber die Beschwerde des Sozialaussch usses 

über das Mitglied der Kommission MARIN. Frau MAIJ-WEGGEN und 

Frau SCHLEICHER unterstUtzen den Standpunkt des Sozialaus

schusses. Die Fraktion schlie~t sich dem an . 
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V. Der Vorsitzende erLâutert die Tagesordnung der Woche. 

Dazu ergreift das Wort Herr CHRISTODOULOU. 

VI. Der Vorsitzende gibt die Redner fUr heute, Montag, den 

16. Mai und morgen, Dienstag, den 17. Mai 1988, bekannt. 

Dazu intervenieren die Herren RAFTERY, JANSSEN VAN RMY 

und von WOGAU. 

VII. Herr von WOGAU berichtet Uber AbstimmungsprobLeme beim 

BESSE-Bericht. 

VIII. Der Vorsitzende gibt die eingereichten DringLichkeiten 

bekannt. Dazu sprechen Frau MAIJ-WEGGEN und die Herren 

von HABSBURG, von WOGAU und MALLET. 

IX. Der Vorsitzende teiLt mit, dan 

die Aufnahme des Europ~ischen ParLamentes in die IPU 

beschLunreif zu sein scheint; 

- die Konzertierung zur Verabschiedung des HaushaLts 

1988 heute in Frankfurt/M. stattfindet; 

- beim AbschLun eines interinstitutioneLLen Abkommens 

im ZweifeL eine RevisionskLauseL eingebaut werden 

so L L; 

- die Initiative PANNELLA angenommen wurde. 

und spricht sich dafUr aus, keine 3. Lesung im HaushaLt 

zu erzwingen. Dazu interveniert Herr LANGES, der 

1.) bekannt gibt, dan die fUr heute gepLante Sitzung des 

HaushaLtsausschusses auf Dienstag, den 17. Mai, 15.00 Uhr, 

verschoben wird und 

2.) Uber den Stand der BemUhungen im Finanz-Rat zu einer 

Obereinstimmung zu kommen berichtet. Der Vorsitzende 

erkLârt, dan Uber das AbstimmungsverhaLten der Fraktion 

zum HaushaLt auf der morgigen Frakt i onssitzung entschieden 

wird. AbschLienend intervenieren die Herren PARTRAT (zum 
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BEUMER-Bericht) und TOLMAN (zum Aussprachezeitpunkt aber die 

Landwirtschaft). 

x. Der Vorsitzende schlie~t die Sitzung. 

N~chste Fraktionssitzung: Dienstag, den 17. Mai 1988, 19.00 Uhr. 

• Egon A. KLEPSCH Andreas-Renatus HARTMANN 
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PRO T 0 K 0 L L 

zur Fraktionssitzung vom 11. Mai 1988 

1 n Brüsse 1 

Vorsitz: KLEPSCH, B. CROUX, M. CLINTON Dauer: 9.00-12.30 Uhr 

1. Die Tagesordnung sieht die Ergebnisberichte der Arbeitskreise C, A und 8 

vor. Die Ergebnisse des Arbeitskreises D und die Information zum 

Wahl ausgang in Frankrei ch und Schl es .. i g-Holstei n werden in StraBburg 

behandelt. 

2. Ergebnisse des AK-C 

H. LANGES erl~utert das Ergebnis der vorbereitenden Sitzung zu der am 

Montag stattfi ndenen Konzertation über die "Interi nstitutionell e 

Vereinbarung". Trotz Fortschritt bei den Verhandlungen, ist der Ausgang 

der Sitzung am Montag noch offen. 

W. HACKEL erl~utert die ~nderungen des Rats zum Haushalt 1988 zu den 

Haushaltsberichen II, VI und V. Der HaushaltsausschuB sowie der AK-C

empfehlen die Position des EP .. ie ln der ersten Lesung verabschiedet, 

beizubehalten. Die Fraktion stimmt dem Vorschlag zu. 
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W. HACKEL erL;iutert seinen 8ericht zum Par1amentshausha1t 1989. Die 

Fraktion unterstützt die Vorsch1age insbesondere die Forderungen, 

Erhtihung des Hausha1ts um nur 1,3%; keine neuen P1anste11en für 1989 und 

die Umstrukturierung der Par1amentsverwa1tung. 

E. CHFlITODOULOU erliiutert den 5tand der Hausha1tsdebatte 198<: zum 

Kommissionshausha1t ITei1 III). Der Hausha1 tsausschuB Wl e auch di e 

Frakti on, unterstützen di e Posi ti on des EP wi e in der ersten Lesung 

festgelegt. 

Vor der Zustimmung zum Haushalt 1988 durch di e Fraktion, 5011 en di e 

nationale Finanzierung der Haushaltslücke 1988, die italienischen 

Vorbehalte bei der 8erechnung der Ei genei nnahmen und di e grundsatz1 i che 

Zustimmung einer "Interinstitutionel1en Vereinbarung" geklart werden. 

Der Vorsi tzende faBt das Ergebni 5 der sehr ausführ1 i chen Debatte wi e 

folgt zusammen: 

die position der EVP ist identisch mit der Position bei der ersten 

Lesung des Haushaltes. 

di e EVP drangt auf ei ne Verabschi edung des Hausha 1 ts 19<:8 in der 

Mai-Plenartagung. 

di e EVP bri ngt ei nen Anderungsantrag zum Hausha1t 1989 ei n, der 

4B.BBB ECU für die "parlamentarische Gesellschaft" vorsieht. 

die EVP unterstützt die Passage in der Entsch1ieBung HACKEL 

hinsichtlich der Ourchlassigkeit des Fraktionspersona1s für Posten in 

der Verwaltung des EP. 

all e Mi tgl i eder und i nsbesondere di e Lei ter der nati ona1 en 

Del egationen erhalten Tel egramme mit der Bitte um Prasenz bei den 

Haushaltsabstimmungen und bei den Agrarpreisabstimmungen. 

der Vorschlag von BuBgeldern beim Fehlen wahrend der Abstimmung wird 

im Fraktionsprasidium vorgetragen . 

.J . DAL5A55 erl autert di e Aussprache über di e Agrarprei svorschl age i m 

AK-C-. 

Nach einer sehr ausführlich geführten Debatte, beschlieBt die Fraktion: 

die Position, keinen preiserh6hungen aber auch keinen preissenkungen 

durch flankierende MaBnahmen zuzustimmen, wird bestatigt. 
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di I! Mehrkosten der Agrarpf'e'j svorsch1 age si nd 

spez ifi zier en. Eine Aussprache erfo1gt in der 

Dienstag , nachdem a11e ~nderungsantriige 

Hausha1ts ausschuR getagt hat . 

i m Detai 1 ni cht zu 

Frakti onss i tzung am 

vor1iegen und der 

die Marktorganisationen sollen auf keine weiteren Produkte ausgedehnt 

werden. 

di e ~ndef'ungsantriige 1 % Abbau bei der MVA i m Mi 1 chsektor und di e 

Befürwortung eines Zeitp1ans zum Abbau der WAB's bis 1992 werden im 

Namen der Fraktion eingebf'acht. 

die Ob1eute des Agrarausschusses und des Hausha1tsausschusses werden 

gebeten, eine endgü1tige Position def' EVP in StraRburg festzu1egen. 

3. Ergebni sse des AK -A 

1. TZOUNIS er1iiutef't die Ergebnisse des AK-A. 

Beri cht .JANSSEN VAr, RAA Y zur Interpretation des Arti ke1s 7 der 

Einheit1ichen Akte. 

Der AK-A und die Fraktion stimmen dem Bericht zu. 

Bericht PRICE zur Tiitigkeit von Versicherungsunternehmen . 

Nach eingehender Debatte spricht sich die Fraktionsmehrheit bei einer 

indikativen Abstimmung für den Bericht aus. Eine definitive 

Entscheidung soll in StraRburg erfo1gen. 

Bericht CHANTERIE über die Petitionsantrage . 

Der Af'beitskreis und die Fraktion stimmen dem Bericht zu . 

Der Bericht BERSANI über Lomé IV. 

Nach ausführ1 i cher Er1 iiuterung durch den Beri chterstatter und 

eingehender Debatte, stimmt die Fraktion dem Bericht zu. Eine 

definitive Ste11ungnahme des EP wird Ende des Jahres 1988 vor1iegen. 

Bericht C05TE-FLORET über die Situation in Zypern. 

Die Fraktion stimmt dem Bericht zu. 

Der Beri chterstatter des AK,-A beri chtet ebenfa11 s über den Stand der 

Arbei ten in den ei nze 1 nen Ausschüssen, 

angesprochen: 

dabei werden fol gende Themen 
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di e Beri chte ESTGEN und RUADANO im FT'auenausschur., 

Symposium mit H. D. GENSCHER zur Relation EP/EPZ. 

das gepl ante 

Der H~NSCH- Bericht zu den Beziehungen z ur UdSSR, der PERINAT-Bericht, 

der PENDERS- Beri cht zur Sicherheit in Europa und die Berichte HERMAN, 

CIANCAGLINI und CATHERWOOD zu den "Kosten des Ni cht-Europa". 

Das Thema der I(ontakte mi t Malta hi nsi chtl i ch ei nes mogl i chen 

Beitrittsantrages erfordert weitere Debatten, da sich der AK-A nicht 

einigen konnte. 

Zur Dringlichkeits deb atte schlagt der AK-A di e 

Entschlier.ungen var: 

VON HABSBURG zu den Menschenrechten in Polen und in der DDR 

VON HABSBURG zum Tod von Pavel WANKA. 

E. BOaT: Tausend Jahre Christentum in der UdSSR. 

folgenden 

Die Entscheidung erfolgt in der Fraktionssitzung in Strar.b urg. 

An Initiativen liegen vor : 

di e schriftl i che Erkl arung von Formi goni zur Verwaltung des Gaza 

Streifens. 

Di e Fraktion beschlier.t, den interfraktionellen Antrag zu 

unterstützen. 

der Entschlier.ungsantrag (Art. 63 Gal LANGES zu einer Europaischen 

Rechtsakademie. 

Die Fraktion wird spater das Thema behandeln. 

Als Redner werden vorgeschlagen: 

Bericht CHANTERIE: CHANTERIE, SELVA und evtl. MALANGRE 

Bericht PRICE: MALANGRE, SARIDAKIS 

Bericht BERSANI: BERSANI und je 2 Minuten DE BACKER, RABBETGHE, 

VERGE ER und CASSAN MAGNA GO CERRETTI. 
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4. Ergebnisse des Arbeitskreises B 

K. von WOGAU verwei st auf das Probl em, daB für di e Beratungen in den 

Arbeitskreisen wenig Zeit bleibt, da sehr oft Zeit für andere Themen in 

Anspruch genommen wird. 

Bericht BESSE über wirtschaftliche Aspekte der neuen Technologien. 

Zustimmung durch die Fraktion. 

EntschlieBung FOURCANS zur internationalen wirtschaftslage. 

Diese beiden Themen 

Kommission über die 

behandelt. 

werden lm Zusammenhang mit dem Bericht der 

Wirtschaftslage ln einer gemeinsamen Debatte 

Bericht UITTINGHOFF über den Kommissionsvorschlag zu 

Dieselemissionen. Dazu ist eine weitere Debatte notig, da der 

UmweltausschuB eine divergierende Meinung vertritt. 

Bericht PINTO über den Zugang zu wissenschaftlichen GroBanlagen. Die 

Fraktion stimmt dem Bericht zu . 

Berichte CARDOSO über das Kooperationsabkommen mit der Schweiz. 

Zustimmung durch die Fraktion. 

Beri cht NEWTON-DUNN über di e Profi 1 ti efe bei Rei fen. Die Fraktion 

stimmt zu. In der Debatte 5011 iedoch der Hinweis gegeben werden , 

diese Fragen über den Weg der technischen Normen zu regeln. 

Bericht BLOCH UON BLOTTNITZ zur Nutzung erneubarer Energiequellen. 

Daz u wird die Fraktion ~nderungsantr~ge einreichen, da der Bericht in 

der vorliegenden Form nicht akzeptabel ist. 

Bericht CASSIDY über die Zollverfahren. Zustimmung durch die 

Fraktion. 

Bericht BEUMER über die Uergabe offentlicher Bauauftr~ge. 

Die Debatte zu diesem kontroversen Thema wird auf die n~chste Sitzung 

VE'T'schoben. 
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r. 

Dringlichkeitr,n (Art, 64 GO) 

Entschlier,ung ANA5TA550POUL05 zur 5icherheit im Flgverkehr 

<Terrori smus) , 

Entschlier,ung ZAHORKA zum U5A-Handelsgesetz, 

Dr,r AntraQstell er wi rd am Montag ei ne endgül ti 9 Formul i erung 

vorlegen, 

Weitere Themen des AK-B 

Der Ak-B debatti ert den 5tand der Verhandl ungen i m GATT, Di e Themen 

Agrarimporte in die EG, die Liberalisierung des Dienstleistungssektors 

und di e Entsendung ei ner Beobachter-Del egati on des EP zu den 

GATT-Verhandlungen wurden besonders angesprochen, 

Verantwortlich 

W,W, Krogel 
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PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

14. April 1988 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr. Egon A. KLEPSCH Dauer: 08.30 - 09.45 Uhr 

1. Der Vorsitzende 

1. er6ffnet die Sitzung; 

2. begrünt als neuen Kollegen und Nachfolger von Herrn AIGNER 

Herrn Dr. Günther MÜLLER; 

3. gibt den Vorschlag des Prasidiums bekannt, Herrn Prof. Dr. 

SCHON zum Vorsitzenden des Haushaltskontrollausschusses zu 

nomminieren und ihm in seiner Funktion als Obmann Herrn Prof. 

Dr. BARDONG nachfolgen zu Las se n. Er ste[lt fest, dan dagegen 

ke ine Einwendungen erhoben werden; 

4. gibt die Rednerliste für heute und morgen, Freitag, den 15. 

Apri l bekannt; 

5. teilt zur Abstimmung über den Hau s halt mit, dan es Herrn ARNDT 

nicht gelungen ist, in sei ner Fraktion eine Mehrheit für ein 

ve rkürltes Abstimmungsverfahren lU be kommen . 

II . Herr CHRISTODOULOU erlautert die Vorsch l~g e der Arbeitsgruppe 

" Hausha lt·· für die Abstimmung der Fra kt i on über den Hau shalts 

entwurf 1988 . 

Mit Fragen hierzu intervenieren die Her r en BERSANI (zu Art. 943), 

FRÜH (ebenfalls lU 943) , CHANTERIE (' u Art. 644), BOCKLET (z u Art. 

740), LANGES (in Beantwortung einer Frage von Frau FERRER zu Art. 

320), LAMBRIAS ('u Art . 551) und BER SAN I (ebe nfalls lU Art . 551) 

- 2 -



• 
- 2 -

sowie Frau DE BACKER-VAN OCKEN. 

Herr CHRISTODOULOU beantwortet die Fragen und geht dabei ins

besondere auf den Vorschlag von Herrn PRICE zur Kürzung der Haus

haltszeilen bei der Ausrichtung und Schaffung einer Reserve sowie 

auf die Unterstützung der Front-Liner-Staaten (Posten 9531 N) ein. 

Auch der Vorsitzende teilt die hierzu von der Gruppe "Haushalt" 

vorgeschlagene Linie und stellt fest, dan es dazu keine Einwen-

dungen aus den Reihen der Fraktion gibt. Es interveniert noch ein 

mal klarend Frau LENTZ-CORNETTE. Herr CHRISTODOULOU schlient die 

Aussprache mit einer Mitteilung zum Stellenplan der Kommission, 

derzufolge sich d i e Fraktionen in dieser Frage auf einen Kompromin 

geeinigt haben, der dem Standpunkt unserer Fraktion entspricht. 

Der Vorsitzende bittet um Zustimmung zu diesem Kompromin. 

III. Der Vorsitzende gibt die Dringlichkeiten sowie die hierfür vorge -

sehenen Redner bekannt. Dazu ergreifen das Wort F rau SCHLEICHER 

(Heuschrecken), die Herren BOCKLET (Hochwasser), BERSANI, BROK, 

v. HABSBUR~ und GAMA (Angola). 

IV. Frau FERRER bittet um Unterstützung für ihre .nderungsantrage zum 

Cervera Cardona-Bericht. 

V. Der Vorsitzende teilt mit 

1. dan die Fraktionsmitglieder aus dem Landwirtschaftsausschun 

aufgrund einer Sondersitzung dieses Ausschusses am Montag, den 

02.05. erst am darauffolgenden Tag zur Studienwoche nach Galway 

kommen konnen, 

2. dan in der auf Galway folgenden Woche die Fraktion von Montag 

bis Mittwoch in Brüssel und der Erweiterte Vorstand von 

Donnerstag bis Freitag in Rom tagen werden. 

1 
'1 

- 3 - 1 
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VI . Der Vorsitzende schlient die $itzung. 

Nachste Fraktionssitzung: Mittwoch, den 11. Mai 1988, 09.00 Uhr. 

Der Vo rsitzende: Verantwortlich: . 

7/t' /(: t ·; 

Andreas-Renatus HARTMANN 
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PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

VOl?! 

12. APRIL 1988 

STRASSBURG 

Straflburg, den 13. Apri l 1988 

( Vorsitz: Herr Dr. Egon A. KLEPSCH 
C 

Dauer: 19.00 - 19.45 Uhr 

1. Der Vorsitzende 

II. 

1. erëffnet die Sitzung; 

2. weist auf die Prasenz bei den morgigen Abstimmung .. n hin: 

3. begrUflt die Besuchergruppen der Herren CHRISTODOULOU und 

SARIDAKIS; 

4. und gibt die Redner fUr heute abend und morgen, Mittwoch, 

den 13. April 1988, bekannt. 

Herr CHRISTODOULOU informiert Uber den Stand der Beratungen zum 

Haushalt. 

Dazu intervenieren mit Bemerkungen und Fragen, insbesondere zum 

Abstimmungsverfahren sowie zur Einstellungspolitik der Kommission, 

die Herren BEUMER, ANASTASSOPOULOS, HERMAN und LANGES sowie die 

Damen CASSANMAGNAGO-CERRETTI, MAIJ-WEGGEN, DE BACKER-VAN OCKEN, 

FERRER und BOOT. Herr CHRISTODOULOU beantwortet die Fragen. 

Der Vorsitzenrle beendet die Aussprache mit der Feststellung, dafl 

Herr CHRISTODOULOU noch einmal mit den anderen Fraktionen in 

Kontakt treten und unsere Fraktion in ihrer Sitzung am Donnerstag, 

den 14. April 1988, Uber das Abstimmungsverfahren entscheiden wird. 

Er persënlich spricht sich fUr das kUrzeste Abstimmungsverfahren 

aus. Abschlieflend ergreift noch einmal Herr BEUMER mit einer 

Bemerkung zu den AusfUhrungen von Herrn CHRISTODOULOU das Wort. 



- 2 -

III. Herr CROUX berichtet in Beantwortung einer Frage von Frau BOOT zu 
, den Dringl ichkeiten. 

IV. Der Vorsitzende schlie~t die Sitzung. 

Der Vorsitzende: 
~ Verantwortlich: 

IlllC/re(' ) -t. ;jh~'17/;;1(" h/1 
Andreas-Renatus HARTMANN 
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Brüssel, den 4. Marz 1988 

PV/G/88/BO-gdb 

Pro t 0 k 0 1 1 
der Fraktionssitzung am 8. April 1988 

BRUSSEL 

Dauer: 9 . 03 - 10.06 Uhr 
Vorsitz: Herr Klepsch 

Der Vorsitzende teilt mit, daB 
der ehemalige griechische Kolleg~ Gerokostopoulos kürzlich in Paris 
verstorben ist und fordert - dre-Fraktion auf, sich für eine Gedenk
minute zu erheben. 

er der Sozialistischen Fraktion kondoliert habe zum Tode der sozia
listischen Luxemburger Abgeordneten Lillie Schmidt, die gestern 
49-jahrig verstorben ist; 

Der Vorsitzende berichtet über eine Reise des Prasidiums der Fraktion 
nach Japan und insbesondere über die Kontakte zur liberal-demokratischen 
Partei. Die Reise wurde vorbereitet durch die Botschaft der Ratsmacht und 
den Reprasentanten der Konrad-Adenauer-Stiftung in Tokio. Das Prasidium 
führte Gespra~he mit allen Botschaftern der EG-Mitgliedslander, mit 
vielen Abgeordneten des Ober- und Unterhauses, mi t dem Prasidenten des 
Diet, mit allen Gruppierungen der libera l-demokratischen Partei, die 
jeweils starker sind a I s die Oppositionsfraktion, dem ehemaligen 
Ministerprasidenten Nakasone, dem designierten zukünftigen Ministerprasi 
denten Abe sowie mit Vertretern der Gewerkschaften. Zu den Gewerkschaften 
ist zu bemerken, daB diese sich derzeit in einem existentiellen Umstruk
turierungsprozeB befinden, und zwar Yom Typus englischer Betriebsgewerk
schaften zum Typus deutscher nationaler Wirtschaftszweiggewerkschaften . 
Zur Situation der liberal-demokrat ischen Partei wurde festgestel lt , daB 
deren Herrschaftsposition unerschüttert ist und mit groBer Wahrschein
lichkeit auch noch über einen langeren Zeitraum unangefochten bleiben 
wird. Es ist darum von groBer Wichtigkeit, daB die Kontakte verstarkt 
ausgebaut werden , insbesondere , da die politische Stellung der libe
ral - demokratischen Partei der EVP sehr nahe ist. sie ist in etwa zwischen 
den britischen Konservativen und der EVP anzusiedeln. In den Gesprachen 
mit der liberal-demokratiscchen Partei, insbesondere mit dem AuBen 
sekretar der Partei, Herrn Yamaguzi, muBten zunachst Vorurteile gegenüber 
der EVP ausgeraumt werden, da aufgrund des Namens in der englischen Form 
eine Nahe zu kommunistischen Parteien vermutet wurde. Es ist darum not
wendig , eine Verstarkung der Informati on über die EVP, aber au ch über die 
Europaische Gemeinschaft und deren zukünftige Entwicklung . Die innenpoli 
tischen Probleme, denen sich die liberal-demokratische Partei gegenüber
sieht, sind ahnlich den europaischen struk turiert (Steuerreform, Renten
system, gesundheitliche Versorgung, welche besonders durch die schne lle 
Veranderung der Alterspyramide problematisch ist. Hinzu kommt das typisch 
japanische Problem des Nachholbedarfs an Lebenskomfort.l. Bei den auBen
pOlitischen Problemen steht bei den Beziehungen zur Sowjetunion i m Vor 
dergrund die Kurilen-Frage (Japan fordert weiterhin unabdingbar die 
Rückgabe der Inselgruppel, weit e rhin stehen im Vordergrund die Beziehun-
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gen zu den Nachbarlandern, die immer noch belastet sind dadurch, daB 
Japan in allen wahrend des Zweiten Weltkrieges Besatzungsmacht war. Die 

..., Beziehungen zum "pazifischen Raum" waren Gesprachsthema, wobei allerdings 
bei den verschiedenen Gesprachspartnern unterschiedliche Vorstellungen 

( über die Abgrenzung desselben bestehen. Die Beziehungen zu den USA werd·en 
mit groBer Rücksichtsnahme auch bei Wirtschaftsverhandlungen gepflegt, da 
sich Japan der groBen Sicherheitsabhangigkeit von den USA bewuBt ist. Es 
besteht Jah"l · bei allen Verhandlungen eine grundsatzliche Konzessions
bereitschaft auBer bei Wirtschaftsverhandlungen über den Zugang zum Reis
markt, da Japan auf keinen Fall seine Selbstversorgung gefahrdet sehen 
mochte. 
Von seiten des EVP-Prasidiums wurde in den Gesprachen hingewiesen auf die 
Starkung des "Verantwortungsdreiecks" zwischen Nordamerika {USA und 
Kanada> , der Europaischen Gemeinschaft und Japan . Zum besseren Verstand 
nis Japans wird ein verstarkter Studienaustausch gefordert, insbesondere, 
um die hohe Sprachbarriere zu überwinden. 
Um die Kontakte zwischen EVP und liberal-demokratischer Partei zu ver
starken, wurde eine japanischen Delegation für den Herbst eingeladen. 
Dazu spf"cb"'l1 die Herrér. JANSSEN VAN RAAY, CARDOSO, SiiLZER, LANGES, 
LAMBRIAS, VON HABSBURG. 

Ve·rantwortlich 

(gez. > 
Bruno OHLS 
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PV/WYw-kd ~traAburg, den 11. April 1988 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 
7. April 1988 

BROSSEL 

Vorsitz : Dr. Egon A. Klepsch Dauer : 15.00 - 18.30 Uhr 

Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung gegen 15.00 Uhr und begrüAt Herrn 
JANNUZZI, Botschafter der italienischen Republik in Brüssel und General
sekretar der EPZ. 

1. In seinem einführenden Vortrag berichtet Herr Jannuzzi der Fraktion über 
den Sachstand und die politische Lage einer Reihe wichtiger auAenpolitischer 
Fragen : 

a. Beziehungen zwischen EPZ und dem Europaischen Parlament, in denen Fort
schritte zu verzeichnen sind 

b. Sicherheitspolitik (es sind Verbesserungen zu verzeichnenl 

c. Ost-West-Beziehungen (ein Schritt nach vorn ist getan worden, weil die 
zwolf Mitgliedstaaten der EG eine gemeinsame Position bezogen hatten 
bei den Abrüstungsverhandlung.en über Raketen, Verni chtung chemi scher 
Waffen usw.l 

d. die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen (insbesondere über Afghanistan, 
die Menschenrechtsfrage, Einbeziehung der regionalen Fragen usw.l 
" .•. Man konnte den Eindruck gewinnen, daA es einen sich weiter ent
wickelnden Dialog gibt, und daA der Prozess der Annaherung wei ter gehe 

e. Beziehungen zwischen der EG und RGW u.a. über die 3 K6rbe des KSZE-Ver
trags mit Hilfe des neutralen Koordinators Osterreich sowie über die 
gegenseitige Reduzierung von kon ventionellen Waffen, um ein Gleichge
wicht auf niedrigster Ebene anzustreben (sog. Doktrin der Zw6lf !l 

f. Beziehungen mit Zentralamerika, mit der MaAgabe die im Konflikt befindli
chen mittelamerikanischen Staaten moralisch und wirtschaftlich im Sinne 
einer demokra tischen Regelung zu unterstüt zen, damit eine dauerhafte 
regionale L6su ng gefunden werden kann. 

g. Beziehungen zwischen Iran und Irak als Kriegsschauplatz gestützt auf die 
Erkl a rung des Mini sterrats vom 5. Dezember 1987, als der Grundlage des 
politischen Vorgehens der Mitgliedslander. Über die in der UNO anhangigen 
Verhandlungen zur Anwendung der EntschlieAung Nr. 595. Die chemische 
Kriegsführung wird von der EG klar verurteilt und die internationale 
Schiffahrt müsse im Per s i schen Golf unbehindert sein . 

" 



( 

Aussprache : 

An der Aussprache nehmen teil in der Reihenfolge der angeführten Namen : 
Die Herren Klepsch, Gama, Langes, Frau Lentz-Cornette, Herren Lambrias, 
Janssen van Raay. 
Herr Jannuzzi schlient mit der Aussage einer positiven Bewertung der Ein
heitlichen Akte. Nach fünf Jahren kënne bei Bedarf eine Revision erfolgen. 
Darüber hinaus münten zwischen EPZ und dem EP vollkommenere Formen der 
Zusammenarbeit entwickelt werden. 

2. Es erfolgt im Anschlun die Erërterung über einen Registerantrag von Herrn 
Zounis betreffend die Anwesenheit der Europaischen Gemeinschaften im 
Mittelmeer und den Zufahrtswegen. 
Der Antrag erhalt die einvernehmliche Unterstützung der Fraktion und ist 
Gegenstand einer sich anschlienenden Aussprache, an der folgende Mitglieder 
teilnehmen 

Herren Langes, Penders, Frau Lentz-Cornette, Mai j-Weggen, Herren Klepsch, 
Mc Cartin, Gama, Cornelissen, Ebel, Raftery,Zounis, Wedekind, Frau Schleicher, 
Herr Machado. 
Die Aussprache- wird gleichzeitig als Forum benutzt einen Gedankenaustausch 
über eine Reihe von anstehenden Problemen in der Fraktion durchzuführen. 
Es werden folgende Problembereiche angesprochen : 

a. mehrheitlich begrünen die Mitglieder,zukünftig einen sachkundigen Vor
trag unter Hinzuziehung von Sachverstandigen in den sog. Fraktions
wochen in Brüssel anzuberaumen. 

b. das Funktionieren des Fraktionssekretariats; 
c. die Arbeit der sog. Intergruppen soll reduziert werden. 

3. Herr Vanlerenberghe unterrichtet die Fraktion über den Stand des Prasidial
wahlkampfes in Frankreich. Am 24.4.88 ist der erste Wahltermin und am 
8.5.88 findet die Stichwahl statt. 
An der Aussprache nehmen die Mitglieder Herren Klepsch, Mertens, Frau 
Lentz-Conette, Herren Wedekind und Zounis teil. 

Die Sit-zung wird um 18.30 Uhr geschlossen. 

Verantwort li ch 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DEMOCRATES-CHRETIENS 

Bruxelles, le 28 avril 1988 

Secrétariat 

AS;dk 

PROCES-VERBAL 

REUNION DU GR9UPE 

7 AVRIL 1988 

BRUXELLES 

Présidence: M. KLEPSCH Durée: 9 H 00 à 12 H 00 

1. Monsieur KLEPSCH rend hommag,e au nom du groupe à la 

mémoire de M. Heinrich AIGNER, décédé inopinément le 

24 mars 1988 à Munich. 

2. Rapport du groupe de travail C 

a) M. LANGES fait le point des travaux de ce groupe de 

travail et des amendements supplémentaires à déposer 

par le groupe. 

Interviennent MM. VANLERENBERGHE, HERMAN, CHRISTODOULOU, 

SCHOEN, BERSANI" BOCKLET et le président. 

Le groupe accepte les amendements suivants: 

- 2 a mendements sur la Pologne, 

- 1 amendement sur les catastrophes naturelles, 

- 1 amendement concernan,t les terres agricoles, 

- l'amendement de M. VANLERENBERGHE sur la création 

d'une Fondation européenne pour la liberté d'expression, 

- l'amendement de M. BOCKLET (ancien amendement AIGNER) 

sur la consommation des produits agricoles 

Le président souhaite la bienvenue au maire de Thessaloniki, 

M. COUVELAS. 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 euparl lu 
B-104O Bruxelles, rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21 ,11 - télex 62284 eurocd b 
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b) M. HACKEL présente l e budget du PE en relevant les 

postes à créer au sein de l'institution. 

Le président confirme la proposition de créer une 

ligne budgétaire spéciale pour la société parlementaire 

à Bruxelles et à Strasbourg. 

c) M. LANGES présente les autres rapports à l'ordre du 

jour concernant la décharge pour le budget 1986 et 

les problèmes agricoles. 

Il propose d'adopter les rapports en matière de 

décharge (rapports SCHOEN, FUILLET et BARDONG) ainsi 

que les rapports CERVERA CARDONA sur certaines 

régions d'Espagne (Urgence demandée), MORRIS sur 

la pêche et COLINO SALAMANCA et WOLTJER. 

Interviennent MM. STAVROU, CARDOSO, EBEL, BOCKLET 

et le président. 

Un vote indicatif a eu lieu sur le principe d'accepter 

l'urgence du Conseil en avril Ou de demander un 

débat spécial en mai: 

Résultat du vote: 22 voix pour l'urgence et 10 voix contre. 

Quant au rapport WOLTJER il est proposé de rejeter 

l'adoption et de voter contre ce rapport. 

Il en est ainsi décidé. 

3. Rapport du groupe de travail A 

Mme FONTAINE fait rapport des travaux et annonce les 

initiatives et les urgences à déposer en séance plénière 

concernant notamment: 

- le drame des "Boat people" refoulés par la Tha!lande 

(proposition de M. PFLIMLIN), 

- la situation en Afghanistan (proposition de M. POETTERING), 

- l'oppression des chrétiens en Tchécoslovaquie 

(proposition de M. von HABSBURG), 

- l'oppression de la presse chrét i enne en RDA 

(proposition de Mme LENZ) , 

- la situation en Moyen - Orient (Irak ~ Israël) 

(pro position de M. PENDERS) 

- l'incendie au Palais des Beaux Arts de la ville 

d'Utrecht (proposition de Mme BOOT). 
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Le président présente son rapport sur la fixation de la 

date des élections européennes de 1989 (doc. A 2-27 /88) 

4. Rapport du groupe de travail B 

M. von WOGAU fait le point des travaux de ce groupe de 

travail. Le groupe n'a pas d'urgences à proposer mais 

veut déposer une proposition de résolution (Art. 63) sur 

la suppression des discriminations fiscales à l'égard 

des habitants des régions situées aux frontières intra

communautaires. 

Interviennent MM. PENDERS, CROUX, CARDOSO et le président 

sur la préparation du Sommet de Hannovre et 'de la session 

de mai. 

5. Rapport du groupe de travail D 

1. M. POETSCHKI pr,ésente le rapport de ce groupe de 

travail. Le groupe propose comme orateurs pour le 

débat budgétaire M. McCARTIN, Mme LENTZ-CORNETTE ou 

M. O'DONNELL. 

Comme initiatives le groupe propose 2 propositions 

de résolution, l'une de Mme SCHLEICHER sur le bruit 

provoqué dans la Communauté européenne par le trafic 

et l'autre de M. C~ sur les conséquences de 

l'achèvement du marché intérieur pour les régions 

frontalières. 

Autres sujets: Préparation des journées d'étude à 

Palerme ,concernant l'environnement et la poli tique 

des déchets, y compris le transport des substances 

dangereuses. 

6. Le président souhaite la bienvenue au parlementaire 

d'Athènes qui ass iste à nos travaux. 

7. Débat budgétaire (mardi, 12 avril 1988) 

Le président propose de répartir le temps de parole 

(37 minutes au total) comme suit: 

" 
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5 minute pour M. CHRISTODOULOU et 

5 minute pour M. HACKEL f 
24 minutes pour les 4 groupes de travail et 

3 minute pour le~J membr~) de la commission budgétaire 

Une décision définitive sera prise lundi à Strasbourg. 

8. Urgences ~déposer 

Le groupe adopte les résolutions d'urgences suivantes: 

- Résolution sur les inondations en Europe 

(proposition du groupe de travail Cl 

- les résolutions présentées par .. le. groupe de travail A 

Intervienn€nt Mme LENZ, M. TZOUNIS et M. VAN AERSSEN 

qui soutient la résolution de ~me BOOT. 

9. Divers 

M. TZOUNIS intervient pour présenter la déclaration écrite 

~., 

concernant la paix et la sécurité en Méditerranée conformément ., 

à l'article 65 du Règlement. 

M. GAIBISSO veut déposer une déclaration écrite sur la 

restauration de la Chapelle sixtine à Rome. Ces deux 

déclarations écrites sont adoptée s à l'unanimité. 

Le président: i 

" {lM /tdtM/I/~ 
jM . Egon A. KLEJicH 

Responsable: 

A
·:)'/:/ //4 
~ . l "9. -cc. -'" (.> ___________ 
... - ~ _ o. " __ ~ 

M. " Aloyse SCHOLTES . 
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Présidence : E. KLEPSCH 

S~rasbourg, le 11 mars 1988 

l'ROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 
à Strasbourg 

le 10 mars 1988 

Durée de 8H30 à 10H05 

1. M.le Président évoque la mort de M. KIESINGER, ancien Chancelier Allemand. 
Le Groupe le commémore en silence . 

2. M.le Président propose la liste des orateurs pour les Rapports encore à 
discut er lors de la présente session 

Rapport Orateurs 

Alber-Collins-Lambrias 
Car.Jackson 
Kilil,," 
Vandenlleuvel 
'Medin;! 
Glinnc 
Navarro 
Turner 
Peus 
Mallet 
Question orale Culture 
Dankert 

Rapporteurs, Schleicher, Lentz-Cornette 
Banotti 
Mc Cartin, O'Donnell 
Penders, Gama, Janssen van Raay 
Blumenfeld 
Lenz 
Spath 

Rapporteur 
Rapporteur 
Croux, Münch 

Intervention de MM. RAFTERY, LIGIOS et Mme LENTZ-CORNETTE . 
La liste est approuvée. 

3. M.le Président annonce que de 16H00 à 18H00 ce jour même, les 16 membres-PPE 
de l'Assemblée Paritaire ACP/CEE se réuniront en préparation de la réunion 
à Lomé ; t out membre du Groupe y est invité. 

4.1. Réso lution de compromis "Programme Connnission 198811 
: 

_ s ur proposition de M. CHRISTODOULOU et après intervention de MM. von WOGAU 
et CROUX: à adopter. 

4.2. ASs Els inat d'un industriel en Grèce: 
_ sur proposition de M. CROUX et après intervention de M.le Président, 

un e Déclaration à la Presse est décidée 

4.3. Bud~c t-89 du P.E. E 

M. HACKEL donne des informations et fait mention d'une ligne de150.ooo ~cu 
pour oeuvres d'art; interventions du président, MM. PENDERS, RACKEL et 
von BISMARCK. 

. .. / ... 
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4.4. Votes "Acte Unique" (Protocols - Israel) du 9-3-88 : 
M.le Président souligne l'intérêt d'une bonne rpésence, ainsi d'une 
préparation exhaustive avant de traiter de sujets délicats en plénière; 
il souhaite que le Groupe A en délibère; interventions de MM. MALLET, 
ZARGES et du Président. 

4.5. Rapport - NAVARRO : 
- après intervention de M. SPATH et sur proposition du président, un 

vote libre est décidé. 

5. Urgences 

M.le Président propose les orateurs suivants 
sujet l Tsounis, Boot 

- suj et II Habsburg 
- sujet III Penders, Blumenfeld, O'Mally, Croux 

" IV Langes, ligios 
" V Ferrer 

Après intervention de MM. GAMA, TSOUNIS et du Président, cette proposition 
est adoptée. 

6.1. Rapports-DALY et DE BACKER : 
- après interventions de MMes DE BACKER et MAIJ-WEGGEN, "il est décidé 

d'attendre la liste de vote 

6 . 2. Intervention de Mme LENZ concernant le Rapport-GLINNE; Réponse du Président 

6 . 3 . Intervention de M. MACHADO concernant le Budget- '88; 
Réponse du Président. 

6.4. Interventions de MMes FERRER et MAIJ-WEGGEN, ainsi que de M. LIGIOS et du 
Président concernant un appui européen au mouvement démocratique au Chili, 
tous les intervenants y étaient favorables. 

6.5. Déclaration écrite (article 65) de MM. PANELLA e . a. concernant des questions 
institutionelles : 
- M.HERMAN constate que cette Déclaration va à l'encontre de la ligne 

politique du Groupe; néanmoins beaucoup de membres l'ont signée; il les 
invite de retirer leur signature . 

Le responsable, Le présidiny 

/~ !/V /f = . E. KLEPSCH A. HILDEBRANDT 

.... , 

u 
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PV /l~nJ-kd Brüssel, den 15. Marz 1988 

PRO T 0 K 0 L L 

der au~erordentlichen Fra ktionssitzung 

vom 

9. Marz 1988 

STRASSBURG 

Vorsitz Dr. Egon A. Klepsch Dauer : 15.00 - 17.00 Uhr 

1. Der Vorsitzende erëffnet die Sitzung um 15.15 Uhr und be
grü~t den Prasidenten des Europaischen Rates, Herrn Bun
deskanzler Dr. Helmut Kohl. Des weiteren werden begrü~t : 

die Herren Stavenhagen und Ost, Staatssekretare 

die Herren Natali, Narjes, Sutherland und Schmidhuber als 
Vizeprasidenten bzw. Kommissare der Kommission 

Herr Bohl, Geschaftsführer der CDU/CSU Fraktion im Bundes
tag 

II. Zur Einführung gibt der Bundeskanzler eine Erklarung zum 
Thema : "Es gibt keine Alternative zur europaischen Ver
einigung" ab. 

III. Aussprache : 
An der Aussprache nehmen teil in der Reihenfolge der an
geführten Rednerliste. 
Die Herren An~stassopoulos, Pirkl, Chiusano, Cornelissen, 
Giavazzi, Penders, Mc Cartin, Frau Maij-Weggen, Herren 
Debatisse. Aigner und Natali. 

Anm·erkung : 
Da es s ich um eine fraktionsinterne Sitzung handelt, bit
tet der Bundeskanzler Helmut Kohl, die Protokollführung 
nur sachbezogen durchzuführen, um eine eindeutige Inter
pretation seiner Aussagen zu gewahrleisten. 
Aufgrund der gestellten Fragen antwortet der Prasident 
des Europaischen Rates auf folgende Themenkreise : 

1. Verkehrsmarkt 

Die Einführung eines gemeinsamen Verkeh r s markte s bis 
1992 mu~ stu fenweise über Liberalisierung s - und Har
monisierungsschritte erfolgen, nachdem über 15 Jahre 
Lang keine Fortschritte auf diese m Gebiet e rf olgt s ind. 
Ein unverzerrter Wettbewerb dur c h Angleichung vo n Steu 
ern und Sozialvorschriften u s w. mu~ gewahrleistet wer
den. Die Erhebung vo n Stra~engebühren wird a l s ein gros
ser Fehler angesehen. 
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Die "sichtbare" Offnung der Binnengrenzen wird für 
ein wichtiger Schritt nach vorn gehalten und für den 
Gipfel in Hannover im Juni 1988 wird die gemeinschaft
liche Verkehrspolitik einen wichtigen Platz einnehmen 
(Prioritatenkatalog). 

2. Ist die Realisierung des Binnenmarktes 1992 mit oder 
oh ne Finanzregelungen môglich ? 

3. 

4. 

Es bedarf des Abbaus von nationalen Hindernissen zur 
Einführung dip.ses Binnenmarktes, jedoch mu~ gleich
zeitig für den Aufbau von neuen Strukturen Sorge ge
tragen werden, um die Irreversibilitat der Integration 
sicherzustellen. Dies zu bewerkstelligen sei das Haupt
ziel seiner Politik, über die benôtigte Zeitspanne, 
d.h. die Integrationsgeschwindigkeit, gabe es unter
schiedliche Auffassungen. 

Ziel die Politische Union Europas 

Der Bundeskanzler unterstützt die Aufwertung der Eu
ropapolitik gegenüber den nationalen Politiken. Dem 
Europaeischen Parlament mü~ten mehr Rechte eingeraumt 
werden und das sollten nicht nur Lippenbekenntnisse 
bleiben. Europapolitik ist ohne eine VISION dieses 
neuen Europas nicht môglich und diese Integrations
politik mache heute Vorleistungen nctwendig, weil es 
schneller mit Europa vorangehen müsse, um nicht vor 
der Nelttribüne abzudanken. Falls man den Deutschen 
in ihrem geteilten Land, nicht glaube, volles Ver
trauen schenken zu kônnen, dann müsse man sie eben voll 
in diesen Binnenmarkt integrieren, dann gabe es kein 
Zurück mehr zum Neutralismus. 
Darum brauchen wir au ch eine gemeinsame Wahrungsent
wicklumg, aber es mu~ hierzu erst eine ausreichende 
Wirt s chafts- und Wlhrungskoharenz gegeben sein. Ein 
Gutachten würde hierüber angefertigt, um sichere Aus
sagen und Schlüsse ziehen zu kônnen. 
Er wi sse woh l, da~ es noch Lander gabe, di e ei ne "ge
hobene Freihandelszone" einer politischen Integration 
vorzôgen. Aber die Starke Europas Liege in seiner 
Idee von der menschlichen Freiheit und hier solle 
Europa zum Modell einer Gesellschaftsordnung für die 
ganze Welt werden, ein Modell, das anziehend wirkt. 

Gemeinsame Sozialpolitik und Sicherstellung eines 

gemeinsamen Rechtsraumes 

Der Bundeskanzler bejaht, da~ der wirtschaftlichen In
tegration auch die soziale Vereinheitlichun g folgen 
müsse, z.B. sei die Angleichung der Berufsausbildung 
i~ den Mitgliedsl l ndern eine Frage der Gleichbehand
lung, also der Gerechtigkeit. 



Die Glaubwürdigkeit der europaischen Integrationspoli
tik hange eng mit der Sicherstellung der gleichen 
Interpretation der Rechtsnormen ab sowie der Nachkon
trollierbarkeit ihres Vollzugs. "Wenn die Kontrolle 
nicht gelingt, scheitert die Schaffung des Binnen
marktes (Kontrolle der Kontrolle!)". 

5. Haltung zur gemeinsamen Agrar- und zur Sicherheits

politik 

In der Fortsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik stehen 
die Mitgliedstaaten den Bürgern gegenüber im Wort. 
"Treu und Glauben" stehen auf dem Spi el, wenn den 
bauerlichen Familienbetrieben nicht wirksam geholfen 
wird. Die Kontinuitat des mittelstandischen Bauerntum 
darf nicht in Frage gestellt werden in einem vernünf
tigen Ausgleich zwischen ôkonomischen und ôkologischen 
Belangen. 
lm Rahmen der Ost- und der Sicherheitspolitik begrünt 
der Bundeskanzler die eingleitete Entspannungspolitik 
des Gener~lsekretars Gorbatschow. Die Môglichkeiten 
Gorbatschows seine ~ffnungspolitik innerhalb der UdSSR 
heute durchzusetzen, sehe er mit grônerer Skepsis an, 
als noch vor einem Jahr. Natürlich müsse man diese 
Politik unterstützen, aber sich nicht euphorisch blen
den las sen und Gorbatschow als "Friedensfürst" feiern. 
Daher bedürfe es einer europaischen Verteidigungspoli
tik. die parallel zur Politischen Union entwickelt 
werden müsse. Die aufzubringenden Lasten hierfür kônn
ten wohl nicht nur von einigen Mitgliedslandern getra
gen werden, obwohl er für die Neutralitat Irlands Ver
standnis habe. Die Verteidigung Europas mun von allen 
Europaern ernst genommen werden, weil sie eine gesell
schaftliche, alle Europaer angehende, Frage betrifft. 

Die Aussprache wird um 17.00 Uhr geschlossen. 

IV. Mitteilungen des Vorsitzenden : 
Herr Klepsch gibt der Fraktion Auskünfte über die Haltung 
der Sozialistischen Fraktion, der ED-Fraktion und der 
Kommission den Bericht Hitzigrath über die Handelsproto
kolle mit Israel betreffend, entsprechend für das 1., 
2. und 3. Protokoll. Ferner tei lt der Vorsitzende mit, 
dan Herr Cheysson am 10.3.1988 zu diesem Gegenstand eine 
Erklarung im Plenum abgeben wird. Abschlienend weist der 
Vorsitzende mit einer Erklarung zur Geschaftsordnung des 
EP auf die Môglichkeit hin, in eine erneute Debatte hier
über eintreten zu kônnen, weil das EP am 8.3.1988 in eine 
neue Legislaturperiode eingetreten sei, was eine Revision, 
der am 7.3.1988 getroffenen Entscheidung zuliene. 

Aussprache 
Die Herren von Wogau und Blumenfeld nehmen das Wort. 

Kurz nach 17.00 Uhr schlient der Vor s itzende die Sitzung . 

Verantwortlich für da s Protokoll 

fi. Graf Yo rck 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE·CHRETIEN) 

. Secrétariat 

Présidence 

Dur·ée 

·Strasbourg, 8.3.1988 

PRO CES VERBAL 

M. KLEPSCH 

de la réunion du Groupe 

du 

8 mars 1988 

(après_midi) 

STRASBOURG 

IPE salle 200 

19 h 30 - 20 h 10 

Le Président donne la bienvenue à un groupe de visiteurs catalans de M.me 

F'ERRER ainsi qu'à M. DUPRE!, Sécretaire général de l'Assemblée parlemen

taire pour la démocratie en Chili. 

Pour le protocole CEE - Israel, après intervention de M. MALLET il est 

décidé d'approuver le rapport par appel nominal. Le président donne lec

ture des urgences retenues. Pour ce qui est de l'assassinat en Grèce, non 

r.etenue, un texte sera elaborè par M. TZOWI5 et CROUX. 

Pour ce qui est de l'Afrique du Sud M. BLUMENFELD demande un vote divisé sur 

le paragraphe portant les mots "one man, one vote". Le Président propose 

de souscrire un texte sans ces mots. Ainsi il en est décidé avec dix voix 

contre. Sont intervenus M. O'MALLEY et CROUX. 

Le Président invite les collégues à une prèsence nombreuse à 9 h mercredi 

9 pour les contestations aux urgences concernant les droits de l'homme. 

M. FERRER demande explication sur son urgence sur le Paraguay. Une pro

position de résolution commune, et en accord avec M.me LENZ sera presentée. 

Le Président donne la bienvenue a M. FERRAN CAMPS, président dl l~ Ço~~ilsion 
pu Parlement catalan chargé . de suivre l'adhesion espagnole à la CEE. 

A partir de 19 h 40 La Pré s idence est assurée par M. CROUX. M. MALLET de

mande ce qu'iL en est d'une urgence demandée par Le Conseil sur un contin

gent de viandes bovines en provenence d'Argentine. 

0t:l.:r etarlat général: 

Luxembourg , Plateau du Kirchberg' tél. (352) 43001 . télex 3494 euparllu 
B-1040 Bruxelies, rue Beliiard 97-113 . lél. (32-2) 234.21.11 . télex 62284 eurocd b 
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M. McCARTIN demande une attitude prudente pour l'urgence du ROE con

cernant une catastrophe naturelle en Irlande. 

M. DUPRE' fait rapport sur la situation au Chili et sur ce qui est de 

la préparation de la campagne sur le plebiscit. Il demande un engage

ment supplémentaire du PPE pour aider la démocratie dans ce pays. 

M. CROU X donne lecture de la liste des orateurs sur les débats de mer

credi 9 mars. 

Rapport DALY : M.me BRAUN-MOSER et M. ESl~GEN; 

Rapport DE BACKER : M.mes DE BAC KER et LENZ; 

Rapports environnement: Mm. ALBER, LAMBRIAS et M.mes SCHLEICHER,LENTZ

CORNETTE et BANOTTI 

Conclusions Sommet: M. KLEPSCH (10'), Mme fONTAINE, Mm. ERCINI, VON WO

GAU, VANLEREN BERGHE, POETSCHKI, McCARTIN, BOCKLET. 

Mm. PENDERS et CHANTERIE se sont plaint du fait que trop de collègues 

allemands interviendront dans le débat. 

Mm. PIRKLet LANGES ont expliqué eux-mêmes ont renoncé pour d'autres collè

gues d'autres nationalités. 

M. DEBATISSE recommande d'attirer l'attention sur les consequences du Som

met pour les expl~itations familiales agricoles. 

M. LUCAS PIRES s'est plaint lui aussi que les espagnoles et les portugais 

ne figurent pas parmi les orateurs. 

Le résponsable 

M. '#;:{2~ 
AIGNER CHIABRI\NDO HOFFMANN 

ANASTASSOPOULOS CHRISTOUDOULOU IODICE 

BAR DONG CORNEUSSEN JANSS EN VAN RAAY 
DALSASS LAMBRIAS BERSANI DE BACKER UGIOS von BISMARCK ESTGEN LUCA S PIRES BLUMENFELD 

BOCKLET FERRER MACHADO 

BOOT FONTAINE MALLET 

BORGO FORMIGONI MALANG RE 

BRAUN-MOSER FRIEDRICH McCARTIN 

BROK GAMA MERTENS 

CARDOSO GERON TOPOULOS MIllAU 

CHANT ERIE GIANNAKOU MUEHLEN 
GIAVAZZI MUENCH 

HACKEL 
GIUMMARRA O' DONNELL 

HERMAN 
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Strasbourg, le 7 mars 1988 

PROCES-VERBAL 

Présidence: N. 

Durée: de 

de la réunion du Groupe 

du lundi 7 mars 1988 

à Strasbourg 

Egon KLEPSCH 

16h05 à 16h55 

1. Le Président: a) a exprimé la satisfaction du Groupe pour le retour 

de M. MERTENS, 

b) a félicité la délégation Grecque de notre Groupe 

pour le colloque réuss i de Thessalonique 

c) a prié l es membres d'être présents le mercredi 9 mars 

aussi bien de 9hOO à 13h00 à la Plénière que de 

15h00 à 17h00 à la r é union du Groupe, où le Président 

en exercice du Conseil des Ministres, le Chancelier 

allemand M. H. KOHL répondra aux questions qui lui 

seront posées, 

d) nous a informés que pendant cette session se tiendront 

deux séances de nuit 

e) a salué la présence dans la salle de deux groupes 

de visiteurs invités par Mme DE BACKER et M. CHANTERIE, 
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2. Le Président a communiqué aux membres la position du Groupe sur 

les rapport~ qui figurent à l'ordre du jour de la session. 

Ainsi, le Groupe s'abstiendra au vote sur le rapport de M. DONNEZ 

relatif à la levée de l'immunité parlementaire de Mme BONINO. 

M. ESTGEN a précisé qu'il votera en faveur de la levée de l'immunité. 

En plus, la demande probable du groupe Communiste pour le renvoi 

de trois rapports de M. HITZIGRATH ne doit pas être votée par le 

P.P.E.; bien au contraire.M. MALLET a démenti la rumeur que c'est 

la commission REX qui a demandé le renvoi de ces trois rapports. 

La liste d'orateurs pour l'ordre du jour de ce jour et du lendemain 

mardi 8 mars, a été dressée comme suit: 

Rapport DONNEZ: orateur M. STAVROU,explication de vote 

" OLIVA GARCIA: orateurs MM. GERONTOPOULOS, MACHADO, O'DONNELL 

" CAROSSINO: orateurs Mme BRAUN-MOSER et M. LUCAS PIRES 

Rapports HITZIGRATH: orateurs MM. BLUMEN'FELD, MALLET et 

Mme BRAUN-MOSER 

Rapport LATAILLADE: orateurs MM. HERMAN, CHANTERIE, FRIEDRICH, BR OK 

Rapport BEAZLEY: orateur M. CORNELISSEN 

Rapport BEUMER: orateur M. BEUMER 

Rapport SCHLEICHER: orateur Mme SCHLEICHER 

Rapport FUILLET: orateur M. BARDONG 

Rapport LINKOHR: orateur M. CHIABRANDO 

Rapport SCRIVENER: orateur M. SCHON 

Rapport SANZ FERNANDEZ: orateurs Mme PEUS, MM. RAFTERY, CARDOSO 

Rapport VIEHOFF: orateur M. CHIABRANDO 

Rapport METTEN: orateur MM. CHIABRANDO, CROUX 

Rapport SQUARCIALUPI: orateur Mme SCHLEI'CHER 

3. Le Président a, aussi, informé les membr·es du Groupe que: 

a) les rapports DE BACKER et DALY seront placés après le débat 

avec le Conseil; ils seront, donc, dis·cuté l'après-midi. 

b) le rapport de Mme SQUARCIALUPI doit être discuté après le rap

port METTEN 

c) les questions orales avec débat sur le "programme AIRBUS" 

seront, sans doute, discutées pendant cette session, mais on 

ne sait pas encore quand. De toute façon, les orateurs seront 

les suivants: pour la Question Orale PIQUET: M. MALLET, pour 

la Question Orale MALLET: M. ZAHORKA, pour la Question Orale 

de la MALENE: MM. BLUMENFELD et FRIEDRICH. 
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d) l e Président du P.E. Lord PLUMB lira une déclaration sur 

l'anniversaire de la découverte de l'Amérique (voir proposition 

de résolution de M. LUCAS PIRES) en présence de la délégation 

Portugaise aux tribunes. 

e) un groupe de travail sur le Programme de la Commission verra 

le jour. MM. von WOGAU et CROUX participeront à ce groupe 

afin d'élaborer un texte de compromis. 

~tI~ / _. 
" eSl.dent 

gon KLEPSCH (sig.) 

Le responsab l e 

Spiros EFSTATHOPOULOS (sig.) 



PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DEMOCRATES-CHRËTIENS 

Secrétariat 

PV /G/ ~ 8/GGa/mll Bruxelles, le 4 mars 19PP 

PRO CES Il E R BAL 

de la réunion du C-roune 

du 

4 mars 19R8 
(anrès-midi) 

BRUXELLES 

Belliard salle 62 

Présidence: M. Egon A. Klepsch 

La réunion est ouverte à 15h. 

Analyse des résultats de la réunion du Conseil euronéen du 
Il et 12 février à Bruxelles et nrénaration du débat en 
Plénière. 

Le Président estime que le groupe disnosera d'environ 25 
minutes lors du débat et pro~ose ~ue ce temns soit distribuA 
comme suit: 7 minutes à la Présidence, 3 minutes à chaoue 
groupe de travail, 3 minutes à M. ERCINI(ceci dû aux difficul
tés qu'entraînent, pour l'Italie, les décisions adontées lors 
du sommet), ainsi Clüe 3 minutes" l'. PIRKL(ceci dû 'au ' fait 
que la CSU fait partie de la coalition du Gouvernement de la 
République Fédérale Allemande. 

Le Président communioue ou'il centrera son discour sur les 
thèmes suivants: 

-l'ouverture d'un chemin vers un Marché intérieur euronAen, 
suit au Sommet; 

-lé'. satisfaction pour le résultat final même si au sein du 
groune PPE il existe différentes attitudes sur certains 
détails concrêts. 

-la nécéssité de progresser -en ce oui concerne les asnects 
monétaire s et en matière de sécurit é - en vue du Sommet de 
Hannover; 

Secrétariat général : 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 euparl lu 
B -1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21 .11 - télex 62284 eurocd b 
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De mê~e, le Président signale d'autres thèmes qui pour
raient éventuellement être mentionnés; tels que l e besoin 
d'approuver dans les plus bref délais, le budget, l'appui 
à la solution Institutionnelle, et surtout à la solution 
sur les Fonds Structurels. En concluant son intervention 
le Président exprime notre nosition de travailler pour 
un developpement parallèle politique/économique dans la 
Communauté . 

Après un long débat aucours duquel interviennent les 
députés Mess. AIGNER , CHANTERIE, MIZZAU, FROH, BOCKLET, 
DEBATISSE, McCARTIN, CLINTON, LUCAS PIRES et CROUX ajoutant 
d'autres idées pour le discour sur la position du groune 
et donnant leur suggp.stions sur la distribution du temps 
de parole. 

Monsieur KLEPSCH conclue disant que -entre autres propo
sitions.dont-il a pris note- il tiendra compte de celles 
qui suivent oour l'élaboration de son dis·cour : 

-l 'appui à la création d'une Banque Centrale Européenne 
dans le contexte du Système Monaitaire Européen; 

-mettre l'accent sur les problèmes agricoles qui pourraient 
se présenter, particulièrement sur le maintien des struc
tures agricoles familiales, 

-tenir compte de la situation, en matière de sécurité et 
de Défense, dans laquelle se trouve la Communauté en 
;rapport avec le Sommet de l'OTAN tenu hier à Bruxelles, 

-l' approfondissement en matière de coopération politique. 

Monsieur CROUX assume la Présidence et le débat continue 
constatant -en ce qui concerne le temps de parole- l'exis
tance d'un consensus des membres présentes à attribuer 10 
minutes à l'exposé du Président du Groupe. 
La décision finale sur l'attribution du reste de temps est 
reportée à lundi à Strasbourg. 

Résolution 

, Il est décidé d'inclure à la résolution les propositions 
présentées par Mess. LUCAS PIRES(concernant l'Espagne et 
le Portugal), BEUMER(sur l'accélération du rythme de travail 
du Conseil et les ressources propres), BOCKLET, CARDOSO et 
VON WOGAU(sur des aspects agricoles) et POETSCHKI(de caractère 
Institutionnel) . 
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Urgences 

Il est décidé de présenter les urgences suivantes: 

-Groupe de Travail "A": 

La situation en Afrique du Sud 
Terrorisme en Corée du Sud 
Les manifestations en Arménie 
Le conflit existant en Panama 

-Groupe de Travail "C": 

Suppression de l'interdiction concernant l'utilisation 
d'hormones. 

La réunion se termine à 17h15. 

L présidnâ .{ 

E (f.~LEPSCH 1)~ 
ambert CROUX 

~Le re$ponsC le, \ / r . X -
\ - L..-V\;: • / ' L.,. 

(,;erardo Galeote 

3. 
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Brüssel, den 4. Marz 1988 

PV/G/88/BO-gdb 

Pro t 0 k 0 l l 

der Fraktionssitzung am 4. Harz 1988 

BRÜSSEL 

Dauer: 9,11 - 10.13 Uhr 

Vorsitz: Herr Lambrias 

1. Herr Rinsche, Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zu den 

Mitgliedslandern der ASEAN, der Interparlamentarischen Organisation 

der ASEAN (AIPO) und der Republik Korea, .gibt einen Bericht über die 

Delegationsreise nach Malaysia, den Philippinen und Südkorea. Bei 

diesem VII. Treffen standen im Vordergrund wirtschaftliche Fragen und 

einige politische Probleme. Besondere Bedeutung nahmen bei den Gespra

chen in Kuala Lumpur die Menschenrechtsfragen ein. Der Vorstand der 

Delegation und die begleitenden Fraktionsvorsitzenden Herr Arndt und 

Herr Vandemeulebroucke hatten 'ein besonderes Gesprach mit dem Premier

minister von Malaysia und sprachen besonders das Problem der hundert 

verhafteten Oppositionsführer, von denen mittlerweile sechzig wieder 

freigelassen worden sind, an. Der Premierminister betonte, daB die 

Verhafte·ten prophylaktisch inhaftiert wurden, weil sie ais ' Radels

führer die starken bestehenden ethnischen Spannungen zwischen den drei 

groBen Bevolkerungsgruppen Malaysias, den Malaien, den Indern und 

Chinesen angeheizt hatten und er auf jeden Fall eine Entwicklung wie 

in Sri Lanka verhindern will. Beklagt wurden die Schwierigkeiten, die 

sich aus der kolonialen Vergangenheit ergaben. Der Premierminister 

raumte ein, daB seine Erklarung den europaischen Abgeordneten nicht 

hinreichend ' sein würde und ' nicht ihre ~ürdigung finden konne. 

In Manila wurden Gesprache geführt mit der Prasidentin Aquino, dem 

AuGenminister, dem Parlamentsprasidenten , Kardinal Sin, Abgeordneten 

und hochrangigen Beamten. 
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Obwohl auf den Philippinen die sozialen Schwierigkeiten no ch lan~e 

nicht behoben sind, werden~nstrengungen unternommen, um die 

Versohnungsbemühungen zwischen allen politischen und sozialen Gruppen 

voranzutreiben. Trotz aller groBen innenpolitischen Schwierigkeiten 

auBerte sich die Prasidentin ·zuversichtlich. 

In Seoul , das die Delegation zum ersten Mal besuchte, wurden Gesprache 

geführt mit dem neugewahlten Prasidenten Rhoe und aIl e n Opposi

tionsführern. Es konnte beobachtet werden, daB der Demokratisierungs

prozeB Fortschritte mache und daB die Bemühungen des Ausschusses für 

Versohnung ·Erfol.ge aufweisen. Der Prasident betonte, daB er unbedingt 

eine Korelation zwischen wirtschaftlicher ur'id so·zialer Entwicklung 

anstrebe . 

In allen befiuchten Landern wurde der Wunsch nach einer verstarkten 

Zusammenarbeit mit dem Europaischen -parlament und insbesondere mit 

unserer Fraktion geauBert.. Herr Rinsche empfiehlt · dringend, diese An

gebote bald intensiv aufzunehmen . 

Zu diesem 8ericht s.tellen Fragen Frau Lenz und Herr ·Lnmbrias. 

2. Herr Mallet , Vorsitzender des Ausschusses für AuBenwirtschaftsbezie

hungen, berichtet über eine zehntagige Studienreise nach Japan, die er 

auf Einladung der japanischen Regierung unternommen hatte. Er führte 

Gesprache mit verschiedenen Ministern (Handel, Wirtschaft etc.), 

Organisationen, Verbanden von Handel und Industrie und Banken. Er 

besichtigte verschiedene Unternehmen. 

Herr Mallet auBert seine Bewunderung über den groBen technologischen 

Fortschritt, die erstaunliche GroBe der Unternehmen und das beachtens

werte weitere Wirtschaftswachstum bei gleichzeitigem Abbau des Han

delsdefizites sowohl der EG aIs au ch der USA gegenüber Japan. Er 

beklagt den schwierigen Marktzugang für europaische Exporteure, wobei 

allerdings festgestellt wurde, daB ein "gewisser Staat spro t ekt i oni

smus" abgebaut wird. wahrend "priva ter Protektionismus", der vorwie

gend kulturell bedingt ist, nur langsam abgebaut wird: wobeiein zu 
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beobachtender Mentalitatswandel der Japaner, der durch Generations

wechsel bedingt ist, dabei hilfreich sein kann . Herr Mallet bemangelt 

die nicht hinreichenden Bemühungen europaischer Exporteure. um eine 

ErschlieBung des japanischen Marktes, der ja weit in den südostasia

tischen Raum hineinreicht. In Anbetracht des hohen QualitatsbewuBt

seins der japanischen Nachfrager ist die Wahrung eines hohen Standards 

bei den Exportgütern von Bedeutung, da nur diese bisher einen Mar'ktzu

gang fanden (wie z . B. hOCh~~ Autos deutscher Produktion). Er 

beobachtet ein stei-gendes Interesse Japans am europaischen Markt, was 

für die weitere Zusammenarbeit von Bedeutung ist. Es ist bei wachsen

der Binnennachfrage in Japan ein Rückgang der Importe festzustellen . 

Herr Mallet .würdigt dié, wenn auch unzureichenden, Bemühungen Japans 

zum Ausgleich seines Handelsdefizits. 

Er fordert eine bessere und koordiniertere Handelsstrategie der Euro

paischen Gemeinschaft gegenüber Japan, die aber nicht defensiv ausge

richtet sein darf. Er pladiert für eine bessere finanzielle Zusammen

arbeit und_für mehr Joint Ventures. Eine Gefahr für die ·Gemeinschaft 

konne in ,~iner ' verstarkten bilateralen Zusammenarbei t zwischen USA und 

Japan auf Kosten der EG erwachsen. Herr Mallet fordert deshalb , daB 

die Europaische Gemeinschaft mit einer Stimme und einer Wahrung der 

japanischen Herausforderung begegnen solle . 

Dazu sprachen Frau De Backer , die Herren Gama, Cardoso. Herman und 

Lambrias . 

, ~ ! () 
C'D/~I'~ 

Der Varsitzende 

(sig.) Panayotis LAMBRIAS 

- 3 -

Verantwortlich 

(sig.) Bruno OHLS 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vom Donnerstag, 3 . Harz 1988 

in Brüssel 

Vorsitz: E.A. KLEPSCH Dauer: 9.00-12.30 Uhr 

1 . Annahme der Tagesordnung. 
Donnerstag vormittags: Ergebnisberichte der Arbeitskreise A,B,C und D 
Donnerstag nachmi t tags: Vorberei tung der Aussprache der 
Gipfelergebnisse (generelle Debatte und Erarbeitung einer gemeinsamen 
EntschlieBung der Arbeitskreise) und Debatte über die 
Dringlichkeitsantrage (Art . 64 GO). .' . 
Freitag : Berichte ' über die ' ASEAN-Delegation und über die Japan-Reise. 

2. Mitteilungen des Vorsitzenden 
Der Vorsitzende berichtet über das Ergebnis des ersten Wahlgangs der 
Wahl auf Zypern . 
Der amtierende Ratsprasident. Bundeskanzler Kohl, wird am Mittwoch. 
9 . Marz 1988 von 9.00-13.00 Uhr an der Plenartagung und von 
15.00-17.00 Uhr an der Fraktionssitzung teilnehmen. 
Der Vorsitzende dankt für die Organisation der Sitzung in Saloniki 
und berichtet über das Ergebnis der Sitzung des Vorstandes in Annecy. 

3. Ergebnisbericht des AK-A (Mme Fontaine) 
Der Entwurf der EntschlieBung des AK-A zum Gipfel liegt vor und wir-d 
am Na chmittag geprüft. 
Bericht DONNEZ über die Aufhebûng der parlamentarischen Immunitat. 
Stimmenthaltung der Fraktion . K. STAVROU oder N. ESTGEN geben eine 
Stimme rklarung ab. 
Bericht GLINNE über die Lage in Mittelamerika. Zustimmung durch die 
Fraktion . 

Generalsekretariat: 

Luxemburg. Plateau du Kirchberg· leI. (352) 43001 . lelex 3494 eu pari lu 
B-l040 Brüssel. rue Belliard 97-113· tel. (32-2) 234 .21.11 . lelex 62284 eurocd b 



Bericht MEDINA über die Beziehungen zur UNO. 
Zustimmung durch die Fraktion. Redner: E. BLUMENFELD. 
Bericht DALY über Frauen und Beschaftigung. 
Einige Anderungsantrage zur Verbesserung des Berichts werden 
eingereicht. 
Bericht van den HEUVEL über die Lage in Indonesien . 
Eine kleine Arbei tsgruppe erarbei tet no ch Anderungsantrage. die zu 
einer einheitlichen Haltung der Fraktion führen sollen . 
Bericht DE BACKER . über indirekte Diskriminierung . 
Zustimmung durch die Fraktion. 
Mündliche Anfrage CROUX über die europaische Kulturpolitik. 
Zustimmung der Fraktion. B. CROUX Unstitutionelle Aspektel wird 
gebeten . mit W. MUENÇH (l<.ultureJle Aspekte l eine EntschlieBung 
vorzub~reiten. Beide sprechen im Plenum dazu. 
Dringlichkeitsantrage (Art. 64 GOl 
Die acht Entschli.eBungen werden am Nachmittag debattiert. 
Initiative FERRER zur Entwicklung der Familie wird bei den 
Studientagen in Galway behandelt. 
Das sog. WeiBbuch über Menschenrechte (Bericht GLINNEl liegt in der 
Form eines Arbe itsdokumentes vor. Dazu bedarf es noch eingehender 
Debatten. 
Dër T~xLentwurf der EntschlieBung zum Kommissionsprogramm wird von 
den Obleuten noch seprüft. 
Die Delegation zur AKP-Sitzung ist noch nicht vollstandig. 11 
Teilnehmer für 16 Sitze. Frau DE BACKER bit tet. dies auf 
Fraktionsebene zu klaren und eine Sitzung der Arbeitsgruppe in 
StraBburg abzuhalten. 
E. CHRISTODOULOU verweist auf 
HaushaltsausschuB-Sitzung - AKP-Sitzung. 

die Terminüberschneidung: 

F. HERMAN bittet um Unterstützung für eine EntschlieBung (Art. 65 GOl 
zu den Olympischen Spielen. 
C. FERRER informiert über einen EntschlieBungsantrag (Art 63 GOl über 
Exilpolitiken von Aquatorial-Guinea . 

4 . Ergebnisbericht des AK-B (K. von WOGAUl 
In der Debatte über das Gipfelergebnis müssen Initiativen zum Ausbau 
des EWS und zur inneren Sicherheit bei offenen Grenzen im Hinblick 

auf den nachsten Gipfel ergriffen 
werden. 

Bericht LATAILLADE über Arzneimittel . 
Die EVP sondiert KompromiBm6glichkeiten. um eine Mehrheit zu sichern . 
Bericht BEUMER über Gemeinschaftsregeln bei 6ffentlichen 
Bauauttragen. Der AusschuB befaBt sich damit am Montag in einer 
Sondersitzung. 
Die Berichte BEAZLEY (Spritzvorrichtungenl. BEUMER (Zugmaschinenl. 
OPPENHEIM (Spie 1 zeugsicherhe-rti:' SCHREIBER (Rasenmaher l . CAROSS INO 
(Verkehrsinfrastrukturenl . METTEN (Kernfusi onl. VIEHOFF 
(Fast - Programml. MALLET (Rindfleischimportl. EBEL. WIJSENBEEK 
(Verkehr l beinhalten keine Probleme. Zustimmu ng durch die Fraktion. 
Bericht LINKOHR über die Gemeinsame Forschungsstelle. 
Zustimmung zum KompromiG mit der Kommission . 
Bericht SANZ FERNANDEZ über Biotechnologie. 
Zustimmung. Redner: PEUS. zusatzlich CARDOSO. RAFTERY. 
Ent s chlieBung über den "Airbus". Zustimmung durch die Fraktion . 



Dringli~hkeitsantrag (Art. 6~ GO) über die Flugsicherlle.i.L. Debatte am 
~~.::.::h{o.iLlag . 

Bericht HITZIGRATH über das Abkommen mit Israel. Nach ausführlicher 
Debatte, beschlieBt die Fraktion "unter Protest", dem 
voraussichtlichen Antrag der SOC-Fraktion auf Vertagung zuzustimmen. 
Die Fraktion akzeptiert neben den genannten zusatzlichen Rednern die 
Rednervorschlagsliste des AK-B. 
K. von WOGAU berichtet über die USA-Reise im Hinblick auf die 
Liberalisierung des Luftverkehrs. 

5. Ergebnisbericht des AK-C (1. FRUEH) 
Die EntschlieGungstexte zum Gipfelergebnis (Haushalt und 
Agrarpolit ik) des AK -C werden am Nachmit tag behandelt. -
Der AK-C benennt aIs Redn~OCKLET, RAFTERY, MIZZAU, BARDONG, N. 
PISONI, LUKAS PIRES. 
Die Berichte FUILLET (Nahrungsmittelhilfe), SCRIVENER (Forschung), 
KILLILEA (Agrarstruktur, Redner: McCARTIN) und NAVARRO VELASCO 
(Flachenstillegung, Redner: L. SPAETH) beinhalten keine Probleme. 
Zustimmung durch die Fraktion. 
Dringlichkeitsantrage (Art. 64 GO) 
Zustimmung durch die Fraktion zum Antrag hinsichtlich Hormonfleisch: 
Ablehnung des Antrags zu nationalen Beihilfen. 
Mündliche Anfrage DEBATISSE zur industriellen Verwendung von 
Agrarprodukten. Zustimmung durch die Fraktion. 

6. Ergebnisbericht des AK-D (H. POETSCHKI) 
Bericht GARCIA über die Finanzierung der Strukturfonds. 
Zustimmung der Fraktion. Redner: GERONTOPOULOS, MACHADO. 
Bericht 'SCHLEICHER betreffend Aromen in Lebensmitteln. 
Zustimmung der Fraktion . 
Bericht SQUARCIALUPI: Schutz der Arbeitnehmer. 
Zus timmung der Frakt ion 
SCHLEICHER . 

zum gemeinsamen Standpunkt. Redner: 

Debatte über die Gipfelergebnisse. 
EntschlieBungsentwurf des AK-A. Redner: 
Vertreter des Sozialausschusses. 

Der AK - D unterstützt 
POETSCHK l, MACHADO, 

den 
ein 

Die Berichte ALBER (Umweltschutzrichtlinien (Luft), Redner: ALBER 
COLLINS (Umweltschutzrichtlinie (Wasser) LAMBRIAS (Blei im Wasser),: 
(Redner: LAMBRIAS, LENTZ-CORNETTE, SCHLEICHER, BANOTTI) sind 
problemlos. 
Zustimmung der Fraktion . 
Bericht JACKSON (Shift-Projekt) wurde im AK-D nicht diskutiert, da 
der Bericht noch nicht vorliegt. Redner sind ebenfalls noch zu 
benennen. 
Der AK-D kritisiert 
SozialausschuB. 

das Verhalten von Kommissar MARIN im 

Der AK-D verweist auf die Tendenz, daB im Hinbli ck auf 1992 zuviel 
und zu bürokratisch geregelt werden 5011 (z.B. 
Gebaude-Energiegutachter). 
Die Mitglieder des Jugendausschusses bitten um Unterstützung bei der 
Erhaltung der Haushaltsposten 322 und 309. 
Der AK-D stel lt fest, daB zuviel Themen vom UmweltausschuB s tatt vom 
SozialausschuB behandelt werden. 



Die Fraktion unterstützt eine Initiative über "Europa der Bürger" 
(ADONNINO - Bericht). 
Die Initiaive S . VEIL zur Rallye Paris - Dakkar wird abgelehnt. 

7. Der Vorsitzende schlieBt die Sitzung mit dem nochmaligen Hinweis auf die 
Tagesordnung vom Nachmittag. 

Uer Vorsjt 7: l?n dc Verantwortlich 

gez. E.A . KLEPSCH w. W. KROEGEL 

.------
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PV / ARH-eh Brüssel, 18.02.1988 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

12. Februar 1988 

STRASSBURG 

Vorsitz : Dr. Egon A. KLEPSCH Dauer: 9.30 - 11.00 Uhr 

1. Der Vorsitzende 

1. erëffnet die Sitzung; 

2. referiert über den Stand der Verhandlungen auf dem Son

dergipfel der Staats- und Regierungschefs der Gemein

schaft in Brüssel. 

Dazu intervenieren die Herren CHRISTODOULOU (der meint~ 

dan der Gipfel von der Ratsprasidentschaft nicht darauf an-

gelegt ist, eine Gesamtlësung zustande zu bringen), FRIED-

RICH (der in übereinstimmung mit dem Vorsitzenden betont, 

dan der Gipfel eine endgültige Entscheidung in den stritti

gen Punkten bringen mun und eine Vertagung auf Hannover ei

nem Scheitern gleichkommt), Frau MAIJ-WEGGEN (die glaubt, 

dan die Divergenzen bei der Analyse letztlich doch nicht so 

gron sind), Herr CHRISTODOULOU (zur Klarstellung seiner 

ersten Intervention), Frau SCHLEICHER (die erklart, dan es 

zwar bei allen strittigen Punkten mehr oder weniger um 

Kleinigkeiten geht, überall dort jedoch mittlerweile die 

Grenzschwelle erreicht ist, wo man nicht mehr nachgeben 

kann), Herr CIANCAGLINI (der sich mit der Analyse des Vor

sitzenden einverstanden erklart), Herr LAMBRIAS (der meint, 

Grund zum Optimismu s zu haben), Herr FRüH ( der fordert, den 

klar beim Namen zu nennen, der Obst ruktion betreibt), Herr 
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GIAVAZZI (der sich gegen ~eitere Prognosen ausspricht 

und an die Pflicht des EP appelliert, klarzustellen, da~ 

die Gemeinschaft sich auch gegen bestimmte Minderheiten 

~eiterent~ickeln mu~l, Frau THEATO (die den vorsichtigen 

Optimismus des Vorsitzenden teiltl, Herr CLINTON (der sich 

vehement gegen die Politik der Briten seit ihrem Beitritt 

in die EG aussprichtl, Herr PARTRAT (der die klare Isolie

rung Gro~britanniens fordertl, Frau BOOT (die um Nachsicht 

für die Verhandlungspartner in Brüssel bittet und eine Ver

tagung auf Hannover für keine Katastrophe haLtl, Herr 

RAFTERY (der auf die Erfahrungen seines Landes mit dem Ver

einigten K6nigreich hin~eistl, Herr TOLMAN (der auf die 

krisenhafte Lage der Gemeinschaft hin~eistl, Herr DUETOFT 

(der glaubt, da~ Gro~britannien nach dem FalkLand-Krieg ei

nen neuen Kriegsschauplatz sucht und ihn in der EG gefun

den hatl und Herr CARDOSO (der fordert, da~ sich die Frak-

tion klar für ein vereinigtes Europa aussprechen mu~l. 

Der Vorsitzende erklart, da~ er sich bemühen ~erde, den ge

au~erten Meinungen Rechnung zu tragenund schLie~t die 

Sitzung nach einer letzten Intervention von Frau GIANNAKOU. 

( Nachste Fraktionssitzung: Donnerstag, 3. Marz 1988, 9.00 Uhr. 

Der Vorsit z ende: 
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Aigner 
Alber 

Bardong 
Beumer 
Boot 
Braun-Moser 

Cardoso 
Christodoulou 
Ciancaglini 
Clinton 

De Backer 
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Estgen 
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Herman 

Janssen van Raay 

Lambrias 

Lentz-Cornette 
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û'Malle y 

Part rat 
Pender s 
Peus 
Pëttering 

ANWESENHEITSLISTE: 
12. Februar 198 8 
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PV/ARH-eh Brüssel, 01.03.1988 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

11. Februar 1988 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr. Egon A. KLEPSCH Dauer: 8.30 - 10.00 Uhr 

1. Der Vorsitzende 

1. eroffnet die Sitzung; 

2. weist auf die Abstimmung heute um 18 . 30 Uhr hin; 

3. gibt die Liste der Redner für heute nachmittag bekannt; 

dazu intervenieren Frau MAIJ-WEGGEN, Frau LENTZ-CORNETTE, 

die Herren CHIABRANDO, BOCKLET, RAFTERY und CARDOSO (alle 

zur Anfrage zum Hormonverbotl; 

4. bestatigt die Klage von Frau CASSANMAGNAGO-CERRETTI über 

die UnregeLma~igkeiten bei Abwicklung der gestrigen Tages

ordnung und kündigt an, da~ als Ausgleich für die diesmal 

abgesetzten fünf Berichte die Plenarwoche im Marz wahrschein

lich " vo llig überlastet" sein wird; 

5. teilt mit, da~ 

al der Vorstand die Mi ss ionen im Zusammenhang mit der AKP

Sitzu ng in Afrika gebilligt hat; 

b l der Vorstand dem Programm für die St udientage in Galway 

seine Zustimmung gegeben hat; 

cl erinnert no ch einmal an die Tagung in Thessaloniki am 

5. und 6. Marz; 
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dl verweist darauf, dan das vorgesehene Afghanistan

KoLLoquium in Bonn wegen AusfaLL der Amerikaner nicht 

stattfinden wird; 

el teiLt mit, dan Vertreter der Fraktion Gesprache mit ei

ner DeLegation des poLnischen Sejm sowie mit einer Ab

ordnung der tschechosLowakischen BundesversammLung ge

führt haben, die beide auf EinLadung der soziaListi

schen Fraktion in Stranburg weiLten; 

Bei weiteren Kontakten soLLte stets berücksichtigt wer-

den, dan zu diesen Landern von EG-Seite noch keine offi

zieLLen Beziehungen aufgenommen worden sind. Dazu bemerkt 

Herr v. BISMARCK, dan man die Versuche der anderen Sei te, 

mit dem EP ins Gesprach zu kommen, ernst nehmen und von 

KLischévorsteLLungen über "die Kommunisten" Abschied nehmen 

soLLe. Herr lARGES fragt, ob es richtig sei, dan von rumani

scher Seite eine EinLadung an das Fraktionsprasidium er

gangen sei und gibt zu überLegen, dan der leitpunkt für ei

nen soLchen Besuch derzcit denkbar ungünstig sei. Der Vor

s itzende erkLârt hierzu, dan diese Information richtig ist 

und dan darüber hinaus auch noch EinLadungen des poLnischen 
• 

Sejm sowie der BundesversammLung der CSSR vorLiegen. Es wer-

de s orgfâLtig überLegt, wann diesen EinLadungen entsprochen 

wird. Herr PIRKL bemerkt, dan die Lage der deutschen und 

ung a ri sc hen Minderheit in Rumanien so schLimm s ei, dan da

gegen seLb s t die Apartheid in Südafrika harmLos sei. 

6. ehrt Herrn Kai-Uwe v. HASSEL mit dèr Robert-Schuman-MedaiLLe 

der Fraktion. Herr v. HA SSEL bedankt sich für die Auszeichnung 

und bittet di e Fraktion, di e SoLidaritat der ChristLichen De

mo k r a t e n auch in die lukunft hinein f o rtzusetzen. 

7 . fr ag t na ch den neuesten EntwickLungen be i d e n no ch probLema

ti sc hen Berichten. lu den Berichten ULBURGHS und VERNIER gibt 

es na c h Au ssage vo n Herr n LAMBRIA S kein e Sc hwierig keiten. l um 

DAL Y-Bericht referiert Frau Rabb et hge, zur Anfrage übe r den 

Bi nn e nm a r kt inf o rmiert Frau SC HLEI CHER. 
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II. Herr CROUX spricht zu den Dringlichkeiten und teilt die 

hierzu vorgesehenen Redner mit. Dazu interveniert Herr 

STAVROU (Marokkol. 

III. Der Vorsitzende gibt in bezug auf den Gipfel in Brüssel be

kannt, da~ er im erweiterten Prasidium den Prasidenten gebe

ten hat, bei seinen Ausführungen und Gesprachen in Brüssel 

deutlich zu machen, da~ im Rahmen der interinstitutionellen 

Vereinbarungen, die der Rat mit dem EP über die künftigen 

Haushalte der Gemeinschaft abzuschlie~en geden~, eine der un

abdingbaren Forderungen des EP darin besteht, bei der Festle

gung des Plafonds beteiligt zu werden. 

IV. Der Vorsitzende teilt des weiteren mit, da~ 

al am Freitag, den 12.2. um 10.00 Uhr eine Fraktionssitzung 

über den Gipfel stattfindet; 

bl der Kommissionsprasident Delors den Parlamentsprasidenten 

sowie die Fraktionsvorsitzenden für Sonnabend, den 13.2. 

um 15.00 Uhr in Brüssel zu einem Meinungsaustausch einge

laden hat; 

cl die italienische Regierung zurückgetreten ist. 

V. Frau LENZ informiert die Fraktion, da~ die EVP-Frauengruppe 

ihr Dossier über die europaische Familienpolitik abgeschlossen 

hat und heute nachmittag vorlegen wird. 

VI. Herr .BERSANI berichtet über die Eindrücke von einer Reise nach 

Israel. Dazu intervenieren mit Fragen die Herren HERMAN, F. 

PISONI, CROUX, GIAVAZZI und DUETOFT. Der Vorsitzende bemerkt 

abschlie~end, da~ wir es bei der Erklarung von Arafat, Urheber 

der derzeitigen Unruhen zu sein, mit jenem in der Geschichte 

haufig anzutreffenden Fall zu tun haben, da~ diejenige Gruppe, 

die die Führerschaft in einer Bewegung für sich reklamiert, 

jedes ihren Interessen dienende Ereignis für sich vereinnahmt. 

Wie bei allen, in verschiedene Tendenzen zerfallenden revolutio

naren Gruppierungen, so sei auch hier den Veranderungen inner-
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halb der Führung der Palastinenser besondere Beachtung zu 

schenken. In diesem Zusammenhang gibt der Vorsitzende be

kannt, da~ die 3 Hitzigrath-Berichte im Marz-Plenum wieder 

auf der Tagesordnung stehen werden. 

VII. Der Vorsitzende dankt der Fraktion abschlie~end für das 

geschlossene Abstimmungsverhalten bei der Entscheidung 

über eine Direktive, wodurch erneut deutlich gemacht wurde, 

da~ ohne die EVP-Fraktion Beschlüsse im EP nicht zustandezu

bringen sind und schlie~t die Sitzung. 

Nachste Fraktionssitzung: Freitag, den 12. Februar, 10.00 Uhr. 
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PV/G/88/ARH-dk 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

9. FEBRUAR 1988 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr. Egon A. KLEPSCH 

1. Der Vorsitzende erôffnet die Sitzijng. 

Stra~burg, den 11. Februar 1988 

Dauer: 19.00 - 20.00 Uhr 

II. Herr PIRKL rUgt die mangelnde Anwesenheit der Mitglieder bei 

der Erkl~rung des Vorsitzenden vor dem Plenum zum Gipfel in 

BrUssel. Hierzu weist Herr VANLERENBERGHE auf die dazu 

parallel laufenden Ausschu~sitzungen als Entschuldigung hin. 

Herr O'MALLEY rUgt eine ~hnlich geringe Pr~senz bei der 

Nordirland-Debatte. 

<- ( III. Der Vorsitzende weist auf eine wichtige Veranstaltung der 

griechischen Kollegen am 5. und 6. M~rz 1988 in Thessaloniki 

hin und bittet, derem Wunsch na ch Teilnahme zahlreich zu 

folgen. 

IV. Der Vorsitzende gibt die Redner fUr die Berichte am Mittwoch 

und Donnerstag bekannt und bittet um Anwesenheit bei den 

·morgi gen Abst immungen. Herr RAFTERY ïnterveni ert zur Redezei t. 

V. Herr CROUX berichtet zu den Dringlichkeiten und bittet um 

Anwesenheit bei der morgigen Abstimmung ilber EinsprUche zu 

den Dringlichkeiten. 
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VI. Der Vorsitzende fragt nach Schwierigkeiten bei den morgen zur 

Abstimmung anstehenden Berichte. 

Bis auf die Berichte NAVARRO VELASCO, SQUARCIALUPI und ULBURGHS 

gibt es keine probleme. 

VII. Zur MUndlichen Anfrage mit Aussprache betreffend das Hormon

verbot ergreifen das Wort die Herren N. PISONI, CLINTON, 

GAIBISSO, TOLMAN, RAFTERY, MARCK und CHIABRANDO. Frau LENTZ

C5RNETTE teilt mit, daB dazu drei EntschlieBungstexte vor~iegen, 

allerdings keiner aus der EVP-Fraktion. 

VIII.Herr VANLERENBERGHE teilt mit, daB am Donnerstag, den 11.02.88, 

eine Veranstaltung mit Raymond Barre in Metz stattfindet und 

inte~essierte Abgeordnete und Mitarbeiter mit einem bereitgestellten 

Bus dort hinfahren kônnen. Der Vorsitzende weist darauf hin, daB 

an diesem Abend Abstimmungen stattfinden und er das Angebot daher 

nur auf die Mitarbeiter· beschrankt sehen môchte. 

IX. Vom Vors itzenden zur Mllndl i che Anf rage mit Aussprache betreffend 

die Vollendung des Binnenmarktes befragt, erklaren Herr 

l(. 

CHANTERIE und Frau SCHLEICHER, daB man versuchen werde, sich hier 

mit den anderen Fraktionen auf einen gemeinsamen Text zu einigen. 

Der Vorsitzende gratuliert Frau FERRER zum Geburtstag und schlieBt 

die Sitzung. 

Der Vorsitzende: 

!;J1A .W/A.. 1 J'A 1 
.... 1-l Ègon A. KLE~~v v ~v Andreas-Renatus HARTMANN 

, 
l' 
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PV/G/88/ARH-dk Stra~burg, den 9. Februar 1988 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

8. FEBRUAR 1988 

STRASSBURG 

Vorsitz: Herr Panayotis LAMBRIAS Dauer: 16.00 - 17.00 Uhr 

1. 

II. 

Der Vorsitzende erôffnet die Sitzung. 

Herr CROUX informiert Ober Xnderungen zur Tagesordnung 

dieser Woche. 

Dazu interveniert Herr JANSSEN VAN RAAY mit einem 

Hinweis auf die juristische Problematik beim 

Nichterz~~n der notwendigen Mehrheit bei den 

Protokoll-en mit Israel und spricht sich gegen 

j~ne "selbstmôrderische Auslegung" aus, die in 

diesem Fall von der Notwendigkeit einer 

Neuverhandlung ausgeht. Weiterhin ergreifen das 

Wort Herr BEUMER (zum LATAILLADE-Bericht) sowie 

Frau FONTAINE und Herr STAVROU (zum DONNEZ-Bericht). 

III.' Der Vorsitzende gibt die Rednerliste far heute, 

Montag, den 8. Februar 1988, und morgen, Dienstag, 

den 9. Februar 1988, bekannt . 

Dazu intervenieren die Herren CLINTON und RAFTERY 

sowie Frau LENZ. 
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IV. Der Vorsitzende befragt die Obleute und Bericht

erstatter ;(zuProblemen bei den fUr heute und 

morgen anstehenden Abstimmungen. Solche bestehen 

nur beim Bericht von Herrn NAVARRO VELASCO. 

Hierzu sprechen die Herren CARDOSO, STAVROU, 

CROUX, CLINTON und TOLMAN. 

V. Der Vorsitzende beendet die Aussprache mit dem 

Hinweis, da~ sie bei der morgigen Sitzung fort

gesetzt werde und schlie~t die Sitzung. 

Nachste Fraktionssitzung: Qi~~~!~9L_9~~_2~_f~~r~~r_!2~~L 

!2~QQ_!:!hr~ 

Der Vorsitzende: Verantwortlich: 

. . ( 

.:- ;/ / / /101\ l/, "'-~ ~ l'Ctj-

, 
Panayotis LAMBRIAS Andreas-Renatus HARTMANN 

1. 
'. 

l' 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
(Démocrate-chrétien) 

Secrétariat 
PL/mb 

PROCES-VERBAL 

Bruxelles, 4.2 . 1988 

de la réunion du Groupe 
du 4/2/1988 

Présidence: M. Egon A.KLEPSCH 
Durée: 9hOO - 12h45 

a BRUXELLES 

1. Communications du Président 

La première réunion du groupe de travail sur la campagne electora l e 
a eu lieu cette semaine. 

La semaine prochaine , a Strasbourg, on organisera avec 
socialiste une réunion avec une délégation tchecoslovaque. 

_ ~ Jupe 

- La TV allemande organisera une antenne à Strasbourg qui permettra de 
suivre le deroulement du sommet européen. 
Le vendredi matin le groupe se réunira à Strasbourg pour débattre les 
résul tat s du s·ommet. 

- AUjourd'hui à 15h00, réunion du Groupe sur le sommet européen et le 
programme de la Commission pour le 1988. 

- Le Président d'Haiti a reçu les soutiens de l'ODCA et de l'UEDC. 
Le groupe se félicite . 

- Annonce des ré s ultat s du Congrès CDS au Portugal . 

- La Présidence du Groupe a nomme une del egat ion pour la préparation 
du programme électoral, qui sera adopté à Luxembourg lors du congrès 
du PPE au mois de septembre. 

- La Pr~sidence du Groupe a nommê une delegatlon pour la r~forme du 
Statut du PPE et de l'UEDC. Le groupe a offert d'augmenter sa 
contribution au budget du PPE d'environ 50%. 
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- M. KLEPSCH donne le bienvenu à M. O'REILLY, Secrétaire général du 
Fine Gael, et aux MM. O'LEARY et WHITE . 

- Le Président annonce en grandes lignes les résultats de la réunion 
des Présidents des groupes de travail: analyse de la présence des 
membres dans les commissions parlementaires, les conséquences sur les 
résultas des votations lors de l'absence des membres, l 'attribution 
des rapports et les temps de parole. 
Le Président annonce un rapport ecrit qui abordera tous ces thèmes. 

2. Rapport de M.KOENIG, Président du groupe parlementaire OVP 
(démocrate chrétien) autrichien 

Discussion sur l'Autriche et ses rapports avec la CEE. 

3. Rapport du groupe de travail "C": M. LANGES 

Thèmes abordés par le groupe de travail: 
al programme dt:: Lro.iiail de lo. Cûmrr,issiuH pour 1988 
b) retrait de la production des terres agricoles 

En ce qui concerne le point a) M. CHRISTODOULOU a été chargé de 
deve lopper une analyse du programme de la Commiss ion, qui devra 
aboutir à la presentation d'une . résolution pour la plenière du -mois de 
fevrier . 
Pour le point b), le groupe de travail suggère de rejecter la demande 
d'urgence du Conseil sur la retraite des terres agri-coles. Une partie 
des membres s'oppose au rejet de l'urgence. Le groupe decide le-rejet 
l'urgence du Conseil. 

4. Rapport du groupe de travail "A": M. TZOUNIS 

M. TZOUNIS présente les deux propositions de résolution redigées par 
le groupe sur le programme de travail de la commission pour 1988. 
M. TZOUNIS suggere de présenter une résolution après le sommet 
européen. dont le contenu soir repris du document elaboré par le 
groupe de travail liA". 
M. KLEPSCH invite le Secrétariat d'élaborer une proposition de 
résolution a déposer pour le plenière. 
Le groupe decidera la suite lundi à Strasbourg. 

Sur la lévée 
porte-parole M. 
prendre. 

de l'immunité de Mme LIZIN le groupe, avec son 
STAVROU, decidera à Strasbourg la position qu'il va 
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En ce qui concerne la question des biens immobiliers (rapport DE 
GUCHT), le groupe de travail liA", invite à soutenir la raccomandation. 
Pour le rapport de Mme DALY le groupe de travail "A" suggire un vote 
favorable. 

En ce qui concerne les urgences, M. TZOUNIS annonce deux urgences: 
celle deposée par Mme LENZ, MM. HACKEL et BROK sur l'arrestation et la 
condamnation des citoyens qui ont manifesté à Berlin Est, et celle de 
M. McCARTIN sur la violence en Irlande du Nord; 
Mme FERRER a reçu l'avis favorable pour le présentation d'une 
proposition de résolution sur l'ouverture d'un bureau d'information à 
Barcelone. 
M. von HABSBURG suggire une question orale sur les actions de 
terrorisme en Corée du Nord. 

En ce qui concerne les petitions, M. 
CASSANMAGNAGO CERRETTI sur l'avortement, 
blanc et de M. GIAVAZZI. 

TZOUNIS annonce celles de Mme 
de M. DE GUCHT sur le livre 

5. Rapport du Groupe de travail "D": M. POETSCHKI 

M. POETSCHKI informe du soutien du groupe de travail "D" pour les 
rapport SQUARCIALUPI sur les solvents d'extration et VERNIER sur la 
lutte contre le cancer, avec présentation des amendements . 
Le groupe "D" exprime ses réserves sur le rapport ULBURGHS pour lequel 
on deposera des amendements; 
Les rapports BANOTTI et la recommandation concernante la position 
commune sur les arômes (ancien rapport GHERGO) n'ont pas été adoptés 
en commission et par conséquent seront retirés de l'ordre du jour. 
Le ~rnupe soutien l~ r!n~n~itinn de résolution pour conclure le Jébat 
sur la question orale de Mme SCHLEICHER sur la protection des 
travailleurs en ce qui concerne la réalisation du Marchi intérieur. 
Au sujet du contrôle du SIDA au sein des institutions communautaires, 
le groupe decide de réfuser l'urgence d'une résolution annoncée par 
Mme D' ANCONA pour permet tre un ultérieur approfondissement de ce 
thime. 

Orateurs pour le groupe de travail "D": 
- Position commune sur les soivents d'extraction: Mme 

Question orale SCHLEICHER: Mme SCHLEICHER, 
LENZ -CORN'ETTE 

SCHLEICHER .. 
M. BROK, Mme 

- Rapports VERNIER et ULBURGHS 
LENZ-CORNETTE, M. LAMBRIAS. 

(discussion commune): Mme BANOTTI, Mme 

- Rapport PAPAPIETRO: M. MARCK 

Le Président 
M. Egon A. KLEPSCH 

et si possible M. MACHADO 

Le Résponsable 
M. Paolo LICANDRO 



--

PV / G/8 8 / JB-dk 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

4. FEBRUAR 1988 

BRUESSEL 

Vorsitz: Dr. Egon A. KLEPSCH 

1. Arbeitskreis "B" ----------------

Herr von WOGAU informiert 

Brüssel, den 5. Februar 1988 

Dauer: 15.00 - 17.10 Uhr 

- über ESPRIT (Pladoyer für eine Zwischenlosung). 

Das problem müsse im Institutionellen Ausschuss erortert werden. 

- Flüssige Düngemi ttel: probl.emlos 

- Normen im Agrarbereich: dto. 

Israel-Protokoll: Der SOZ-Fraktion müsse signalisiert werden, 

das problem jetzt anzugehen 

- Bericht FERNANDES: Einstimmigkeit 

ttr - Bericht LATAILLADE:Einigung auf 22 Kompromiss-Aenderungsantrage. 

EVP stellt keine weiteren Aenderungsantrage. 

- Experten über Pharma-Industrie, Kommission,Verbraucher/Gewerk

schaft: Anwendung des Synergie-Prinzips, 

- Bericht STAES (Technologie-Trans fer) : problemlos 

- BENEDETTI: Schaffung vergleichbarer Regeln notwendig. 

2. Initiativen ---------- ..... 

- Bericht "Studiengebühren" solle angefertigt werden, 

- Liberalisierung des Luftverkehrs (Frau BRAUN-MOSER/Herr von 

WOGAU): Aussprache 

- Erorterung des problems einer Aenderung der Kommissionshaltung 

zu den Autobahngebühren, 

Richtlinien für die Ausschreibung im Baugewerbe: Politische 
Aussprache über den Gipfel. 



( 
( 

• 

( 

- 2 -

CATOSO, STAES, ,BRAUN-MOSER (ggfs. ANASTASSOPOULOS), PEUS, 

RINSCHE, BEUMER, RAFTERY, SCHLEICHER, CHANTERIE, CORNELISSEN. 

- LATAILLADE wird voraussichtlich behandelt werden. 

- griechisch-türkischer Dialog 

- Menschenrechte in der DDR 

'Gerechtigkeit / Terrorismus in Nordirland 

Der Vorsitzende betont, dieser Gipfel (Brüssel) sei entscheidend. 

Das Vertrauen der europaischen Wirtschaft sei kritisch geworden. 

Das Europaische Parlament habe klare Entscheidungen getroffen. 

Sie stimmen mit denen der Kommission naherungsweise überein. 

Die Kommission ist nicht bereit, entscheidende Abstriche von 

ihrem Programm vorzunehmen. 

Das Konklave der Aussenminister war negativ. Ein Kompromiss 

aber sei notwendig. Italienische und franzësische Sonderlagen. 

Bundeskanzler KOHL wolle - mit Blick auf Hannover - einen 

Erfolg, auch hinsichtlich Grossbritanniens ist ein Erfolg 

notwendig, um den Binnenmarkt zu gewahrleisten (britische 

Interessen), . 
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Grossbritannien werde wohl zu einem Arrangement bereit sein. 

Der tatsachliche verlauf der Gemeinschaft hange davon ab, 

was der Gipf.el tatsachlich bringen werde. Bürgerinteressen 

stünden im Vordergrund. (Uebrigens weise das Euro-Barometer 

eine positive T.endenz hinsichtlich der Haltung der Bürger 

gegenüber dem EP aus) . 

(Diskussion) 

Ergebnis: Demnach stehen die Strukturfonds, Italien sowie die 

Rückzahlungen an Grossbritannien im Brennpunkt des Gipfel

geschehens. 
Der Vorsitzende erbittet Einverstandnis mit der folgenden 

Erklarung zum 'Gipfel: 

EntschlieAungsantrag 

der EVP-Fraktion im Europaischen Parlament 

zum Sondergipfel des Europaisch~n Rates 

am 11./12 . Februar 1988 in Brüssel 

Die Fraktion der EVP im Europaischen Parlament 

'\.. ( , . im BewuAtsein der schweren politischen Lage, in die die EG 

durch die Ergebnislosigkeit des Kopenhagener Gipfels geraten ;st; 

- in der Erwagung, daA nur eine unverzügliche Durchführung des 

Oelors-Pakets sicherstellen kann, daA die mit der Verabschie

dung der Einheitlichen Europaischen Akte wiedergefundene Dyna

mik der Gemeinschaft weiterentwickelt und auf neue Gebiete aus

gedehnt werden kann; 

- ; n der Uberzeugung, daA die deutsche Ratsmacht fest entschlossen 

ist, in engem Zusammenwirken mit der Kommission die von uns in 

sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen und ihre Prasidentschaft 

zu einem Meilenstein auf dem W E ... eg zur uropalschen Union auszuge-

stalten; 
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, 1 . appelliert an die am 11 . /12.2.1988 in Brüssel zu einem Sonder-, 
gipfel zusammentretenden Staats- und Regierungschefs der Ge

meinschaft, sich angesichts des immer mehr inVerzug geratenden 

Zeitplans für die Verwirklichung des Binnenmarkts nicht lânger 

einer Entscheidung über die lange schon überfallige Reform der 

Agrarpolitik, der Strukturfonds sowie der Finanzverfassung zu 

entziehen und sich endlich zu einer übereinkunft durchzuringen, 

wie sie die EVP bereits zum Kopenhagener Gipfel vorgeschlagen 

hatte und die auch diesmal nur in einer Paketlôsung bestehen kann; 

I l 2. hâlt es für notwendig, daB beim Scheitern des Brüsseler 

Gipfels entsprechende MaBnahmen getroffen werden, die 

denjenigen, die zur Weiterführung des Integrationswerks 

entschlossen sind, dieses ermôglichen und die dazu erfor

derliche umge"ende Konzertieru " y vorsehen. 

\ 

. 7. 

( l 

Herr ALBER berichtet über die Konstituierung des Untersuchungs

ausschusses (Nuklear-Abfal1e). 

Der Vorsitzende regt Verstandigung mit der SOZ-Fraktion an. 

(Diskussion) 

Der Vorsitzende: 

verantT;7~u 

Jan lOHM 
l 

Dr. Egon A. KLEPSCH 
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PV /88/ AH/ sd Bruxelles, le 15 janvier 1988 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
BRUXELLES - 15 janvier 1988 

Présidence Egon KLEPSCH Durée : 9 h 05 à 10 h 05 

Réunion de l'Assemblée Paritaire ACP-CEE à Lomé(Togo) 

du 21 au 25 mars 1988 

Mme DE BACKER-VAN OCKEN (obmann du Group.e au sein de l'Assemblée Paritaire 

ACP-CEE) présente le calendrier des travaux ainsi que les sujets à l'ordre 

du jour de l'Assemblée même et de ses groupes de travail. Elle constate que 

les membres-PPE des Groupes de Travail souhaitent que l'interprétation active 

vers leurs langues respectives soit maintenue comme règle général • 

Elle fait enfin mention des différentes missions de la Commission du Développement 

et éventuellement du Groupe autour de "Lomé". 

r·,. le Président annonce que le Bureau du Groupe décidera de façon définitive 

{es missions éventuelles du Groupe lors de la semaine du 18 janvier. En plu~ 

l'ordre du jour des Journées d'Etudes du mois de septembre (Palerme) prévoit 

e.a. un échange de vue sur la nouvelle Convention de Lomé. 

Interventions de Mme LENTZ-CORNETTE et de M. VERGEER. 

~lme DE BACKER leur répond. 

M. le Président constate qu'une éventuelle mission de membres du Groupe à Harare 

à l'occasion d'une Conférence de l'AWEPAA n'a pas été propos~par la Présidence, 

le Bureau d Groupe ,bien entendu, pouvant décider autrement. 

Interventions de MM. GAMA, CROU X, Mme DE BACKER, MM. VERGEER, CLINTON. 

En concluant, M. le Président remercie les inter venants et propose que le 

Commissaire NATALI soit invité au Groupe de Travail A lors d'un échange de vues 

s ur Lomé IV. Il annonce enfin, que le Rapport du Groupe de Tr avail, présidé 

par M. LAMBRIAS, sur la politique d'information du Groupe, sera évoqué lors 

de la proc haine semaine du Groupe, c'est à dire le 5 fé vrier 1988. 

Le responsable, 

k. 
prési~.en}e j 

.' ~L U ( { 'IA ii ·~ 
Dr. E. KLEP SCH L· A. HILDEBRANDT 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

Bruxelles, le 15 janvier 1988 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
BRUXELLES - 15 janvier 1988 

Présidence : Egon KLEPSCH Durée : 9 h 05 à 10 h 05 
( 
\ Réunion de l'Assemblée Paritaire ACP-CEE à Lomé(Togo) 

j 
\ 

du 21 au 2S mars 1988 

Mme DE BACKER-VAN OCKEN (obmann du Groupe au sein de l'Assemblée Paritaire 

ACP-CEE) présente le éatendrier des travaux ainsi que les sujets à l'ordre 

du jour de l'Assemblée même et de ses groupes de travail. Elle constate que 

les membres-PPE des Groupes de Travail souhaitent que l'interprétation active 

vers leurs langues respectives soit maintenue comme règle général. 

Elle fait enfin mention des différentes missions de la Commission du Développement 

et éventuellement du Groupe autour de "Lomé". 

M. te Président annonce que le Bureau du Groupe décidera de façon définitive 

les missions éventuelles du Groupe lors de la semaine du 18 janvier. En plu~ 

l'ordre du jour des Journées d'Etudes du mois de septembre (Palerme) prévoit 

e.a. un échange de vue sur la nouvelle Convention de Lomé. 

Interventions de ~~e LENTZ-CORNETTE et de M. VERGEER. 

Mme DE BACKER leur répond. 

M. le Président constate qu'une éventuelle mission de membres du Groupe à Harare 

à l'occasion d'une Conférence de l'AWEPAA n'a pas été propos~par la Présidence, 

l e Bureau d Groupe, bien entendu, pouvant décider autrement. 

Interventions de m·l. GAMA, CROUX, ~lme DE BACKER, MM . VERGEER, CLINTON • .. 
En concluant, M. le Président remercie les intervenants et propose que le 

Commissaire NATALI soit invité au Groupe de Travail A lors d'un échange de vues 

sur Lomé IV. Il annonce enfin, que le Rapport du Groupe de Travail, présidé 

par M. LAMBRIAS, sur la politique d'information du Group~sera évoqué lors 

de la prochaine semaine du Groupe, c'est à dire le S f év rier 1988. 

Le re spon sa ble, 

~ 
présidr~~ j 

. fA>C 1./~'~ 
/ ~ KLEPSCH A. HILDEBRANDT 
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PV/G/1988/SP/km BrüsseL, den 14.1.1988 

Sitzung der EVP-Fraktion 
am 14. Januar 1988 

15.00 Uhr 
in BrüsseL 

ProtokoLL ---------

Der Vorsitzende Dr. KLepsch erëffnet die Sitzung um 15.15 Uhr 
und gibt das Wort an Herrn BLUMENFELD, der über die Arbeit der 
Arbeitsgruppe 'IsraeL' berichtet sowie über deren Entwurf einer 
DringLichkeitsentschLie~ung. Er verweist auf die MëgLichkeit, 
da~ die SoziaListische Fraktion die Berichte HITZIGRATH von 
der Tagesordnung abzusetzen beabsichtigt. Der Vorsitzende er
innert an das diesbezügLiche VerhaLten der SoziaListischen 
Fraktion anLa~Lich der Annahme der TürkeiprotokoLLe und er-
ëff net die Aussprache darüber. Es sprechen dazu die Herren 
MALLET, WEDEKIND, VERGEER, VAN AERSSEN, Herr BLUMENFELD, der 
den Text des DringLichkeitsantrages vortragt, sowie die Herren 
LAMBRIAS, DUETOFT, Frau DE BACKER und die Herren MALLET, HABSBURG, 
RAFTERY und BERSANI. Es wird beschLossen, an der Abstimmung der 
IsraeL-ProtokoLLe festzuhaLten und auch die DringLichkeit so 
einzureichen, nachdem das Wort 'westbanks' durch 'besetzte 
Gebiete' ersetzt ist. 

Der Vorsitzende erLautert den Bericht DIMITRIADES aus dem 
Geschaftsordnungsausschu~. Dazu spricht Herr WEDEKIND, Herr 
HERMAN, Herr VON HABSBURG, Herr DUETOFT, Herr STAVROU, Herr 
SARIDAKIS und der Vor sitze nde, der ankündigt, in der kommenden 
Sitzung vier persënLiche Sti mmerkLarungen abzugeben, und die 
Fraktionsposition dahin ge hend zusammenfa~t, da~ der Bericht 
DIMITRIADES aLLerdings nicht die unRe!eiLte Zustimmung der 
Fraktion erhaLt. 

Herr CROU X verweist auf die Anfrage POETTERING. lu den weiteren 
Punkten des Arbeitskrei s A gibt es keine Anmerkungen, mit Aus
nahme des Berichts S~U FFENBERG, zu dem sich Herr VON WOGAU zu 
Wort meLdet und vortragt, der Arbeitskreis B wünsche eine Be
fassung des Wirtschaftsau ssc husses mit dem Bericht . Frau FONTAINE 
erkLart sich seitens de s Arbeitskreis A damit einverstanden. 

.1 . 
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Der Vorsitzende ruft das Thema Aussprache zur Ratsprasident
s~haft, Programm der Kommission und Anfrage POETTERING zur 
sicherheitspolitischen lusammenarbeit auf und führt in das 
Thema ein. Es melden sich zu Wort die Herren CHANTERIE, CLINTON, 
CROUX, CORNELISSEN und MALLET. Frau FONTAINE erlautert den 
Dringlichkeitsantrag zu Kuba. 

Herr VON WOGAU berichtet aus dem Arbeitskreis B, insbesondere 
über die Berichtsvorlagen WIJSENBEEK, EBEL, LATAILLADE, MALLET, 
HITlIGRATH, PAPOUTSlS, ROSETTI und BLOCH VON BLOTTNITl und em
pfi.ehlt bis auf letzteren alle Berichte zur Annahme. lur Rats
prasidentschaft schlagt er vor, eine Initiative im wahrungs
politischen Bereich zu ergreifen. Nach Hinweis auf die Berichte 
McMILLAN-SCOTT und STAUFFENBERG empfiehlt er der Fraktion einen 
Registerantrag zum Andenpakt, den Herr VAN AERSSEN erlautert. 

Herr VON WOGAU schlagt als Redner für den Arbeitskreis B vor: 

zum Bericht WIJSENBEEK die Herren EBEL und CORNELISSEN, 
zum Bericht EBEL Herrn EBEL als Berichterstatter und Frau 
BRAUN-MOSER, 
zum Bericht LATAILLADE die Herren HERMAN, BROK und CHANTERIE, 
zur Anfrage PAPOUTSIS Herrn BEUMER und gegebenenfalls Herrn 
VAN AERSSEN, 
zu den Berichten MALLET Herrn MALLET als Berichterstatter, 
zu den Berichten HITlIGRATH Herrn BLUMENFELD, 
zum Bericht ROSETTI die Herren lAHORKA und SARIDAKIS, 
zum Bericht BLOCH VON BLOTTNITl die Herren CHIABRANDO und STAVROU, 
für die Aussprache zur Ratsprasidentschaft Herrn VON WOGAU 
sowie zum Bericht McMILLAN-S(OTT Herrn ANASTASSOPOULOS. 

Nach einer letzten Wortmeldung von Herrn McCARTIN schlie~t 
der Vorsitzende die Sitzung um 17.45 Uhr. 

verantwortlich: 

s.Anlage 
'.'i:~?fo-
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PV/G/1988/SP/km Bruxelles, le 14 janvier 1988 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
BRUXELLES - 14 janvier 1988 

15 h 00 

Le président, M. Klepsch, ouvre la séance à 15 h 15 et donne la parole 
à M. Blumenfeld qui fait rapport sur les travaux du groupe de travail "Isra~l" 
ainsi que sur le projet de proposition de résolution d'urgence. Il évoque la 
possibilité que le groupe socialiste cherche à obtenir le retrait des rapports 
Hitzigrath de l'ordre du jour. Le président rappelle l'attitude adoptée 
par le groupe socialiste à l'occasion de l'approbation des protocoles conclus 
avec la Turquie et ouvre l'échange de vues sur cette question. Interviennent 
en la matière MM. Mallet, Wedekind, Vergeer, van Aerssen et M. Blumenfeld qui 
présente le texte de la résolution d'urgence ainsi que MM. Lambrias, Ouetoft, 
Mme De Backer et MM. Mallet, Habsburg, Raftery et Bersani.Il est décidé de 
maint·eni r le vote sur les protocoles avec Isra~l et de déposer la résolution d'urgence 
après avoir remplacé Ces termes "rive occidentale" par les termes "territoires 
occupés". 

Le président prés.ente le rapport Dimitriades fait au nom de la commission 
du r.ègl.ement. Prennent la parole sur cette question MM. Wedekind, Herman, 
von Habsburg, Ouetoft, Stavrou, Saridakis et le président qui annonce que quatre 
déclarations de vote per·sonnelles seront faites au cours de la prochaine séance . 
et qui résume la position du groupe en ce sens que le rapport Oimitriades 
ne recueille par ailleurs pas l' approbat i on intégra le du groupe. 

M. Croux attire l'attention sur la question Poettering. Aucune remarque 
n'est formulée sur les autres points qui relèvent de la compétence du groupe de 
travail A à l'exception du rapport Stauffenberg pour lequel M. von Wogau demande 
la parole et déclare que le groupe de travail B souhaiterait que la commission 
économique soit chargée de ce rapport. Mme Fontaine déclare approuver cette 
proposition au nom du groupe de travail A. 

Le président ouvre la discussion sur la présidence du Conseil, le programme 
de la commission et la question Poettering sur la coopération en matière de 
politique de sécurité et introduit ce thème. Participent à la discussion 
MM. Chanterie, Clinton, Croux, Cornelissen et MaLlet. Mme Fontaine explique 
la proposition de résolution d'urgence sur Cuba. 



, 
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M. von Wogau fait rapport au nom du groupe de travaiL B notamment sur 
Les projets de rapport Wijsenbeek, EbeL, LataiLLade, MaLLet, Hitzigrath, 
Papoutsis, Rosetti et BLoch von BLottnitz et recommande que tous Les rapports 
jusqu'au dernier soient adoptés. En ce qui concerne La présidence du ConseiL, 
iL propose qu'une initiative soit prise dans Le domaine de La poLitique monétaire. 
En ce qui concerne Les rapports McMiLLan Scott et Stauffenber~ iL recommande au 
groupe de présenter une décLaration inscrite au registre sur Le Pacte andin; 
M; van Aerssen expLicite cette question. 

M. von Wogau propose Les orateurs suivants pour Le groupe de travaiL B 

sur Le rapport Wijsenbeek, MM. EbeL et CorneLissen, 
sur Le rapport EbeL, M. EbeL en tant que rapporteur et Mme Braun-Moser, 
sur Le rapport LataiLLade, MM. Herman, Brok et Chanterie, 
sur La question Papoutsis, M. Beumer, et éventueLLement M. van Aerssen, 
sur Les rapports MaLLet, M. MaLLet en tant que rapporteur, 
sur Les rapports Hitzigrath, M. BLumenfeLd, 
sur Le rapport Rosetti, MM. Zahorka et Saridakis, 
sur Le rapport BLoch von BLottnitz, MM. Chiabrando et Stavrou, 
sur L'échange de vues sur La présidence du ConseiL, M. von Wogau 
ainsi que sur Le rapport McMiLLan Scott, M. AnastassopouLos. 

Après une dernière intervention ,de M. McCartin, Le président Lève La 
séance à 17 h 45. 

Le président : ResponsabLe : 

M. E.A. KLEPSCH r~. S. PFITZNER 

FeuiLLe de présence Cf. annexe 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 

PV/G/1988/SP/km 

(CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretaria t 

BrüsseL, den 14_1.1988 

Sitzung der EVP-Fraktion 
am 14. Januar 1988 

15.00 Uhr 
in BrüsseL 

Der Vorsitzende Dr. KLepsch erôffnet die Sitzung um 15.15 Uhr 
und gibt das Wort an Herrn BLUMENFELD, der über die Arbeit der 
Arbeitsgruppe 'IsraeL' berichtet sowie über deren Entwurf einer 
DringLichkeitsentschLie~ung. Er verweist auf die MôgLichkeit, 
da~ die SoziaListische Fraktion die Berichte HITZIGRATH von 
der Tagesordnung abzusetzen beabsichtigt. Der Vorsitzende er
innert an das diesbezügLiche VerhaLten der SoziaListischen 
Fraktion anLa~Lich der Annahme der TürkeiprotokoLle und er-
ôffnet die Aussprache darüber. Es sprechen dazu die Herren 
MALLET, WEDEKIND, VER~EER, VAN AERSSEN, Herr BLUMENFELD, der 
den Text des DringLichkeitsantrages vortragt, sowie die Herren 
LAMBRIAS, DUETOFT, Frau DE BACKER und die Herren MALLET, HABSBURG, 
RAFTERY und BERSANI. Es wird beschLossen, an der Abstimmung der 
IsraeL-ProtokoLLe festzuhaLten und auch die DringLichkeit . so 
einzureichen, nachdem das Wort 'westbanks ' durch 'besetzte 
Gebiete' ersetzt ist. 

Der Vorsitzende erLautert den Bericht DIMITRIADES aus dem 
Geschaftsordnungsausschu~. Dazu spricht Herr WEDEKIND, Herr 
HERMAN, Herr VON HABSBURG, Herr DUETOFT, Herr STAVROU, Herr 
SARIDAKIS und der Vorsitzende, der ankündigt, in der kommenden 
Sitzung vier persônLiche StimmerkLarungen abzugeben, und die 
Fraktionsposition dahingehend zusammenfaOt, da~ der Bericht 
DIMITRIADES aLlerdings nicht die unReteilte Zustimmung der 
Fraktion erhatt. 

H.err CROU X verweist auf die Anfrage POETTERING. ZU"''den weiteren 
Punkten des Arbeits k reis A gibt es keine Anmerkungen, mit Aus
nahme des Berichts STAU FFENBERG, zu dem sich Herr VON WOGAU zu 
Wort meLdet und vortragt, der Arbeitskreis B wünsche eine Be
fassung des Wirtschaftsau s schusses mit dem Bericht. Frau FONTAINE 
er k lart s ich seitens des Arbeitskre is A damit einverstanden. 

-/ -
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Der Vorsitzende ruft da s Thema Aussprache zur Ratsprasident
schaft, Programm der Kommission und Anfrage POETTERING zur 
sicherheitspolitischen Zusammenarbeit auf und füfirt in das 
Thema ein. Es melden sich zu Wort die He rren CHANTERIE, CLINTON, 
CROU X, CORNELISSEN und MALLET. Frau FONTAINE erlautert den 
Dringlich keitsantrag zu Kuba. 

Herr VON WOGAU berichtet aus dem Arbeits k reis B, insbesondere 
über die B. richtsvorlagen WIJSENBEEK, EBEL , LATAILLADE, MALLET, 
HITZIGRATH, PAPOUTStS, ROSETTI und BLOCH VON BLOTTNITZ und em
pfiehlt bis auf letzteren alle Berichte zur Annahme. Zur Rats
prasidentschaft schlagt er vor, eine Initiative im wahrungs
politischen Bereich zu ergreifen. Nach Hinweis auf die Berichte 
McMILLAN-SCOTT und STAUFFENBERG empfiehlt er der Fraktion einen 
Registerantrag zum Andenpakt, den Herr VAN AERSSEN erlautert. 

Herr VON WOGAU schlagt als Redner für den Arbeits k reis B vor : 

zum Bericht WIJSENBEEK die Herren EBEL und CORNELISSEN, 
zum Bericht EBEL Herrn EBEL als Berichterstatter und Frau 
BRAUN-MOSfR, 
zum Bericht LATAILLADE die Herren HERMAN, BROK und CHANTERIE, 
zur Anfrage .PAPOUTSIS Herrn BEUMER und gegebenenfalls Herrn 
VAN AERSSEN, 
zu d.n Berichten MALLET Herrn MALLET als Berichterstatter, 
zu den Berichten HITZIGRATH Herrn BLUMENFELD, 
zum Bericht ROSETTI die Herren ZAHORKA und SARIDAKIS, 
zum Bericht BLOCH VON BLOTTNITZ die Herren CHIABRANDO und STAVROU, 
für die Aussprache zur Ratsprasidentschaft Herrn VON WOGAU 
sowie zum Bericht McMILLAN-SCOTT Herrn ANASTASSOPOULOS. 

Nach einer letzten Wortmeldung von Herrn McCARTIN schlieOt 
der Vorsitzende die Sitzung um 17 . 45 Uhr . 

der VQ1"s i tzende: '1 

., [ {-U{)t\f1fA 
~Q~~ ~ ~Qb~i!~li~!~~ s.Anlage 
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Vorsitz: Dr • . Egon A. Klepsch 

Strallburg, 18. Januar 1988 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

14. Januar 1988 

Brüssel 

Dauer: 09.10 - 12.50 Uhr 

1. Mitteilungen des Vorsitzenden 

- Auf Basis der Mitteilungen der Obleute über Prasenz und Arbeiten in den Aus
schüssen wird eine Synopse erstellt, die im Fra ktionsvorstand geprüft wird. 
Eine Sitzung der Obleute und Arbeitskreisvorsitzenden zu diesen Themen ist 
für Strallburg vorges eh en. 

- Die EVP hat eine Programmkommission gebildet, der als Fraktionsmitglieder .Frau 
Cassanmagnago Cerretti, Frau Maij-Weggen und Herr Rinsche, als Stellvertreter 
die Herren Croux,Partrat und Lambrias angehôren. 

2. Vorbereitung der Plenartagung 

Herr Bocklet fordert, dall die Berichte über die Agrarstabilisatoren auf die 
Tagesordnung der Pl enartagung gesetzt werden. Es sprechen der Vorsitzende und 
Herr Dalsass. 

Herr Langes berichtet über die Ergebnisse der Arbeiten des Arbeitskreises 'C'. 
Dieser hat für die Fraktion einen Antrag ouf Eintragung der Stabilisatoren in 
die Tagesordnung vorbereitet. Er empfiehlt die Annahme - mit kritischen Be
merkungen - des Berichts Hoff über die Entlastung für 1985. Beim Bericht Tom1in-
son übe r die kurzfristige Finanzierung der EG besteht die Tendenz zur Zu
st immung . Er kündigt an, dall am Mittwoch eine Orientierungsdebatte über den 
Haushalt 1988 stattf inden wird auf der Basis des Berichts Barbarella, 
über den der Haushaltsausschull am Montag abstimmen wird. Die EVP-Mitglieder 
unterstützen diesen Bericht sowie einen Anderungsantrag von Herrn Vanleren
berghe zu den landwirtschaftlichen Lagerbestanden. 

. .. / ... 
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Herr Mizzau spricht sich gegen die StabiLisatoren und ihre BehandLung im PLenum 
aus. 

Vorsitz: Herr Lambrias -----------------------
Es intervenieren die Herren BockLet, CLinton, Pisoni, Langes und der Vorsitzende, 
der feststeLLt, da~ mit Ausnahme von Herrn Mizzau die Fraktion sich für die Eintra
gung der StabiLisatoren in die Tagesordnung ausspricht und der betont, da~ der Frak
tionsvorsitzende die notwendigen Schritte ergreifen wird. 

Frau Maij-Weggen berichtet über die Ergebnisse der Arbeiten des Arbeitskreises 'D'. 
Der Arbeitskreis empfiehLt die Annahme foLgender Berichte und unterbreitet hierzu 
RednervorschLage~ 

- Bericht Weber über internationaLe Abkommen über den UmweLtschutz (Redner: Frau 
Banotti) 

\ - Berkht Nordmann über KohLe und UmweL t (Redner: Frau l'eus) 

( 
~. 

.. 
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- Bericht Muntingh über Meeresverschmutzung (Redner: Frau Maij-Weggen) 

- Bericht McMiLLan-Scott über Tourismus. zu dem Herr Costanzo einen vom Arbeits-
krei s gebi L Li gten Anderungsantrag ei ngebracht hat (R~dner: Frau Fontai ne, Frau 
Braun-Moser, H~rr Q'DonneLL) 

- Bericht Lari ve über Rowdytum (Redner: Herr Münch, Frau De Backer) 

- Bericht Narck über ()ffentLichkeit der Gemeinschaftsverfahren (Redner: Herr Marck) 

- Bericht Papapi eto über Musikunterricht (Redner: Herr r~arck) 

- Bericht Griffiths über die Kanarischen InseLn (Redner: Frau Ferrer) 

Frau Maij-Weggen teiLt mit, da~ Herr Brok einen .EntschLie~ungsantrag zum AbschLuf3 
der Debatte über die MündLich~ Anfrage Papoutsis zum wirtschaftLichen und soziaLen 
lusammenhaLt vorbereitet hat und daf3 der Arbeitskreis aLs Redner Herrn Brok und 
Frau Maij-Weggen vorschLagt. 

Sie bericht~t über die Prüfung des Arbeitsprogramms 1988 der Kommission durch den 
Arbeitskreis. Dieser haLt es für notwendig, daf3 in der verbundenen Debatte über 
dieses Thema und die deutsche Ratsprasidentschaft ein MitgLied des UmweLtaus
schusses (frau Lentz- Cornette), ein MitgLied des SoziaLausschusses (Herr McCartin) 
und evtL. ein dritter Redner intervenieren. 

HinsichtLich d~s 8erichts Barzanti im Namen des Rechtsausschusses über die Ausübung 
der Rundfunktatigkeit gibt der Arbeitskreis die EmpfehLung, mit Anderungsantragen 
zurückhaLtend zu sein. ALs Redner aus dem Arbeitskreis werden die Herren Münch und 
Lambrias benannt. 
Frau Maij-Weggen fordert die Einsetzung einer ad hoc Arbeitsgruppe, die am Montag 
tagen soLL, um eine gemeinsame Linie zu dem kontroversen Bericht LataiLLade über 
ArzneimitteLpreise zu finden, für den der Wirtschaftsausschuf3 federführend, UmweLt
und SoziaLausschuf3 mitberatend sind. ALs Redner für das PLenum schLagt der Arbeits
kreis Frau Banotti vor. Herr Brok .: wird aLs Verfasser der SteLLungnahme des SoziaL
ausschusses reden. 
ALs Initiativen hat der Arbeitskreis gebiLLigt den DringLichkeitsantrag von Frau 
Maij-Weggen zur UmweLtkatastrophe an der niederLandischen Küste und die MündLiche 
Anfrage von Herrn Croux über das Rahmenprogramm der EG Kommission zur kuLtureLLen 
Fërderung. 
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Es sprechen zur RednerListe der Vorsitzende (Herr GerontopouLos wird an seiner 
SteLLe zum Bericht Barzanti sprechen, Herr Lambrias seLbst zur Anfrage Papoutsis 
und zur Ratsprasidentschaft); Frau Lentz-Cornette (Frau SchLeicher wird an ihrer 
SteLLe zur Ratsprasidentschaft sprechen); Frau Cassanmagnago Cerretti zur Betei
Ligung itaLienischer Abgeordneter an den Debatten im PLenum der nachsten Woche, 
Herr Münch, Frau Fontaine und der Vorsitzende, der ankündigt , daB die endgüLtige 
Liste am Montag ersteLLt wird. 

Zum Bericht LataiLLade und einer evtL. Absetzung von der Tagesordnung sprechen 
die Herren von Wogau, ChristodouLou, der Vorsitzende, Frau Banotti und Frau Maij
Weggen; zum Beri cht Mcr1i L Lan-Scott Herr EbeL; zum Beri cht Barzanti Herr CLinton. 

Frau Lentz-Cornette unterrichtet die Fraktion über ihre Initiative zur Einsetzung 
eines Untersuchungsausschusses im EP über den HandeL und Transport radioaktiver 
AbfaLLstoffe. Sie weist darauf hin, daB sie sich mit den anderen Fraktionen um 
einen gemeinsamen Antrag be~Üht. Es sprechen Herr AnastassopouLos, der die Einbe
ziehung aLLer mitbeteiLigten Ausschüsse (Verkehr, Recht) fordert, Herr Croux und 
der Vorsitzende. 

Frau Fontaine bericht·et über die Ergebnisse der Arbeiten des Arbeitskreises 'A'. 
Herr Pôttering hat zum AbschLuB der Aussprache über die MündLiche Anfrage zur 
si ·cherheitspoL i ti schen Zusammenarbeit ei nen Entsch L i eBungsantrag vorberei tet, der 
die AnLiegen von Herrn pfL.imLi.t:l berücksichtigt und in der Fraktion konsensfahig 
ist. Zum AbschLuB der Aûssprache über die MündLiche Anfrage Marinaro zum Rassismus 
hat Frau Cassanmagnago Cerretti einen Antrag vorgeLegt. Zum Bericht Dimitradis 
über die Ânderung der Geschaftsordnung (ErkLarungen zur Abstimmung) gibt es keinen 
Konsens in der Fraktion. HinsichtLich des Berichts Barzanti über die Rundfunk
tatigkeit, des sen Annahme der Arbeitskreis empfiehLt, verweist Frau Fontaine auf 
einen Ânderungsantrag von Frau Veil im Namen der LiberaLen Fraktion zum Urheber
recht. Zum Bericht Stauffenberg über LebensmitteLrechtLiche VorschLage berichtet 
sie, daB der Berichterstatter mit einer Vertagung seines Berichtes, nicht aber mit 
einer Rückverweisung in den AusschuB einverstanden ist. Der Arbeitskreis empfiehLt 
die Annahme des Berichts TeLkamper zur Operation-FLood in Indien in vorLiegender 
Form . ALs Redner schLagt der Arbeitskreis vor: 

- Bericht Dimitradis: Herr Herman 

- Bericht Barzanti: Frau Fontaine, die Herren Münch, Saridakis, Estgen, Lucas Pires 

- MündLiche Anfrage Prout: Herr Janssen van Raa y 

- Verbundene Debatte Ratsprasidentschaft etc: Frau Fontaine, die Herren Pôttering, 
PfLimLin, Penders 

- MünaLiche Anfrage Marinaro: Frau Cassanmagnago Cerretti 

- Bericht TeLkamper: Herr Vergeer 

Der Arbeitskreis hat drei DringLichkeiten zu IsraeL, zu den poLitischen Gefangenen 
in Kuba und zur Gefangennahme eines franzôsischen JournaListen in Afghanistan gebiLLigt 
sowie die MündLiche Anfrage von Herrn Crou x zur KuLturfôrderung in Europa und einen 
EnschLieBungsantrag (Art . 63) von Herr McCartin über die Diskriminierung von KathoLiken 
in Nordi rLand. 

. .. / . 
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Herr Brok unterrichtet die Fraktion über den lnhalt seines EntschlieGungsantrags 
zur Papoutsis-Anfrage, der im Namen der Fraktion eingereicht wird. 

Es intervenieren zum Zusatzprotokoll EG/Israel und das Abstimmungsverhalten der 
Sozialistischen Fraktion der Vorsitzende, Herr Blumenfeld, Frau De Backer, die 
Herren van Aerssen, von Habsburg, die sich einig sind, die technischen Fragen, 
d.h. die Annahme des Zusatzprotokolls, von den politischen Problemen (Ereignisse 
in Westjordan und Gaza) zu trennen, wobei letztere in der Dringlichkeitsdebatte 
debattiert werden sollen. 

3. Aussprache mit Herrn Andriessen und Herrn Natali über die deutsche 
Ratsprasidentschaft, das Tatigkeitsprogramm der Kommission und die 
Vorbereitung des Brüsseler Gipfels vom 11./12. Februar 

\" An der Aussprache nehmen teil der Vorsitzende, Herr Hermon, Frau Maij-Weggen, 
Herr Croux, Frou Cassanmagnago Cerretti, die Herren Früh, Langes, McCartin, 

• 

Frau Schleicher, Frau Fontaine, die Herren Friedrich, Raftery, Stavrou, Clinton, 
Mizzau, Bocklet, Li9,ios, Lucas Pires • 

Der Vorsitzende: Verantwortlich: 

, , 

Dr. Egon A. Klepsch Ute Zurmahr 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

PV/UZlchk Stra~burg, 18. Januar 1988 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

14. Januar 1988 

Brüssel 

Vorsitz: Dr. Egon A. Klepsch Dauer: 09.10 - 12.50 Uhr 

1. Mitteilungen des Vorsitzenden 

- Auf Basis der Mitteilungen der Obleute über Prasenz und Arbeiten in den Aus
schüssen wird eine Synopse erstellt, die im Fraktionsvorstand geprüft wird. 
Eine Sitzung der Obleute und Arbeitskreisvorsitzenden zu diesen Themen ist 
für Stra~burg vorgesehen . 

- Die EVP hat eine Programmkommission gebildet, der als Fraktionsmitglieder Frau 
Cassanmagnago Cerretti, Frau Maij-Weggen und Herr Rinsche, als Stellvertreter 

-die Herren Croux,Partrat und Lambrias angehôren. 

2. Vorbereitung der Plenartagun~ 

Herr Bocklet fordert, da~ die Berichte über die Agrarstabilisatoren auf die 
Tagesordnung der Plenartagung gesetzt werden. Es sprechen der Vorsitzende und 
Herr Dalsass. 

Herr Langes berichtet über die Ergebnisse der Arbeiten des Arbeitskreises 'C'. 
Dieser hat für die Fraktion einen Antrag ~uf Eintragung der Stabilisatoren in 
die Tagesordnung vorbe reitet. Er empfiehlt die Annahme - mit ~itischen Be
merkungen - des Berichts Hof f über die Entlastung für 1985. Beim Ber i cht Tom-lin
son übe r die kurzfristige Finanzierung der EG besteht die Tendenz zur Zu
stimmung. Er kündigt an, da~ am Mittwoch eine Orientierungsdebatte über den 
Haushalt 1988 stattfinden wird auf der Basis des Berichts Barbarella, 
über den der Haushaltsausschu~ am Montag abstimmen wird. Die EVP- Mitglieder 
unterstützen diesen Bericht sowie einen Anderungsantrag von Herrn Vanleren
berghe zu den landwirtschaftlichen Lagerbestanden. 

• •• 1 • •• 



c 

( 

- 2 -

Herr Mizzau spricht sich gegen die StabiLisatoren und ihre BehandLung im PLenum 
aus. 

Es intervenieren die Herren BockLet, CLinton, Pisoni, Langes und der Vorsitzende, 
der feststeLLt, da~ mit Ausnahme von Herrn Mizzau die Fraktion sich für die Eintra
gung der StabiLisatoren in die Tagesordnung ausspricht und der betont, da~ der Fra k
tionsvorsitzende die notwendigen Schritte ergreifen wird. 

Frau Maij-Weggen berichtet über die Ergebnisse der Arbeiten des Arbeitskreises 'D'. 
Der Arbeitskreis empfiehLt die Annahme foLgender Berichte und unterbreitet hierzu 
RednervorschLage: 

- Bericht Weber über internationaLe Abkommen über den UmweLtschutz (Redner: Frau 
Banotti) 

- Bericht Nordmann über KohLe und UmweLt (Redner: Frau Peus) 

- Bericht Muntingh über Meeresverschmutzung (Redner: Frau Maij-Weggen) 

- Bericht McMiLLan-Scott über Tourismus . zu dem Herr Costanzo einen vom Arbeits-
kreis gebiLLigten Anderungsantrag eingebracht hat (Redner: Frau Fontaine, Frau 
Braun-Moser, Herr O'DonneLL) 

- Bericht Larive über Rowdytum (Redner: Herr Münch, Frau De Backer) 

- Bericht Marck über ôffentLichkeit der Gemeinschaftsverfahren (Redner: Herr Marck) 

- Bericht Papapieto über Musikunterricht (Redner: Herr Ha r ck) 

- Bericht Griffiths über die Kanarischen InseLn (Redner: Frau Ferrer) 

Frau Maij-Weggen teiLt mit, da~ Herr Brok einen EntschLie~ungsantrag zum AbschLu~ 
der Debatte über die MündLiche Anfrage Papoutsis zum wirtschaftLichen und soziaLen 
ZusammenhaLt vorbereitet hat und da~ der Arbeitskreis aLs Redner Herrn Brok und 
Frau Maij-Weggen vorschLagt. 

Sie berichtet über die Prüfung des Arbeitsprogramms 1988 der Kommission durch den 
Arbeitskreis. Dieser haLt es für notwendig, da~ in der verbundenen Debatte über 
dieses Thema und die deutsche Ratsprasidentschaft ein MitgLied des UmweLtaus
schusses (Frau Lentz- Cornette), ein MitgLied des SoziaLausschusses (Herr McCartin) 
und evtL. ein dritter Redner intervenieren. 

HinsichtLich des 8erichts Barzanti im Namen des Rechtsausschusses über die Ausübung 
der Rundfunktatigkeit gibt der Arbeitskreis die EmpfehLung, mit Anderungsantragen 
zurückhaLtend zu sein. ALs Redner aus dem Arbeitskreis werden die Herren Münch und 
Lambrias benannt. 
Frau Maij-Weggen fordert die Einsetzung einer ad hoc Arbeitsgruppe, die am Montag 
tagen soLL, um eine gemeinsame Linie zu dem kontroversen Bericht LataiLLade über 
ArzneimitteLpreise zu finden, für den der Wirtschaftsausschu~ federführend, UmweLt
und SoziaLausschu~ mitberatend sind. ALs Redner für das PLenum sch~~gt der Arbeits
kreis Frau Banotti vor. Herr Brok .. wird aLs Verfasser der SteLLungnahme des SoziaL
ausschusses reden. 
ALs Initiativen hat der Arbeitskreis gebiLLigt den OringLichkeitsantrag von Frau 
Maij-Weggen zur UmweLtkatastrophe an der niederLandischen Küste und die MündLiche 
Anfrage von Herrn Crou x über das Rahmenprogramm der EG Kommission zur kuLtureLLen 
Fërderung. 
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Es sprechen zur Rednerliste der Vorsitzende (Herr Gerontopoulos wird an seiner 
Stelle zum Bericht Barzanti sprechen, Herr Lambrias selbst zur Anfrage Papoutsis 
und zur Ratsprasidentschaft); Frau Lentz-Cornette (Frau Schleicher wird an ihrer 
Stelle zur Ratsprasidentschaft sprechen); Frau Cassanmagnago Cerretti zur Betei
ligung italienischer Abgeordneter an den Debatten im Plenum der nachsten Woche, 
Herr Münch, Frau Fontaine und der Vorsitzende, der ankündigt , daA die endgültige 
Liste am Montag erstellt wird. 

Zum Bericht Lataillade und einer evtl. Absetzung von der Tagesordnung sprechen 
die Herren von Wogau, Christodoulou, der Vorsitzende, Frau Banotti und Frau Maij
Weggen; zum Bericht McMillan-Scott Herr Ebel; zum Bericht Barzanti Herr Clinton. 

Frau Lentz-Cornette unterrichtet die Fraktion über ihre Initiative zur Einsetzung 
eines Untersuchungsausschusses im EP über den Handel und Transport radioaktiver 
Abfallstoffe. Sie wei st darauf hin, daA sie sich mit den anderen Fraktionen um 
einen gemeinsamen Antrag beMüht. Es sprechen Herr Anastassopoulos, der die Einbe
ziehung aller mitbeteiligten Ausschüsse (Verkehr, kecht) fordert, Herr Croux und 
der Vorsitzende. 

Frau Fontaine berichtet über die Ergebnisse der Arbeiten des Arbeitskreises 'A'. 
Herr Pëttering hat zum AbschluA der Aussprache über die Mündliche Anfrage zur 
sicherheitspolitischen Z~sammenarbeit einen EntschlieAungsantrag vorbereitet, der 
die Anliegen von Herrn pfl;mli~ berücksichtigt und in der Fraktion konsensfahig 
ist. Zum Absch luA der Au'ssprache über di e Mündl i che Anfrage Marinaro zum Rassi smus 
hat Frau Cassanmagnago Cerretti einen Antrag vorgelegt. Zum Bericht Dimitradis 
über die Anderung der Geschaftsordnung (Erklarungen zur Abstimmung) gibt es keinen 
Konsens in der Fraktion. Hinsichtlich des Berichts Barzanti über die Rundfunk
tatigkeit, dessen Annahme der Arbeitskreis empfiehlt, verweist Frau Fontaine auf 
einen Anderungsantrag von Frau Vei .l im Namen der Liberalen Fraktion zum Urheber
recht. Zum Bericht Stauffenberg über lebensmittelrechtliche Vorschlage berichtet 
sie, daA der Berichterstatter mit einer Vertagung seines Berichtes, nicht aber mit 
einer Rückverweisung in den AusschuA einverstanden ist. Der Arbeitskreis empfiehlt 
die Annahme des Berichts Telkamper zur Operation-FLood in Indien in vorliegender 
Form. Als Redner schlagt der Arbeitskreis vor: 

- Bericht Dimitradis: Herr Herman 

- Bericht Barzanti: Frau Fontaine, die Herren Münch, Saridakis, Estgen, Lucas Pires 

- Mündliche Anfrage Prout: Herr Janssen van Raay 

- Verbundene Debatte Ratsprasidentschaft etc: Frau Fontaine, die Herren Pëttering, 
Pflimlin, Penders 

- Mündliche Anfrage Marinaro: Frau Cassanmagnago Cerretti 

- Bericht Telkamper: Herr Vergeer 

Der Arbeitskreis hat drei Dringlichkeiten zu Israel, zu den politischen Gefangenen 
in Kuba und zur Gefangennahme eines franzësischen Journalisten in Afghanistan gebilligt 
sowie die Mündliche Anfrage von Herrn (roux zur Kulturfërderung i ..... Europa und einen 
EnschlieAungsantrag (Art. 63) von Herr McCartin über die Diskriminierung von Katholiken 
in Nordirland. 

• •. 1. 
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Herr Brok unterrichtet die Fraktion über den InhaLt seines EntschLieBungsantrags 
zur Papoutsis-Anfrage. der im Namen der Fraktion eingereicht wird. 

Es intervenieren zum ZusatzprotokoLL EG/lsraeL und das AbstimmungsverhaLten der 
SoziaListischen Fraktion der Vorsitzende, Herr BLumenfeLd, Frau De Backer, die 
Herren van Aerssen, von Habsburg, die sich einig sind, die technischen Fragen, 
d.h. die Annahme des ZusatzprotokoLLs, von den poLitischen ProbLemen (Ereignisse 
in Westjordan und Gaza) zu trennen, wobei Letztere in der DringLichkeitsdebatte 
debattiert werden soLLen. 

3. Aussprache mit Herrn Andriessen und Herrn NataLi über die deutsche 
Ratsprasidentschaft, das Tatigkeitsprogramm der Kommission und die 
Vorbereitung des BrüsseLer GipfeLs vom 11./12. Februar 

C An der Aussprache nehmen teiL der Vorsitzende, Herr Herman, Frau Maij-Weggen, 
Herr Croux, Frou Cassanmagnago Cerretti, die Herren Früh, Langes, McCartin, 
Frau SchLeicher, Frau Fontaine, die Herren Friedrich, Raftery, Stavrou, CLinton, 
Mizzau, BockLet, Li9ios, Lucas Pires. 

Der Vorsitzende: VerantwortLich: 

, , 

Dr . Egon A. KLepsch Ute Zurmahr 

• • 
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PV/G/871ARH-dk Stranburg, den 15. Dezember 1987 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

14. DEZEMBER 1987 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr. Egon A. KLEPS'CH Dauer: 16.00 - 17.00 Uhr 

1. Der Vorsitzende 

1. eroffnet die Sitzung; 

2. weist auf den neuen Rhythmus der Arbeitswoche hin; 

3. berichtet über Anderungen zur Tagesordnung. 

Dazu intervenieren die Herren DALSASS und MARCK 

(Agrarpreisstabilisatoren), Kommissar SUTHERLAND 

(Bericht BLOCH VON BLOTTNITZ) und von WOGAU (der 

bezüglich dieses Berichtes auf die Notwendigkeit 

interinstitutioneller Vereinbarungen hinweist); 

4. teilt die Haltung der Sozialistischen Fraktion zum . 
Bericht MALLET mit und bittet um Nachdenken bezügl ich 

unseres Abstimmungsverhaltens angesichts der Vertagungs

absichten der Sozialisten. Herr MALLET spricht sich 

gegen Überlegungen der SOZ aus, den Bericht in den 

Ausschun zurückzuverweisen. Der Vorsitzende empfiehLt: 

- wenn der ParLamentsprasident Vertagung vorschLagen 

solLte, dann sollte die Fraktion dagegen stimmen; 

- soLLten die SOZ am Ende der Debatte Rückverweisung 

beantragen, dann solLte die Fraktion ebenfaLls 

dagegen stimmen; 

- bei der Abstimmung über die protokoLLe seLber soLlte 

die Fraktion - wie in BrüsseL beschlossen - geschLossen w ·· 

stimmen . 
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Weitere Wortmeldungen erfolgen von den Herren LANGES (der empfiehlt, 

Herrn MALLET zu folgen), LAMB RIAS (der si ch fOr die Annahme der 

Protokolle ausspricht) und GAMA (der sich gegen eine Unterstützung 

der Taktik der SOZ ausspricht). Der Vorsitzende empfiehlt, 

vorlaufig den Vorschlag Herrn MALLETS zu folgen, im Obrigen aber 

bis morgen neue Erkenntniss Ober das Abstimmungsverhalten der SOZ 

zu samme ln. Herr MALLET unterstreicht abschlie~end, da~ eine 

Vertagung unter Umstanden vertretbar sei, eine ZurOckverweisung 

dagegen entschieden abgelehnt werden mOsse. 

5. gibt die Rednerliste fOr morgen, Dienstag, den 15. Dezember 1987, 

bekannt. 

6. schlie~t die Sitzung 

Der Vorsitzende: Verantwortlich: , • 

-& {t!r?t~'c/ -f! {a-r 7~~ t!t: 11 
Andreas-Renatus HARTMANN 
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EUROPÂISCHES PARL l llbENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
CHRISTLICHE DEMOKRATEN 

Vorsitzender: 

Fraktionssitzung 
Freitag, 11.12.1987 

Brüssel 

Protokoll -----------

Dr. Egon KLEPSCH 

Brüssel, den 11.11.1987 
/km 

Der Vorsitzende erëffnet die Fraktionssitzung gegen 9.00 Uhr 
und bittet Herrn W.VERGEER, über die jüngsten Wahlen in Surinam 
Bericht zu erstatten. 

Einleitend gibt Herr VERGEER einen kurzen Überblick über 
die geschichtliche Entwicklung des zum Lomé-Vertrag gehërenden 
Surinams seit seiner Entlassung aus dem Kolonialitatsstatus 
1975 durch die Niederlande. 

Die Niederlande gewahren Surinam bei seiner Unabhangigkeit 
eine gro~zügige finanzielle -Unterstützung mit langfristiger 
Laufzei t. 

lm Jahre 1980 findet im Februar ein Militarputsch durch die 
BAUTASA-Anhanger statt, der zu eklatanten Verstë~en gegen 
die Menschenrechte führt. 

- 1982 susperidieren die Niederlande ihre finanzielle Unter
stützung. 

1986 erfolgt die Entfaltung eines Demokratisierungsprozesses 
mit Verfassungsentwurf im April 1987 und einem Referendum im 
September des gleichen Jahres. 

- Am 25. November 1987 haben Parlamentswahlen stattgefunden. 
Die Wahlbeteiligung war ungewëhnlich hoch (92-93%),und der 
Wahlverlauf war na ch Angaben auslandischer Beobachter weit
gehend ungestërt sowie das Ergebnis nicht manipuliert. 

Herr VERGEER kommentiert hierauf das Wahlergebnis und die 
derzeitige wittschaftliche Lage in Surinam. 

- Wahlergebnis: Mehr als 95% der Stimmen konnte die demo
kratische Front auf sich vereinigen, was dieser 40 Sitze 
der insgesamt 51 Parlamentssitze einbrachte. Nur ein Sitz 
ging an die Partei BAUTASAS.ln drei Wahldistrikten mit 
den restlichen Parlamentssitzen wurde die Wahl für ungültig 
erklart und mu~ nachgeholt werden. 

. / . 
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Kommentar: Oie Militars haben Herrn Bautasa inzwischen 
fallengelassen, und es ist zu hoffen, da~ sie in Zukunft 
in ihren Kasernen verbleiben werden. Surinam mu~ nun finan
ziell unter die Arme gegriffen werden. (Oialog mit USA und 
mit NU 

An der Aussprache beteiligen sich au~er dem Referenten der 
Vorsitzende, Herr VAN AERSSEN und Herr GAMA. Ein wichtiger 
Punkt: die gegenwartige Situation der Christdemokraten in 
Surinam im Rahmen der Weltunion. 

yan Aerss·en 
Alber 
Banotti 
Bardong 
Borgo 
Chiusano 
{hristodoulou 
Cl inton 
De Backer 
Ebel 
Estgen 
Gama 
Gerontopoulos 
Giannakou 
Habsburg 
Herman 
Hoffmann 
Janssen van Raay 
Klepsch 
lambrias 
lemmer 
Machado 
Malangré 
Marck 
McCartin 
Mühlen 
Münch 
O'Oonnell 
Penders 
Poetschki 
Rabbethge 
Raftery 
Rinsche 

Saridakis 
Spaeth 
Tolman 
Vergeer 
Wawrzik 
Wedekind 

verantwortlich: 

W.YORCK Jf-ai 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DËMOCRATES-CHRËTIENS 

Bruxelles, 12 janvier 1988 

Secrétariat 

AS/dk 

PROCES~VERBAL 

REUNION 

10 DECEMBRE 1'987 

. BRUXELLES 

Présidence: M_ KLEPSCH 

1 . Rapport du groupe de travail A 

Durée: 15 H 00 à 18 H 10 

Mme FONTAINE présente les travaux du groupe A. 

Plus particulièrement elle informe le groupe de la position 

favorable du groupe A aux rapports suivants: 

- Levée de l'immunité de M. RIGO 

- Rapport de M. LAFUENTE LOPEZ de la commission du règlement 

sur une modification du règlement relative aux modalités 

de retrait et de reprise des propositions de résolutions 

prévues par les articles 56 (ex. 40) §3m 58 (ex. 42) §5, 

63 (ex . 47) §1 et 64 (ex. 48) §5 du Règlement. 

- Rapport de M. HOON de la commission juridique sur une 

recommandation relative à la ratification par les Etats 

membres de la Convention du 25/10/80 tendant à faciliter 

l'accès international à la justice. 

- Rapport de M. PATTERSON concernant différents protocoles 

de coopération (Nécessité de 260 voix / avis conforme) 

Concernant le rapport de M. BARZANTI sur la proposition de 

directive relative à la radiodiffusion, Mme FONTAINE précise 

qu'après le vote final intervenu en commission le 2/12/87 et 

en accord avec les groupes politiques il faut demander le 

retrait de ce point de l'ordre du jour de la plénière. 

Pour le rapport de M. VETTER sur le droit de vote aux 

é lections municipales des citoyens des Etats membres de la 

Secrétariat général: 

Luxembourg , Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 euparl lu 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113 -léL (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 



- 2 -

C. E., Mme FONTAINE communique a,u <;J'roupe qu' après' un long 

et fructueux débat au <;J'roupe A, le consensus suivant se 

dé<;J'a<;J'e: 

a) oui au droit de vote (droit actif) 

b) oui à l'éli<;J'ibilité (droi.t passif) 

mais selon les modalités que les dif~érents Etats membres 

fixeront 

c) non au droit de vote de ressortissants des pays t 'iers 

(dans le cas d'amendements) 

2. Examen et adoption de l'état prévisionnel du 'groupe pour 

1,988 et du bud<;J'et d' i.nformation pour les actions politiques 

particul'ières 

Après les questions posées par MM. HABSBURG, VANLERENBERGHE, 

Mme SCHLEICHER, MM. BARDONG et CHANTERIE et auxquelles le 

président répond, le groupe arrête son budget prévisionnel 

pour 1988, proposé par la Prési.dence 008.379.952 FB en 

recettes et dépenses) . 

Le groupe adopte aussi la proposition de la présidence qui 

relève la contribution aux délégations (somme fixe et pro' 

capite) en provenance de la réserve pour des actions 

l poli,tiques particulières. 

C. 

3. Situation politique actuelle 

Le président fait le point de la situation après l'échec 

du Sommet de Copenhague en se référant à la lettre qu'il 

a adressée aux ministres des Affaires étrangères et aux 

présidents des gouvernements et aux commissaires démocrates 

chrétiens en leur soumettant une liste de 5 priorités pour 

que la Communauté "ne sombre pas dans le marasme". 

Il passe en revue les problèmes auxquels la Communauté 

est confrontée, à savoir: 

- .1 'absence de budget poùr l'année 1988, 

- l e nouveau système de financement pour la Communauté, 

- la r éforme des politiques structurelles, 
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la mise en oeuvre de l'Acte unique, 

- la réforme de la politique agricole commune. 

Il annonce la tenue d'un 'Sommet des chefs 'de partis et de 

gouvernements démocrates-chrétiens en janvier à Bruxelles 

et la -tenue éventuelle d'urie session spéciale du PE 

le mer.credi, t7 février 1'988. 

Un ' long débat s'engage et aüquel, prennent ,part M. CHRISTODOULOU, 

Mme FONTAINE qui donne lecture d'un projet de résolution 

sur l'échec du Sommet de Copenhague, MM. GAMA, CHANTERIE, 

CLINTON, Mme SCHLEICHER, MM. CROUX, MALLET, CHRISTODOULOU, 

HABSBURG, Mme MAIJ-WEGGEN, MM. DUETOFT, CHIUSANO, LAMBRIAS 

et le président. 

La discussion a porté exxentiellement, sur la politique 

du groupe en vue de la préparation du Sommet des 11 et 

12 février 1988 à Bruxelles et de la préparation du 

Sommet démocrate-chrétien en janvier à Bruxelles en y , 

associant davantage les experts des ministres et les 

spécialistes de notre groupe des différentes commissions 

parlementaires (proposition R. CHANTERIE). 

Le groupe propose de présenter une résolution plus 

agressive sur le Sommet de Copenhague et de préparer 

deux résolutions l'une à caractère politique et l'autre 

à caractère budgétaire. 

Mme FONTAINE, MM. CROUX et JANSSEN VAN RAAY sont invités 

à rédiger un texte commun pour une fusion éventuelle 

avec 1e's texte des autres 'groupes poli tiques. 

Il en est ainsi décidé. 
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4. Rapport de la commiss·ion du développement· et de la coopération 

Mme DE BACKER fait rapport des travaux de cette commission en 

relevant notamment le problème de l'adhésion de Haïti à 

Lomé III et de la préparation de Lomé . IV t911 t en mentionnant 

les rapports et les urgences prévus pour la session de décembre. 

M. WEDEKIND propose de soumettre la question de l'adhésion 

de Haïti à Lomé IV pour approbation au groupe. 

5. Divers 

1. M. KLEPSCH insiste sur la présence absolue des membres 

le mardi 15 et mercredi 16 décembre à Strasbourg. 

2. , M. MALLET demande de ne pas reporter le vote des rapports 

MALLET sur les protocoles à l'accord d'association entre 

la CEE et la Turquie ou . de les renvoyer en commission. 

3. M. CLINTON soutien t la résolution d'urgence sur la famine 

en Ethiopie. 

4. M. HABSBURG soulève le problème des présences des membres 

et demande de prévoir des sanctions financières pour les 

absences non justifiées. 

6. La prochaine réunion du groupe: Vendredi, le 1.1 décembre 1987, 

à 9 H 00, à Bruxelles. 

Le responsable: 

~~cd~ 
/ 
M. Aloyse SCHOLTES 
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ANWESENHEITSLISTE DER FRAKTIONSSITZUNG VOM 10. DEZEMBER 1987 IN 
BRUESSEL 1 
LISTE . DE PRESENCE DELA . REUNION DU GROUPE DU . 1. 0 . DECEMBRE . 1987 A 
BRUXELLES 

ALBER 
ANTONIOZZI 
BANOTTI 
BARDONG 
BERSANI 
BEUMER 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
BORGO 
BRAUN-MOSER 
BROK 
CARDOSO 
CASSANMAGNAGO 
CHANTE RIE 
CHIABRANDO 
CHIUSANO 
CHRISTODOULOU 
CLINTON 
CORNELISSEN 
CROUX 
DALSASS 
DE BACKER 
DUETOFT 
EBEL 
FONTAINE 
FRIEDRICH 
GAMA 
GERONTOPOULOS 
GIANNAKOU 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
HABSBURG 
HOFFMANN 

KLEPSCH 
LAMBRIAS 
LANGES 
LEMMER 
LENZ 
LUSTER 
MACHADO 
MAIJ~WEGGEN 

M.'\.LLET 
MALANGRE 
MARCK 
McCARTIN 
MIZZAU 
MUEHLEN 
MUENCH 
O'DONNELL 
PARTRAT 
PENDERS 
PEUS 
PFLIMLIN 
PIRKL 
pOETSCHKI 
POETTERING 
RABBETHGE 
RAFTERY 
RINSCHE 
SARIDAKIS 
SCHLEICHER 
SCHOEN 
SPAETH 
STAUFFENBERG 
THEATO 
TOLMAN 
VANLERENBERGHE 

VERGEER 
WAWRZIK 
WEDEKIND 
VON WOGAU 
ZARGES 
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PV/87/ARH-eh Brüssel, 01.12.1987 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

19. November 1987 

STRASSBURG 

Vorsit z: Dr. Egon A. KLEPSCH 

08.30 - 09.15 Uhr 

Dauer: 8.30 - 10.00 Uhr 

1. 

Il. 

Panayotis LAMBRIAS 

09.15 - 10.00 Uhr 

Der Vorsitzende 1) erëffnet die Sitzung 

2) gibt die Rednerliste für den Rest der Woche bekannt 

Herr DALSASS berichtet zum Stand der Debatte über den Colino Salamanca

Bericht und erkl~rt, daB angesichts der extremen Positionen hierzu kei

neswegs sicher ist, daB die Fraktion den Bericht in ihrem Sinne durch

bringt. Dazu ~uBern sich die Herren BOCKLET (der darauf hinweist, daB man 

beim Baron Crespo-Bericht in agrarpolitischer Hinsicht bis ans luBerste 

gegangen sei und daher Anspruch darauf habe, daB beim Colino Salamanca

Bericht nunmehr unsere Haltung berücksichtigt werde), CLINTON (der BOCKLET 

zustimmt), PISONI (der sich für klare Absprachen ausspricht, "U~ d~e Gren

zen unserer Konzessionen aufzuzeigen"), CORNELISSEN (der die Einberufung . 

des Arbeitskreis C vor der Abst i mmung vorschlagt), BOCKLET (der noch ein

mal seinen Standpunkt verdeutlicht), DEBATISSE (der auf die Grenzen hin

wei st, "die wir als Fraktion und vor allem als Agrarier nicht überschrei

ten kënnen") und LANGES (der bestatigt, daB die Agrarier Vorleistungen ge

bracht haben). Der Vorsitzende unterstreicht, "daB für Beratungen nur noch 

die Mittag spause zur Verfügung stehe und erkl~rt sich bereit, sich unver

züglich mit den Herren ARNDT und PROUT in Verb i ndung zu setzen. Auf keinen 

Fall werde man den Bericht zuc-ückverweisen, da die Kommission keine neuen 

Vorschlage vorgelegt habe. Entscheidend sei, daB alle Kollegen um 18.00 Uhr 

da seien. Herr CLINTON betont die Wichtigkeit der Ausführungen des Vor

s itzenden und Her r DALSASS erklart s ich bereit, noch einmal mit Herrn 

WOLTJER zu reden. 

- 2 -



i 

( 
\., 

( 
l .. 

• 
III . 

- 2 -

Der Vorsitzende dankt den Kollegen, da der gestrige Tag ein gro~er 

Erfolg für die Fraktion gewesen sei. 

IV. Herr CROUX ber.ichtet zu den Dringlich keiten. Dazu intervenieren die 

Herren PIRKL, BERSANI, von HABSBURG und LUSTER, sowie Frau MAIJ-WEGGEN 

und Frau BOOT. 

V. Der Vorsitzende begrü~t Kommissar NARJES, der die Fraktion über Probleme 

im Bereich der3:ahl politik unterrichtet. 

VI. 

Dazu intervenieren die Herren von WOGAU, ANTONIOZZI, van AERSSEN, von 

BISMARCK, HERMAN, CROUX und Frau CASSANMAGNAGO CERRETTI. 

Der Vorsitzende fragt nach Problemen bei den zur Abstimmung stehenden Be-

richten. Dazu sprechen die Herren MARCK, LANGES und POETSCHKI sowie 

Frau FERRER, deren Bedenken hinsichtlich des Klinkenborg-Berichtes jedoch 

von den Herren EBEL und CROUX zerstreut werden. 

VII. Der Vorsitzende schlie~t die Sitzung. 

Nachste Fraktionssitzung: Donnerstag, 10. Dezember 1987, 09.00 Uhr. 

Der Vorsitzende: Verantwortlich: 

/ lfjP- " 
~ Egon A~ KLEPSCH 
(08.30 ~ 09.15 Uhr) 

Andreas-Renatus HARTMANN 

Pana yotis LAMBRIAS 
(09.15 - 10.00 Uhr) 

o;~~-
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PV/G/87/ARH-dk Stranbur9, den 18. November 1987 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

17. NOVEMBER 1987 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr. Egon A. KLEPSCH 

I. Der Vorsitzende 

1. erôffnet die Sitzung; 

Dauer: 19.00 - 20.00 Uhr 

2. erinne~t an ~en Gottesdienst am Mittwoch, 

den 18. November 1987, um 8.15 Uhr; 

3. weist aufdie wichtigen Abstimmungen am Mittwoch 

hin, die um 12.00 Uhr beginnen und bis 13.15 Uhr 

dauern kônnen; 

4. unterst~eicht die Bedeutung der Abstimmung im Rahmen 

der EEA ebenfalls am Mittwoch ab 17.00 Uhr und er

innert an die Vorstandssitzung im Anschlun an diese 

Abstimmung; 

5 • teilt mit, dan Donnerstag und Freitag der laufenden 

Sitzungswoche auf der Fraktionssitzung am Donnerstag, 

den 19. November 1987, um 8.30 Uhr vorbereitet werden; 

6. erlautert Sinn und Zweck der jedem Abgeordneten vor

liegenden "Abtretungserklarung"; 

7. fragt nach Schwierigkeiten bei der morgigen Abstimmung 

über die der EEA unterliegenden Berichte. Dazu inter

venieren die Herren HERMAN, CHANTERIE und RAFTERY; 

~ 
: 



( 
t 

- 2 -

8. gibt die Rednerliste für morgen, Mittwoch, den 

18. November 1987, bekannt. Dazu ergreifen das 

Wort di~ Herren DALSASS, BOCKLET und LIGIOS. 

II. Herr LANGES berichtet über den Bericht BARON CRESPO und 

weist darauf hin, dan dessen problematischer Teil im 

Unterbericht SCRIVENER zur Agrarpolitik liegt. Dazu aunern 

sich die Herren AIGNER, BOCKLET (der sich entschieden fOr 

eine UnterstOtzung des Komprominantrages WOLTJER sowie 

des Berichtes COLINO SALAMANCA ausspricht), FROH (der 

seinem Vorredner beipflichtet), PISONI (der Zweifel am 

ROckhalt WOLTJERS in seiner Frakti6n anmeldet), CORNEj

LISSEN (der di~ Fraktion auffordert, Ober den SALAMANCA

Bericht, entsprechend den Beschlüssen der Fraktions-

sitzung letzter Woche, nicht abzustimmen), DALSASS (der 

sich von den Aunerungen CORNELISSENS "schockiert" zeigt), 

O'MAL.LEY, D"EBATISSE (der sich Oberzeugt zeigt, dan bestimmte 

Lander den Standpunkt des Haushaltsausschusses nicht mit

tragen kônnen) und LANGES (der die Bedenken, spez;ell, 

von Herrn DEBATISSE, durch den Text far ausgeraumt halt 

und feststellt, dan es nie einen Beschlun über die Absetzung 

d~s SALAMANCA-Berichts gegeben hat. Letzterer werde sich 

durchaus sChlüss;g dem geanderten SCRIVENER-Bericht anfügen 

kônnen). Der Vorsitzende gibt abschl;enend eine Klarstellung 

zum SCRIVENER-Bericht und betont, dan auch der SALAMANCA

Ber;cht abgestimmt wird und zwar am Donnerstag, den 19. No

vember 1987, um 18.00 Uhr. Er weist darauf h;n, dan es s;ch 

bei letzterem ;m Grunde nur um e;nen Rahmen handelt, der 

erst noch durch 30 DurchfOhrungsverordnungen der Kommission 

ausgefOllt werden mun. 



( ~ . 

( 

- 3 -

III. Der Vorsitzende erkl~rt, da~ die Fraktion mit den festge

legten Dringlichkeiten zufrieden sein kann und schlie~t 

nach einer Intervention von Frau LENZ zum Antrag Haiti die 

Sitzung. 

Nachste Fraktionssitzung: Q~~~~r~!~9L_~~~_!2~_~~~~~~~r_!2~~~ 

~~~Q_!!~r~ 

Der Vorsit 'Z .ende: 

/ .,) li 1 

/~! ,(. 1 f i/~ l{VL{1'~ 
v~rantwortlich~ , 

~ t~1:eCt J.K·1 a [ltt~ Uti l 
/ Dr. Egon A. KLE.pSCH Andreas-Renat us HARTMANN 

I·! '. 

Il 



ANWESENHEITSLISTE DER FRAKTIONSSITZUNG VOM 17. NOVEMBER 1987 / 
LISTE DE PRESENCE DE LA REUNION DU GROUPE DU 17 NOVEMBRE 1987 

van AERSSEN 
ALBER 
ANASTASSOPOULOS 
BANOTTI 
BARDONG 
BERSANI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
BORGO 
BRAUN-MOSER 
CASINI 
CHANTERIE 
CHIABRANDO 
CHIUSANO 
CLINTON 
CORNELISS'EN 
DALSASS 
DE BACKER 
DEBATISSE 
EBEL 
ESTGEN 
FERRER 
FRANZ 
GERONTOPOULOS 
GIAVAZlI 
GIUMMARRA 
HABSBURG 
HACKEL 

IODICE 
JANSSEN VAN RAAY 
KLEPSCH 
LECANUET 
LEMMER 
LENTZ-CORNETTE 
LIGIS 
LUCAS PIRES 
LUSTER 
MACHADO 
MAIJ-WEGGEN 
MALLET 
MALANGRE 
MARCK 
McCARTIN 
MERTENS 
MICHELINI 
MIZZAU 
MOHLEN 
O'DONNELL 
O' MALLEY 
PARODI 
PARTRAT 
PENDERS 
PEUS 
PIRKL 
PISONI F. 
POEiSCHKI 
POETTERING 
RABBETHGE 
RAFTERY 

RINSCHE 
S)(LZER 
SARIDAKIS 
SCHLEICHER 
SELVA 
SP)(TH 
STARITA 
STAVROU 
VANLERENBERGHE 
VERGEER 
WAWRZIK 
ZARGES 
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PV/87/ARH-dk 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

16. NOVEMBER 1987 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr. Egon A. KLEPSCH 

I. Der Vorsitzende 

1. erëffnet die Sitzung; 

2. begrDnt 

Stranburg, den 17. November 1987 

Dauer: 16.00 - 17.00 Uhr 

a) eine Vertretung der Sudetendeutschen Landsmannschaft und 

des Sudetendeutschen Rates, an ihrer Spitze Minister 

Neubauer und Prasident Stingl, 

b) eine Besuchergruppe aus Rinkerode; 

3. weist darauf hin, dan am Mittwoch, den 18. November 198~ 

um 8.15 Uhr ein Gottesdienst zur Erinnerung an die 

verstorbenen Kollegen stattfindet; 

4. erinnert daran, dan in der nachsten Fraktionswoche am 

8. Dezember 1987 eine Sonderveranstaltung der EVP an

lanlich des 40jahrigen Bestehens der NEI stattfindet; 

5. teilt mit, dan die am Freitag, den 13. November 198~ im 

Rahmen des Ost-West-Kolloquiums der Fraktion gehaltenen 

Referate der Herren BESANCON und WETTIG in Balde 

schriftlich zur Verfügung stehen werden; 

• 
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6. gibt bekannt, daB das Prasidium der Fraktion in 

der Fraktionssitzung am Oonnerstag, den 19. November 198~ 

über seine Reise in die USA berichten wird; 

7. informiert über die Bestrebungen, die Nachtsitzung von 

Oonnerstag auf Dienstag vorzuverLegen und die Fraktions

sitzung von Dienstagabend auf Mittwochmorgen zu ver-

schieben, 

findet; 

wobei Letzteres nicht seine Zustimmung 

8. bericht~t zur Tagesordnung dieser Woche; 

9. fragt. nach Schwierigkeiten zu den für heute anstehenden 

Berichten. Oazu berichten frau FONTAINE und die Herren 

. RAFTERY und STAVROU; 

10. gibt die Redner fOr heute und morgen bekannt. Oazu 

intervenieren Frau LENTZ-CORNETTE und Herr PARTRAT; 

11. informiert über ein neues StruktureLement bei den 

Abstimmungsgesprachen mit anderen Gruppen über die 

EEA: heute abend findet zum ersten MaL eine Besprechung 

zwischen EO, LiberaLen und GaulListen und der EVP statt; 

12. erinnert daran, daB am Mittwochabend keine Fraktions

sitzung ist; 

13. erëffnet die Oiskussion über die Prioritaten bei den 

DringLichkeiten. Dazu intervenieren die Herren von 

HABSBURG, VANLERENBERGHE, LANGES, LUCAS PIRES, STAVROU, 

BEUMER, EBEL, MALLET und McCARTIN sowie Frau DE BACKER, 

Frau FONTAINE, Frau LENTZ-CORNETTE und Frau BANOTTI. 

Der Vorsitzende steLLt fest, da~ dem von Herrn RAFTERY 

eingebrachten Antrag auf aLLgemeinen Wunsch die erste 

Prioritat zukommt; 

; . 
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• II. Herr LANGES erinnert an die Sitzung des Arbeitskreises C 

am morgigen Dienstag, den 17. November 1987, von 15.00 -

16.00 Uhr. 

III. Der Vorsitzende weist auf den ROcktritt der belgischen 

und italienischen Regierung hin und bittet Frau DE BACKER 

um Informationen œur Lage in Belgien. Herr ANTONIOZZI 

wird gebeten, auf einer der nachsten Fraktionssitzungen 

einen Lagebericht zu Italien abzugeben. 

IV. Der Vorsitzende schlieBt die Sitzung. 

Nachste Fraktionssitzung: ~i~~~!~2L_~~~_1~~_~~y~~~~~_12~~L 

12~QQ_!:!h~~ 

Andreas-Renatus HARTMANN 



ANWESENHEITSLISTE DER FRAKTIONSSITZUNG VOM 16 . NOVEMBER 1987/ 
LISTE DE PRESENCE DE LA REUNION DU GROUPE DU 16 NOVEMBRE 1987 

• AIGNER 
ALBER 
ANASTASSOPOULOS 
BANOTTI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BROK 
CLINTON 
DALSASS 
DE BACKER 
EBEL 
FONTAINE 
FRIEDRICH 
FRÜH · 
GAMA 
GIUMMARRA 
HABSBURG 
HERMAN 
JANSSEN VAN RAAY 
KLEPSCH 
LAMBRIAS 
L.fNTZ-CORNETTE 
LENZ 
LU(AS PIRES 
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Secrétariat 

PV/G/87/GP/mll Bruxelles, le 12 novembre 1987 

PROCES VERBAL 

de la réunion du Groupe 
du 

12 novembre 1987 
(après-midi) 

BRUXELLES 

Belliard salle 62 

Présidence: M. Egon A. Klepsch 

La réunion est ouverte à 15h. 

- Le président Klepsch préanrPnce la visite :ore vue pour 
16h. de cet après midi, de MM. Huembes et Fle·tes, répresen
tants des democrates chrétiens du Nicaragua. 

- M. Clinton fait rapport au sujet du groupe permanent C. 
La discussion se prolonge concernant la question des 
stabilisateurs agricoles dont au rapport de M. Colino 
Salamanca, et qui est liée à la parti.e du rapport Baron
Crespo due à Mme. Scrivener. 
Interviennent à maintes reprises M. Klepsch , Langes, O'Malley, 
Aigner, Cornelissen, Christodolou, Clinton, Mallet. 

Il en est en suite ainsi decidé: 

-Pour le par. 39, on accepte le sous amendement Christodolou 

- par. 41: on demande l'elimination de l'alinea 3 

- par. 43: reste tel quel 

-par. 44: l'amendement correspondant est deplacé au par. 45 
(prop. Christodolou) 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg· tél. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97· 113· tél. (32· 2) 234.21.11· télex 62284 eurocd b 
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-par. 46: l'amendement correspondant est accepté 

-par. 47: l'amendement correspordant est accepté en 
tant que complement au paragraphe même. 

M', Raftery se prononce contre un amendement présenté 
par M. Pisoni, lequel toutefois reitère sa proposition. 
Tous l€s autres sujets issus des travaux du groupe 
permanent C ne posent pas, à l'instar, des problèmes 
quant à une attitude positive de la part du groupe PPE. 

*Porte-parole du Groupe en plenière. 

M. Fietes infonne le Groupe sur l!actualité de la 
situation au Nicaragua dans le contexte de l'Amerique 
Centrale, par rapport notamment à l'accord "interrégional" 
intervenu à Stipulqs l'été dernière . 
Il ressort que les sandinistes essayent de se tenir au 
minimum, sans pour autant respecter l'accord en question 
notamment en ce qui concerne la liberation sans préalable 
de prisonniers, tandis que le dialogue avec l'opposition 
n'est amorcé que par le biais d'intermediaires. D'ici 
la fin de l'année/en tout cas, on pourra voir si le respect 
de l'accord cité ci-dessus aura pu faire quelque progrés. 
M. Klepsch, répondant fait etat de l ~appui aue le Groupe resexve 
aux efforts des democrates chrétiens èu Nicaragua. 

-M. Croux fait rapport sur les travaux du groupe permanent 
D. 
La delegation qui, conduite par M. Poetski, a rencontré 

2. 

les socialistes au sujet de la reforme des fonds structurels 
a remporté de bons resultats, une seule réserve demeurant 
du coté de M. Dido; dont la réponse sera connue lundi à 
Strasbourg, date por laquelle on s€ réserve donc la deli
beration definitive au sein du ~roupe. 
In·terviennent Mme Boot, Mme. Maij-Weggen et M. Anastassoupou16s . 

. La discussion se concentre en suite sur les rapports de 
M. Sherlock et Vittinghoff, au nom de la commission de 
l'environnement, sur le thème de la pollution d'air par le 
gaz des voitures. 
Interviennent M. Poetski, Mme Lentz-Co rnette, Mme. SchJ:eicher, 
M. Patrat, le président Klepsch, Mme. Maij-Weggen, M. von 
Wogau, Wedekind, Boemer, Schon, Anastasso upoulos. 
Le probl ème étant notamment "de faire en sorte que le Parlement 
puisse s'exprimer valablement la dessus lors de sa proche , 
deuxième lecture, une decision d e finiti ve ne pourra interve nir 
que mardi soir à Strasbourg, apr ès avoir pris connaissance 
de la position des autres Toupes ; si bien qu' e ntretemps, e n 
vue de l a suite, tant l'amendement Patrat - Chiusano que les 
propositions auparavant d é j à avancées à ce propos par M. von 
Wogau au se in de la commission economigue e t monetaire pourr, '!1t 
être deposées (à tit re consevatoire). 

* Rapport Baron ,Langes , Priee: M. Christodoulou ; Cornelissen , Lucas P~res, 
Vanlerenberghe , 0 ' Malley , Früh . 
Rapport Bardon : Mr. Bardong 
Rapport Colino : Mr. Dalsaa , Bocklet, Clinton, Pisoni , Ferruci , Cardoso 
Rapport Gomes : Mr. McCARl'IN , Borgho 
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Tous les autres sujets issus du groupe permanent D, 
demandes d' urgence ;:incluses (Mme. Schleicher, Lentz
Cornette, Banotti) demeurent acquittés par le Groupe. 

-M. von Wogau fait rapport sur les travaux du groupe per
manent B. 

Concernant le rapport de M. Klinkenborg pour des mesures 
communautaires en matière d'aviation civile, l'indication 
est pour le refus de tout amendement eventuel, eu égard 
notammen·t à la question de Gibraltar. Au même temps on 
prône l'insertion à l'ordre du jour de la semaine du 
rapport quasi complementaire de M. Newton-Dunn( elle sera 
en tout cas demandée par les DEY. 

Pour ce qui est du rapport Faurçons sur la situation 
economique de 1987 et les perspectives pour 1988, on 
plaide pour la prolongation du delai pour le depôt d'amen
dements et pour une meilleure place de la discussion dans 
la journée de jeudi. 

Tous les autres points dont le groupe permanent B s'est 
occupé ne soulevent pas des difficultés particulières, 
l'urgence sur l'acier de M. Muhlen trouvant son pendant 

3. 

auprès des socialistes, et une disponibilité existant 1 

quant à une éventuelle discussion en plenière du thème , " 
de la prolongation de l'heure legale, (Ebel-Anastassoupoulos). 

La proposition d'un colloque . en mai 1988 à Strasbourg/axé 
sur le marché interieusest aquitée par le Groupe. 

- M. Croux fait rapport sur les travaux du groupe permanent A. 
L'éventualité d'une décision du Conseil sur les prix des 
medicaments et les activités de radiodiffusion avant que le 
PE se soit exprimé la dessus a été evoquée et deplorée au 
sein du groupe permanent. 

Les autres points dont celui-ci s'est occupé ne presentent . 
pas des difficultés, alors que, concernant le rapport PANTl'.ZI 
sur science ·et technologie ]X>ur 'le developperurent, on réconrnanè.e de se 
tenir à la position issue de la prémlère lecture qui avait été auparavant 
faite par le PE. 
Plusieures urgences sont proposées, dont le Groupe prend 
acte, alors que M. penders et Von Habsburg prennent leur 
distances par rappo rt à une urgence concernant l'acheminement 
de l'aide alimentaire au Mozambique. 
Le président Klepsch rappelle qu'un choix parmi ces dif-
ferentes thèmes interviendra lundi à Strasbourg. 1 1 

Interviennent MM. Aigner et M. Janssen van Raay. Ce dernier 
informe l e Groupe que les socialistes acceptent le renvoi 
en commission du rapport de Mme Fontaine sur la Xème Direc-
tive, mais sans fixation du delai pour revenir en plénière. 

l, 
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Intervient M. Raftery, qui demande l'appui du Groupe 
en vue que l'urgence sur les graves évenements recents 
en l'Irlande du Nord puisse être retenue. 

La réunion se termine à 18h30. 

Le responsable, 

4. 

Giovanni PERISSINOTTO 
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PV/87/ARH/dk 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

yom 

29. OKTOBER 1987 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr. Egon A. KLEPSCH 

Stranburg, den 29 . Oktober 1987 

Dauer: 8.30 - 10.00 Uhr 

1. Der Vorsitzende erëffnet die Sitzung und teiLt mit, dan die beLgische 

Regierung die PLane zur Einführung einer Autobahngebühr faLLengeLassen 

hat. 

2. Herr CROUX berichtet zu den DringLichkeiten. Dazu intervenieren Frau 

LENZ und Herrv.HABSBURG . 

3. Herr CROUX informiert über den Stand der Gesprache, die zum Th.ema 

"Strukturfonds" in den verschiedenen AusschOssen, zwischen den 

Fraktionen und mit der Kommission stattgefunden haben. dazu merkt der , 
Vorsitzende an, dan es seiner Ansicht nach kein ZufaLL sei, dan die 

FederfQhrung bei den einschLagigen Berichten ausschLienLich in den 

Handen der Linken Liegt. Er drOckt seine Sorge aus, dan das EP sich 

in dieser Sache in eine Sackgasse manëvrieren Lassen kënnte und der 

Rat, aufgrund der Budgetzwange, über seinen BeschLun hinweggeht. 

Es intervenieren dazu die Herren McCARTIN (der eine Konzen{ierung der 

Fonds auf die Randgebiete der Gemeinschaft fordert) und POETSCHKI 

(der den EntschLun begründet, nur einen Zwischenbericht zu ersteLLen) 

sowie Frau CASSANMAGNAGO (die den MangeL an Strategie der Fraktion 

bekLagt und die Dominanz der SoziaListen und Kommunisten aLs ein 

Versaumnis der zustandigen Arbeitskreise bezeichnet). 



• 

~( 

- 2 -

4. Der Vorsitzende unterbricht die Aussprache mit dem Hinw~is, dan der 

Fraktion am 11. und 12. November 1987 in BrOssel ausreichend zeit fOr 

die Festlegung einer Position zur Verfügung stehen werde und bedauert, 

dan dem federführenden Arbeitskreis D das Ungleichgewicht Zugunsten 

der Linken nicht rechtzeitig aufgefallen ist. 

Anschlienend begrünt er eine Delegation von Brüdern und affilliierten 

Laien vom Orden cit!s Heiligen Franziskus, die der Fraktion eine 

l~ngere Friedensbotschaft Oberbringen. 

5. In Fortsetzung der Aussprache zu den Strukturfonds intervenieren die 

Herren BROK -(der beklagt, dan die M~ngel des Verfahrens bel der Aus

arbeitung des Zwischenberichts die SOZ und KOM begOnstigen) der Vor

sitzende (der von einem Angebot der SOZ beri chtet, einct gemeinsame 

Arbeitsgruppe einzurichten), von WOGAU (der den GOMEZ-Ber;cht für 

durchaus akzeptabel halt), CHRISTODOULOU -(der vom EP die Vorlage einer 

klaren Aussage auf dem Kopenhagener Gipfel fordert und die Koordinierung 

auf Berichterstatter-Ebene und nicht mittels extra dafûr eingesetzter 

AusschOsse vorschlagt) und LAMBRIAS (der den Vorwurf des Ze;tdrucks 

unter dem die Arbeiten angeblich stehen entschieden zurûckweist). 

Frau MAIJ-WEGGEN weist auf die Notwendigkeit hin, be;m n.!lchsten Anlan 

zu vermeiden, dan die Bericht.erstatter alle aus ein und derselben 

Fraktion stammen. Herr MACHADO appelliert an die Kollegen, die Ruhe 

zu bewahren und die Probleme nicht unnôtig zu übersch~tzen. Herr 

CROUX versichert abschlienend, alles bisher gesagte bei der Weiter

führung der Gesprache zu berücksichtigen. Der Vorsitzende teilt mit, 

dan er bereit ist, den Vorschlag von Herrn CHRISTODOULOU zu übernehmen 

und Herrn ARNDT bei nachster Gelegenheit zu unterbr~iten. Er bedankt 

s;ch beim Arbe;tskre;s C, der mit frau BARBARELLA zU e;nem Kompromin ge

kommen ist und übernimmt die am Arbeitskreis D geaunerte Kritik • 

.-lJrantwortl i ch,,,, ~ 
"1/JUvr eaJ-!:h (C-.llt J fwr (Ih C?lü" 

Andreas-Renatus HARTMANN 
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PV/87/ARH/eh Brüssel, 06.11.1987 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

28. Oktober 1987 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr. Egon A. KLEPSCH 

(19.00 - 19.35 h) 

Dauer: 19.00 - 20.00 Uhr 

1. 

Panayotis LAMBRIAS 

(19.35 - 20.00 h) 

Der Vors itzende 

1. erôffnet die Sitzung; 

2. fragt nach Problemen bei den ~nderungsantragen zu den anstehenden 

Berichten. Dazu intervenieren die Herren CHRISTODOULOU und SCHoN 

sowie Frau DE BACKER-VAN OCKEN und frau FERRER; 

3. gibt die Rednerliste für den Rest der Sitzungswoche bekannt. Dazu 

intervenieren die Herren MCCARTIN, DUETOFT und GAMA sowie Frau 

CASSANMAGNAGO-CERRETTI; 

4. begrü8t eine CDU-Delegation aus Hamburg. 

II. Frau MAIJ-WEGGEN berichtet über die Koordinierungssitzung zum Simons-Be

richt. Dazu intervenieren die Herren ZARGES (mit der Aufforderung, bei 

der Schlu8abstimmung dem Obmann des Re x-Ausschusses zu folgen), PEND ERS 

(der sich für eine Freigabe der Schlu8abstimmung ausspricht) und DUETOFT 

(der erklart, gegen den Bericht stimmen zu wollen). Frau DE BACKER-VAN 

OCKEN weist darauf hin, da8 es im Gegensatz zur Abstimmungsliste bei den 

~nderungsantragen bei der Endabstimmung zu Problemen kommen kônnte. Wei

t e r ergreifen das Wort die Herren MALLET (der das Bemühen um einen Kompro-

- 2 -
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mi~ anerkenntl, PIRKL (der sich wahrscheinlich au~erstande si~ht dem 

Bericht zuzustimmen und eine grundsatzliche Diskussion über Südafrika 

fordertl, VERGEER (der sich dieser Forderung anschlie~tl, BLUMENFELD 

(der sich in dieselbe Richtung au~ert und dafür pladiert, den Obleu-

ten bei der Abstimmung zu folgenl, ZARGES (der den Ruf nach einer Grund

satzdiskussion für überflüssig halt, da die Meinungen doch alle bereits 

feststündenl und GAMA (der auf die Fragwürdigkeit der moralischen Appelle 

bestimmter afrikanischer Staaten hinweistl. Frau MAIJ-WEGGEN schlie~t die 

Aussprache mit einem Aufruf, den ausgehandelten Konsens mitzutragen. 

( III. Nachste Fraktionssitzung: Donnerstag, 29.10.1987, 8.30 - 10.00 Uhr. 

D-ie Vorsitzenden: 
/ 

1 ! ,a 
" 1 ~~t1i/l~1/1 

Dr. Egon A. KLEPSCH 

(19.00 - 19 . 35 Uhrl 

Panayotis LAMBRIAS 

(19.35 - 20.00 Uhrl 

Verantwortlich: 

-4dIMJR frir1f;;a4<1o 
Andreas-Renatus HARTMANN 
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Vorsitz: Dr. Egon A. Klepsch 

I. Der Vorsitzende 

1. erëffnet die Sitzung; 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

27. Oktober 1987 

STRASSBURG 

2. gibt folgende drei Informationen bekannt : 

Brüssel,06.11.1987 

Oauer: 19.00 - 20.00 Uhr 

al dem Wunsch der Fraktion Rechnung tragend, hat das Prasidium ein 

Kolloquium zum Stand der Reformbestrebungen in der Sowjetunion 

und ihren Auswirkungen auf das Ost-West-Verhaltnis und die gesamt

europaischen Beziehungen organisiert. Es findet am 13.11.1987 von 

09.00 - 12.30 Uhr im Rahmen der Fraktionssitzung in Brüssel statt. , 

bl die vor kurzem gegründete Fraktion CTOI wird ein Mitglied verlieren 

und damit ihren Fraktionss"atus einbü~en; 

cl auf der Sitzung der EVP am 10.11.1987 wird eine Ehrung des früheren 

stellvertretenden Generalsekretars der christlic~en Internationale, 

Herrn Josef HAHN, stattfinden; 

3. begrü~t das ausgeschiede~e Fraktionsmitglied Prof. Dr. Hahn und ver

leiht ihm die Ehrenmedaille der Fraktion; 

4. erinnert die Mitglieder des Vorstandes an den Beschlu~, die Vorstands

sitzung künftig am Mittwoch vormittag von 10.30 - 12.00 Uhr durchzuführen. , 
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5. begrü~t eine Gruppe von Regionalparlamentariern der CDA aus Südholland; 

6. gibt die Rednerliste für Mittwoch, den 28.10. bekannt und erinnert 

an die Abstimmung über die der EEA unterworfenen Materien um 17.30 Uh~ 

II. lu den Dringlichkeiten berichtet Herr CROUX, da~ es nicht gelungen sei, die 

Wünsche der Fraktion durchzusetzen und zwar u.a. wegen nicht eingehaltener 

Unterstützungszusagen der anderen Fraktionen. 

( C III. Der Vor·sitz·ende empfiehlt zur Behandlung des Berichts von Frau BLOCH VON 

BLOTTNITl nach der Entscheidung über die ~nderungsantrage den Vorschlag ab

zulehnen. Frau LENTl-CORNETTE berichtet, da~ der Umweltausschu~ ebenfalls 

für Abl.ehnung ist. Frau SCHLEICHER informiert über Einzelheiten des Berichts. 

Herr PARTRAT au~ert daraufhin lweifel an der Tragfahigkeit des Kompromisses 

im Umweltausschu~. Der Vorsitzende schlie~t die Aussprache mit der Fest

stellung, da~ das EP eine Position bezogen habe, die es nunmehr durchzu

stehen gilt. 

IV. Der Vorsitz~nde bittet um Anmerkungen zu eventuell problematischen Berich

ten auf der morgigen Tagesordnung. Dazu intervenieren Frau PEUS und Frau 

SCHLEICHER. 

V. Der Vorsitzende informiert darüber, da~ die SOl bezüglich der Neuordnung 

der Strukturfonds der Meinung sind, da~ in den einschlagigen Verhandlungen 

noch im November alle Fragen geregelt werden kônnten. Da dies mit der bis

herigen Fraktionsmeinung, vorerst nur einen Interimsbericht zu erstellen, 

kollidiert, sollte die Diskussion hierzu noch einmal in der Fraktions

sitzung am Donnerstag, den 29.10. aufgenommen werden. Abschlie~end unter

richtet Herr CROUX über den Stand der Verhandlungen. 

VI. Nachste Fraktionssitzung: Mittwoch, den 28.10.1987, 19.00 - 20.00 Uhr. 

Dr. Egon A. KLEPSCH Andreas-Renatus HARTMANN 
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PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

26. OKTOBER 1987 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr • . Egon A. KLEPSCH 

1. Der Vorsitzende 

1. eroffnet die Sitzung; 

StraAburg, den 29 . Oktober 1987 

Dauer: 16.00 - 17.00 Uhr 

2. tei l t die )\nderungen und ·Erganzungen zur Tagesordnung der Woche 

mit; 

3. gibt die Redner fUr heute und morgen bekannt; 

4. stellt die Probleme im Zusammenhang mit dem Bericht von Frau 

BLOCH VON BLOTTNITZ dar und erbittet die Stellungnahme fach

kundiger Kollegen. 

Die Herr.en JANSS·EN VAN RAAY und CIANCAGLINI erklâren sich mit 

der Haltung der Sozialisten und ED in dieser Frage einver

standen und pladieren fOr ZurOckverweisung. Der Vorsitzende 

stellt keine gegenteilige Meinung fest und erklart die Haltung 

der Fraktion in diesem Sinne beschlossen. 

II . Der Vorsitzende berichtet vom Zogern de r Kommission sich gegebenen

falls an einer Klage ' gegen den Rat wegen Nichtvorlage des Haushalts

entwurfs zu beteiligen und hiilt eine entsprechende Aufforderung an 

die Kommission fUr notwendig . Dies wird von den Herren CHRISTODOULOU 

und LANGES unterstOtzt. Der Vorsitzende bittet die Haushaltsgruppe 

entsprechend Vorbereitungen zu treffen. 
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III. Der Vorsitzende bittet um Anmerkungen zu eventuell problematischen 

Berichten auf der heutigen Tagesordnung . Dazu intervenieren die 

Herren BEUMER und PARTRAT. 

IV. Der Vorsitzende unterbreitet den Vorschlag, hinsichtlich der 

Stellungnahme des Parlamentes zur Reform der Strukturfonds einen 

politischen Zwischenbericht zu erstellen, der nicht in die 

Details geht, sondern eine Generallinie festlegt. Dazu intervenieren 

zustimmend die Herren LAMBRIAS und BROK sowie Frau MAIJ-WEGGEN. 

D.er Vorsitzende erkl§rt zur endgOltigen Meinungsbildung die 

n§chste Fraktionssitzung, am Dienstag, 27. Oktober 1987, abwarten 

zu wolten. 

V. Herr MALL~T schlagt eine Dringlichkeit zur Airbus-Konferenz in 

London vor. Dafür soll der Antrag von Herrn VANLERENBERGHE zu 

Polen zurückgezogen werden. Herr HERMAN spricht sich gegen zu 

viele Dringlichkeiten zum Airbus-Thema aus. 

VI. Der Vorsitzende gibt die Vernissage von Bildern Herrn Prof. HAHNS 

am heutigen Abend um 18.00 Uhr bekannt und schlieBt die Sitzung. 

1/h~;/;;~~:~ -4!tAah~ 
Andreas-Renatus ~~~:ANN 

., 
:: ,. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES·CHRÉTIENS 

Secrétariat 

PV/G/87/GGa-mll Bruxelles, le 23 octobre 1987 

PRO CES - VER ' BAL 

de la réunion du groUpe 
du 

23 octobre 1987 

BRUXELLES 

Présidence: M. Egon A. KLEPSCH 

Divers ------

Durée: de 9hOO à 10h15 

Le Président donne la parole à M. MACHADO afin que celui-ci 
rende compte de la visite d'une délégation du Parlement européen 
à Malte du 4 au 6 octobre. 

M. MACHADO ajoute quelques impression personnelles au rapport 
écrit qu'il a remis, en ~nsistant sur l'importance capitale que 
revêt pour le Parti nationaliste (démocrate-chrétien) l'adhésion 
de Malte aux Communautés européennes. 

Il s'ensuit un vif débat au cours uquel interviennent MM. 
WEDEKIND, HABSBURG, HERMAN, STAVROU et RAFTERY, qui présentent 
des arguments pour et contre les prétentions maltaises. Le pré
sident conclut qu'il ne parait pas souhaitable de procéder à 
de nouveaux élargissements avant l'achèvement du marché intérieur 
en 1992, ce qui n'empêche pas de fournir un effort supplémentaire 
en faveur du nouveau gour vernement de Malte en l'aidant à conso
lider le régime démocratique et à renouer ses relations interna
tionales, lesquelles sont actuellement gênées par des accords de 
défense que Malte a souscrits a vec la Lib y e, l'Union Soviétique 
et la Chine. Dans cette persp e cti v e, il annonce la visite de 
M. ADAMI, Premier ministre maltais, pour le 10 no v embre prochain. 

Secrétariat général : 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 euparl lu 
B -1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113 - tél. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 
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L'ordre du jour étant ép uisé, le président déc lar e la 
réunion cl os e. 

Le Pré s ident, Le reponsable, 

(s.) Egon A. KLEPSCH (s) Gerardo GALEOTE 

:' 
:: 
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PV/87/ARH-dk Brüssel, den 19. Oktober 1987 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

yom 

15. OKTOBER 1987 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr. Egon A. KLEPSCH Dauer: 8.30 - 10.00 Uhr 

1. Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung. 

II. Herr CHRISTODOULOU berichtet, dass sich die negative Ein

stellung d.er anderen Fraktionen zum Zusatzantrag der EVP 

zur Haushaltsresolution nicht geandert hat. 

III. Der Vorsitzende begrüsst den früheren Kollegen, Herrn 

v~n HASSEL sowie eine CDU-Gruppe .aus Coesfeld. 

IV. Herr ESTGEN berichtet über die Diskussion im Geschafts

ordnungsausschuss zum PATTERSON-Bericht. Nach Inter

ventionen der Herren STAVROU, HERMAN und JANSSEN VAN 

RAAY sowie des Vorsitzenden ergibt eine indikative 

Abstimmung eine sehr grosse Mehrheit f 'ür den PATTERSON

Bericht {bei 5 Gegenstimmenl. 

V. Der Vorsitzende sowie die Prasidiumsmitglieder CROUX, 

LAMBRIAS und ~IAVAZZI berichten über den Besuch der 

Delegation des Obersten Sowjet bei den Fraktionen des 

EP und inbesonde·r ·e über das Treffen mit unserem prasidium 

am Freitag, den 9. Oktober 1987, in Brüssel. Dabei teilt 

der Vorsitzende mit, dass inzwischen auch Frau Ida Nudel 

die Ausreisegenehmigung ·erhal ten hat und in der nachsten 

Woche von Herrn MICHELINI in Jerusalem empfangen wird. 

Zum Bericht intervenieren die Herren von BISMARCK, ZARGES, 

DUETOFT, CHRISTODOULOu, BLUMENFELD, DEBATISSE und ANTONIOZZI 

sowie Frau BOOT. Der Vorsitzende teilt die Ansicht, dass 

ein Termin gefunden werden müsse, an dem die Diskussion 

fortgesetzt und vertieft werden kann. 
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VI. Der Vorsitzende weist auf wichtige Abstimmungen am heutigen 

Donnerstagabend und morgigen Freitag hin. 

VII. Herr MACHADO fragt, ob die Fraktion bereit sei, einen 

Bericht über seinen Besuch auf Malta entgegenzunehmen. 

Der Vorsitzende aussert sich zustimmend und schliesst 

die Sitzung. 

Nachste Fraktionssitzung: Q~!:!!:!~E2!~9:L_~~.!._Q~!~!?~E_l~êZL 

1~.!.QQ_g~EL_!!:!_~Eg22~! 

Andreas-Renatus HARTMANN 

Der Vorsitzen4e;: 

/f06jl~~J 
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PV/87/ARH-dk 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

12. OKTOBER 1987 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr. Egon A. KLEPSCH 

I. Der Vorsitz~nde 

1. erôffnet die Sitzung, 

StraGburg, den 13. Oktober 1987 

Dauer: 16.00 - 17.00 Uhr 

2. begrüflt den neuen danischen Kolleg<m, H~r.r.n_ IlUETOFT, 

3. berichtet über das Treffen zwischen dem um einige Kollegen 

erweit·erten Fraktionsprasiclium und der sowjetischen 

Delegation unter Leitung des Prasidenten des Obersten 

Sowjet, Herrn TOLKUNOW, vom vergangenen Freitag, den 

9. Oktober 1987, in Brüssel, 

4. begrüflt das Mitglied der Kommission, Herrn SUTHERLAND 

sowie eine CDU-Gruppe aus Bocholt und kündigt die Anwesen

heit von Herrn SCHMIDTHUBER bei der morgigen fraktions

sitzung an, 

5. teilt Veranderungen für die Tagesordnung der Sitzungswoche mit 

(dazu interveniert Herr VERGEER mit Bemerkungen zum Bericht 

von Herrn ULBURGHS), 

6. gibt die Rednerliste für heute, Montag, den 12. und morgen, 

Dienstag, den 13. Oktober 1987 bekannt (dazu ergreifen das 

Wort die Herren MIZZAU (zum Haushalt), ESTGEN (zur Redezeit) 

und McCARTIN (ebenfalls zur Redezeit) sowie Frau CASSANMAGNAGO 

(zu den Berichten des Frauen-Ausschusses) 
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7. erinnert die Fraktion an den Beschlun der vergangenen Woche, 

demzufolge Frau FONTAINE den Vorsitz im Arbeitskreis A über

nimmt, Herr JANSSEN VAN RAAY neuer Obmann im Rechtsausschun 

und Herr MACHADG neuer Obmann im Regionalausschun wird. 

II. Herr LAMBRIAS bittet die Fraktion um Unterstützung für eine 

Mündliche Anfrage nach Art. 58 GO für die zweite Oktober-Sitzung 

betreffend die VerteiLung der GeLder des Regional fonds. Der 

Vorsitzende bittet ihn, die Anfrage zunachst dem zustandigen 

Arbeitskreis vorzulegen. 

III. Der Vorsitzende stellt fest, dan es zu den Abstimmungen für 

Montag und Dienstag (12.10.87 und 13.10.87) keine grëner,en 

Schwierigkeiten gibt und bittet um sorgfaltige Prüfung der 

. Anderungsantrage zu~m GALLUZZI-Bericht, da dieser sich 

mëglicherweise als der kritische Punkt der Woche erweisen 'klinne. 

Dazu intervenieren die Herren PENDERS und ANTONIOZZI. 

IV. Herr MALLET informiert über einen Besuch einer DeLegation des 

Airbus-Konsortiums in Stranburg und empfiehlt ein Treffen. 

V. Der Vorsitzende schlient die Sitzung. 

Andreas-Renatus HARTMANN 

Der Vorsitzend : 

'C 
~ ,. """" 

Verantwortl ich: 

.~ a/( ë?1 J -R. r/a1t/~~ at1t1 

;: 
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Stra~burg, den 13. Oktober 1987 

0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vom 9. Oktober 1987 

in PARIS 

Vorsitz: Herr VANLERENBERGHE 

Dauer: 9.00 - 9.50 Uhr 

Der Vorsitzende begrü~t die Fraktionsmitglieder. Danach berichtet 
Frau DE BACKER über die j§hrliche Tagung der EG{AKP-Versammlung, 
die in Lissabon stattfand. Wie üblich tagten zun§chst die Arbeits
gruppen, wobei Berichte über Stadtplanung, Flüchtlingsfragen, 
Landwirtschaft, Regionalpolitjk u.a. geprüft wurden. Eine neue 
Arbeitsgruppe "Technologie" wurde gegründet, der auch 2 EVP-Mitgli e der 
angehiiren . 

In der Vollversammlung wurden die Berichte aus den vier Arbeitsgruppen dis kutiert. 
Das Hauptgewicht des üblichen allgemeinen Berichtes lag in der Regional
politik. Allgemein, besonders aber bei der Handelspolitik wurde 
wiederum deutlich, da~ die Nord-Süd-Beziehungen eine bessere Ent
wicklung nehmen als die Süd-Süd-Beziehung e n, was wesentlich mit
bedingt ist durch die schwierige Transportproblematik (die Ent
fernung betragt zwischen den pazifischen Inseln bis zu 7 Flug
stunden). 

Das Dauerthema "Südafrika" wurde diesmal kürzer als sonst diskutiert, 
wobei der Tenor deutlich wurde, zunachst e i nmal die Entwicklung im 
Lande selbst abzuwarten und zu beobachten. 
Es wurde beschlossen, da~ eine Gruppe von EVP-Mitgliedern den 
Verlauf der demn§chst in Surinam stattfindenden Wahlen beobachten 
soll. Es wurde bemangelt, da~ zuviel der knappen Arbeitszeit durch 
langwierige Geschaftsordnungsdebatten in Anspruch genommen wurde, 
die vornehmlich durch den athiopischen Co-Prasidenten verur s acht 
wurden. 

Frau DE BACKER bedauerte einen Mangel an Koordination innerhalb der 
EVP-Del e gati o n und schlug de s halb dem Frakti o ns vo rsitzenden vor, d an 
Arbeit s gruppensitzungen der EP / AKP-Delegation s mitglieder zur Erh ë hun g 
der Effizienz und Verbesserung der Koordination in Zukunft abgehal te n 
wer den s ol l ten. 
Dazu sp ra c h He rr CLINTON. 

- 1 -
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Herr RAFTERY erstattete einen umfassenden Bericht über die Reise 

der EP/US-Delegation nach Washington und Seattle. Wie üblich fanden 

in Washington Gesprache statt mit Vertretern der Administration, 

Senatoren, Diplomaten und Reprasentanten internationaler Organi

sationen. Gesprachspartner waren u.a.: E.A. Casey, Director Office 

of Regional Political-Economic Affairs, Bureau of European and 

Canadian Affairs; James Wilkinson, Deputy Assistant Secretary 

European and Canadian Affairs; Alan Larson, Senior Deputy Assistant 

Secretary Economic and Business Affairs; Elliott Abrams, Assistant 

Secretary Inner-American Affairs; Edward Djerejian, Senior Deputy 

Assistant Secretary, Near Eastern and South Asian Affairs; 

Michel Ferrow, Undersecretary of Commerce; Richard Lyng, Secretary 

of Agriculture; Michael Smith, Deputy US-Trade Representative; 

Caspar Weinberger, Secretary of Defense; Peter Rodman, Senior Policy 

Adviser, National Security Council; Jim Wright, Speaker of the 

US-House of Representatives; Barber Conable, President of the 

World Bank; die Senatoren Robert Byrd, Pete Wilson, Paul Sarbanes, 

Bill Bradley u.a •• Das Eingangsbriefing gab wie immer Sir Roy Denman, 

H.ad of EC-Delegation to the United States. Au~erdem gab der 

amtierende Vertreter des Rats~ der danisc~e Botschafter Eigil 

J0rgensen, ein Briefing. 

Die in Washington angesprochenen Themen waren umfangreicher als der 

mit der US-Kongre ~ -Delegation in Seattle abgesprochene problem

katalog. Gesprachsgegenstand war u.a. : US~Handelsgesetzgebung 

(Protektionismus, Gebhard-Amendment); Zentralamerika-Politik; 

Agrarproblematik, -handel, -subventionen; Sicherheit und Abrüstung; 

Drogenproblematik; Visa-ReziprozitatsprobLematik; Todesstrafe; 

Situation im Golf; Airbusproblematik; Technologietransfer (Cocom

Liste, Toshiba-Fall); EG-US-Beziehungen mit Japan und den Landern 

des Pazifischen Raumes; EG-US-Beziehungen. 

Kontrovers diskutiert wurden hierbei die Schwerpunktthemen der 

protektionistischen US-Handelsprakti ken, die Subventionsproblemati k 

sowohl im Agrarbereich als auch in der Flugzeugindustrie, der 

Technologietransfer. 

Die Problematik der Todesstrafe in den USA wurde auf Wunsch der 

K o n g re~abg eo rdneten nicht di s kutiert, der Pr a sid e nt der EP-Dele-

- 2 -
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gation gab jedoc9 eine Erklarung im Namen der Delegation ab, in 

der er auf die Resolutionen des EP verwies. 

Keine Einigung wurde zur Airbusfrage erreicht. Die Delegation 

besichtigte die Boeing-Werke in Seattle. 

GroGe Verargerung auGerte die KongreG-Delegation über die Toshiba

Affare, die sowohl einen groGen strategischen wie auch wirtschaft

lichen Schaden bewirkt. 

Die US-Seite gab kein~ Erklarung ab über Moglichkeiten zur Ver

ringerung des Handelsdefizits, betonte jedoch in diesem Zusammen

hang, daG Rüstungsausgaben gesenkt werden müssen. Obereinkommen 

gab es darüber, daG Suventionen grundsatzlich in allen Bereichen 

abgabaut werden sollten, darüber, was jedoch Subventionen sind, 

gab es divergente Definitionen. Dies gestaltete besonders die 'sehr 

ausführlicha Agrardebatte sehr schwierig. 

Zur Golfproblematik wurde festgestellt, daG die USA ihre Prasenz 

in der Region fortsetzen will, dies nicht nur, um die Handels

schiffahrt zu sichern, sondern auch, um auf politischer Ebene den 

Versuch zu unternehmen, die Ausbreitungdes islamischen Fundamen

talismus in Saudi-Arabien, Agypten und der Türkei einzudammen. 

Dazu spra~hen die Harren CLINTON und MALLET. 

Der Vorsitzende 

J.-M. VANLERENBERGHE 

Verantwortlich 

B. Ohls 

- 3 -
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EUROPAISCHES PARLA MENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH·DEMOKRA TlSCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

WWK/ms Strassburg. den 12. 10.1987 

PROTOKOLL der Fraktionssitzung vom 8. Oktober 1987 

in Paris 

Vorsitz: E.A. KLEPSCH Dauer: 15.00-17.30 Uhr 

1. Benennung von Mitgliedern tür Aufgaben innerhalb der Fraktion: 
- Frau Concepci6 FERRER 1 CASALS . Vizeprasidentin Südame-

ri ka-Delegation; 
Frau Nicole FONTAlflE. Vorsitzende des Arbeitskreises A; 

- Herr MAHADO. Obmann RegionalausschuO; 
- Herr JANSSENS van RAAY. Obmann RechtsausschuO. 

2. Der Vorsitzende bedankt sich bei den Verantwortlichen und 
beim Mitarbeiterstab tür die ausgezeichnete Organisation 
und für die interessante Auswahl der Gesprachspartner 
wahrend der Tagung in Paris. 

3. 

4. 

Der Fraktionsvorsitzende wird im Namen der Fraktion Herrn 
TZOUNIS ein Genesungstelegramm über~itteln. sobald die 
Operation vorgenommen wurde. 

Ergebnis des Arbeitskreises B 
Der Arbeitskreisleiter legt der Fraktion folgende Empfeh
lungen zu den Themen der Plenartagung vor: 
- Bericht STAES über die Waldbestande der Dritten Welt. 

Nach kurzer Debatte wird die endgültige Ent§eh~tdORg~ ! den 
Bericht auf der Tagesordnung zu belassen oder nicht. aut die 
Fraktionssitzung in StraOburg verschoben. 
Red n e r ' i m Pl en u m : J. CAR DOS O. G. PEU S . 

- Bericht BUENO VICENTE zur Bauprodukte-Richtlinie. Zustimmung 
zum Ber·i cht zur 1. Lesung. Bei cier zwei ten Lesung wi rd ei ne 
erneute Fraktionsdebatte nô tig. 
Redner im Plenum: F. HERMAN. 

- Bericht VAN HEMELDONCK zur Luftfahrtindustrie. Zust i mmung 
zum Bericht inklusi ve des A~derungsantrags. 
Redner im Plenum: PARTRAT. 

. .. / ... 

Generalsekretariat: 

Luxemburg , Plateau du Kirchberg · tel. (352) 43001 . telex 3494 eu pari lu 
B- 1040 Brüssel, rue Belliard 97· 113 · tel. (32·2) 234 .21.11 . telex 62284 eurocd b 
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- Bericht CABEZON ALONSOzum rationeLLen Energieeinsatz 
im Verkehrssektor. Zustimmung zum Bericht 
Redner im PLenum: P. CORNELISSEN. 

- MündLiche Anfragen zum Binnenmarkt 
Zustimmung zur EntschLie~ung. Die Fraktion empfi~hLt bei 
den vieLfiLtigen Themen des Binnenmarktes Schwerpunkte. 
z.B . die der Steuerharmonisierung zu setzen. 
Redner i m PLenum: P. BEUMER. K. von WOGAU. T. RAFTERY. 

Die ProbLeme der zehnten RichtLinie (FusionskontroLLe) 
soLLen mit der soziaListischen Fraktion diskutiert werden. 
um bei der spiteren BehandLung im PLenum eine entsprechende 
Mehrheit zu finden. 
Weitere Initiativen des AK-B beziehen sich auf ein Saar-Lor
Lux-Programm zum StahLsektor (MühLen). eine Neuauf.l~~l1 des 
GATT-KoLLo~uiuiUS(Zahorka) und auf eine Debatte zur Auto
abgasrichtLinie für die Oktober II Fraktionssitzung. (Partrat). 

DringLichkeiten (Art. 64 GO) 
EntschLie~ungsantrige der Fraktion bestehen zu Kuba. zu Est
Land. zur Fischerei und zu Überschwemmungen in Spanien. Vorge
schLagen wurde eine EntschLie~ung zu Tibet einzubeziehen. 
InterfraktioneLL wurde eine EntschLie~ung zu den Juden in 
der UdSSR eingereicht (BOOT). 

6. Sonst i ges 
- Tagesordnung der Fraktionssitzung von Freitag (9.10.87) 

Bericht über die USA-DeLegation (Raftery) und über die 
AKP-Sitzung in Lissabon (De Backer). 

- Das Fraktionsprisidium trifft sich am Freitag (9.10.87) 
mit einer UdSSR-DeLegation in BrüsseL. 

- Der irische Prisident HiLLary spricht am Mittwoch (14.10.87) 
im Europiischen ParLament. 

7. Aussprache mit M. BARROT. GeneraLsekretir der CDS . über die 
aktueLLe poLitische Situation in Frankreich. 
Herr Barrot spricht in seinen Ausführungen drei Schwerpunkte 
an. die Lage der CDS-Partei. die bevorstehende Prisidenten
wahL unddie Position der CDS-Partei im HinbLick auf die Wahl 
des Staatsprisidenten im Frühjahr 1988. 
In der Debatte. bei der die Herren LAMBRIAS. PENDERS. CLINTON. 
KLEPSCH. CROUX. McCARTIN. v. HABSBURG. STAVROU. GERONTOPOULOS. 
RAFTERY und CARDOSO intervenieren . 
zur Prisid ntenwahL "angeschnitten. 

//"~EPSCH 
~~:ktionsvorsitzender 

werden hauptsichLich Fr.agen 

Lv. Iv. ~;;/ 
W.W. KrëgeL 
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PROCES - VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du jeudi 8 octobre 1987 

Centre de Conférences Internationales 

PARIS 

Présidence: Dr. Egon KLEPSCH 

Durée: 9hlO-12h40 

Le Président informe que M.BARROT fera un rapport sur la situation po
litique en France à 16h00. 
M.JAKOBSEN sera remplacé par M.DUETOFT qui sera membre titulaire dans 
la commission développement et suppléant dans la commission budgets. 
Bienvenue à Mme THEATO nouveau membre de la commission budgets et 
suppléant dans celle du contrôle budgetaire. 

Groupe de travail C: conclusions de M.LANGES. 
- M.FRUH sera porte-parole sur le rapport Scrivener sur le financement 
de la PAC; 
- Bioethanol: la proposition de M.MIZZAU de deposer une urgence n'est 
pas acceptéé; 
- réduction de consommation de poissons: la proposition d'une question 
orale avec débat de M.EBEL est acceptée. 
- Question orale (évent.) de M.NOTEMBOOM sur la situation budgetaire 
devrait être discutée en octobre II. 
- Budget 1988. M.LANGES a illustré la situation après l'échec du Conseil 
Finances. En absence d'un projet de budget le PE pourrait présenter son 
projet à remettre au Conseil pour une deuxième lecture. Une lettre sera 
adressée auw Présidents des trois Insti tutions pour entâmer un trialogue. 
Le Conseil est invité a prendre position avant le 13 oct. avant d'introduire 
un recours à la Cour de Justice. 
La nécessité d'élaborer une stratégie avec les autres Groupes s'imposera 
à l'issue de la réunion de la commission budgets à Strasbourg. 
En octobre il n'y aura pas de discussion sur le budget. 
Le problème est donc de renforcer l e pression politique du PE. 
Sont intervenus: MM. CROUX, JANSSEN van RAAY, Mme CASSANMAGNAGO, MM. BEUMER, 
PFLIMLIN , CLINTON, EBEL, CHIUSANO. 
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Les conclusions ont été tirées par le Président M.KLEPSCH: 
- démarche auprès de M. PLUMB pour la mise en garde du Conseil; 
- opportunité d'un trialogue; 
- ménace d'introdui~e recours en carence à la Cour de Justice; 
- vérification des aspects juridiques afférents aux problèmes et contacts 
avec les autres groupes politiques; 
- examen du projet de budget de la Commission avec modification en 
réduction des sommes prévues. 

Groupe de travail D: conclusions de M.POETSCHKI. 
- Les rapports à l'ordre du jour de la prochaine session (CHANI'ER:!:E, CABRERA, 
GAIBISSO, MUSSO, ;~UME, IItrrrON) peuvent être soutenus par le Groupe. 
Pour les rapports VITTINGHOFF et SHERLOCK des problème subsistent et 
M.ALBER les a illustré. 
M.von WOGAU a expliqué la position de la commission économique à ce sujet 
.et suggère qu'on arrive à une procédure raisonnable avec le ConseiL 
Mme SCHLEICHER propose la création d'un groupe de travail pour examiner 
les problèmes liés à l'Acte unique pour l'amélioration de la procédure. 
Sont intervenus: M. BEut1ER. 
Le Pr.ésident KLEPSCH assure son intervention auprès de M.PLUMB pour lui 
faire adresser une lettre au Conseil à ce sujet. 
Mme MAIJ-ImGGEN a cri tiqué la décision du bureau élargi d'attribuer la 
compétence à la commission régionale sur le Fonds structurels et demande 
qu'une démarche soit faite pour une rédistribution des rapports y afférents. 
Sont intervenus: MM. LAMBRIAS, MARCK, Mme BOOT, MM. DEBATISSE, Mc CARTIN 
et POETSCHKI; la Président KLEPSCH va reproposer le problème à la Conférence 
des Présidents lundi 12 à Strasbourg. 
-Le Président informe que M.RAFTERY, vendredi 9 octobre à 9hOO fera rapport 
sur les résultats de la délégation qui s'est rendue aux Etats Unis. 
Mme SCHLEICIIER a évoqué le rapport BLOCH VON BLCYITNITZ sur les radiations 
dans les denrées et sur le manque d'accord sur la base juridique des 
limitations des radiations entre PE, Conseil et Commission. 
Un accord avec les socialistes doit être recherché et des eclaircissements 
doivent être démandés à la Commission. 
Sont intervenus: Mme BRAUN MOSER, MM. von WOGAU et JANSSEN van RAAY. 
A partir de 11h30 la Présidence est assurée par M.LAMBRIAS. 

Groupe de travail A: conclusions de Mme LENZ. 
-question orale PROUT sur l'Acte unique: une résolution commune à été 
introdui.te; 
- rapport GALLUZZI sur la stratégie de sécurité; M.pOTTERING a negotié 
les amendements; 
- rapport D'ANCONA sur les femmes dans le sport: rapporteur fictif Mme BRAUN 
MOSER; 
- rapport LENZ sur l'image des femmes dans les média: adoption sauf vote 
contraire d'un paragraphe demandant une directive; 
- rapport HEINRICH sur la discrimination des femmes immigrées. si par les 
amendements des points critiques ne sont pas éliminés, on s'abstiendra 
ou on votera contre. 
- rapport LARIVE sur la réinsertion professionelle des femmes: adoption. 

Urgences adoptés par le Groupe: 
r~.MUNCH sur les prisonniers politiques à Cuba; 
Mme BOOT sur les Juifs aux Etats Unis; 
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Mme BOOT sur les Etats baltes (si l'urgence n'estpas adoptée transformation 
en article 63), M.CROUX verifiera l'attitude àes autres groupes politiques 
lundi 12 à Strasbourg. 

Initiatives: 
M,RINSCHE sur les relations corée Nord-Sud; 
Mme FERRER sur l'euthanasie (ce projet sera soumis au groupe de travail 
compétent après traduction en toutes les langues); 
Pour les commissions développement et pétitions on fait rapport Mme PEUS 
et Mme DE BACKER soulignant l'opportunité qu'on arrive à une liste de 
vote cohérente entre les commissions développement et REX. 
Mme FONTAINE a évoqué lerapport BARZANTI sur les transdiffusions: à savoir, 
si la directive doit ou pas inclure les droits d'auteur, Sur .le problème 
des fusions transfrontalières de sociétés la proposition de la Commission 
est inacceptable par la commission juridique. 
Son intervenus: Mmes MAIJ-WEGGEN, FERRER, BOOT, MM. von HABSBURG (sur Malte), 
CROUX, LANGES, HOFFMANN. 

Le Président Le Responsable 

M. Franco Sestito 

/ 
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der Fraktionssitzung 

Vorsitz: Dr. Egon A. Klepsch 

vom 

17. September 1987 

STRASSBURG 

Brüssel, 24.09.1987 

Dauer: 08.30 - 10.00 Uhr 

( 1. Der Vorsitzende er6ffnet die Sitzung, teilt die Konstituierung einer neuen 

Fraktion mit (Fraktion für technische Koordinationl, verkündet die Sitz-

( verteilung in den Ausschüssen für die spanischen und portugiesischen Mit

glieder (sowohl für Vollmitgliedschaft als auch Stellvertreterpostenl und 

gibt die Rednerliste für heute, den 17.09.1987 und morgen, den 18.09.1987 

bekannt. 

2. Frau SCHLEICHER gibt Erlauterungen zum Abstimmungsverhalten beim Schlei

cher-Bericht. Dazu interveniert frau LENTZ-CORNETTE. 

3. Herr von WOGAU aullert Kritik an der Partamentsv.erwaltung, die die Bekannt

gabe des "Gemeinsamen Standpunktes" des Rates an die Mitglieder des Hauses 

verz6gere. Desweiteren beklagt er die Verstimmung bei den kleineren Frak

tionen über die Zusammenarbeit zwischen EVP und SOZ im Rahmen der neuen Ver

fahren der Einheitlichen Europaischen Akte und schlagt vor am Dienstagvor

mittag vor der Zusammenkunft mit den Sozialisten ein Treffen mit den Schat

tenberichterstattern der anderen Fraktionen zu veranstalten. Der Vorsitzen

de halt diesen Vorschlag für durchaus realisierbar, weist jedoch darauf hin, 

dall die Vorwürfe haltlos sind, da sich die Beschwerdeführer wegen mange ln

der Substanz als unfahig erwiesen hatten bei den fraglichen Verfahren mitzu

arbeiten. Dazu interveniert Herr CHANTERIE mit dem Hinweis, dall der Vor

schlag Herrn von WOGAUS nicht zur Beeintrachtigung der Zusammenarbeit mit 

den Sozialisten führen dürfe. Herr CHRISTODOULOU bemerkt, dall man dem Be

gehren der Liberalen und Gaullisten auf Ausschullebene nachkommen sol le. 

4. Herr CHR ISTODOULOU gibt Erlauterungen zum Abstimmungsverhalten beim 

Scc ivener-Bericht und pladiert für Unterstützung des Vorschlags von Frau 
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SCRIVENER auf Rücküberweisung mit erneutem Aufgreifen in der Oktober

Sitzung. Dem widerspricht Herr MIllAU. Der Vorsitzende bemerkt, da~ 

auch Herr ARNDT über eine Rücküberweisung nicht erfreut sein würde. 

Auch Herr FRüH spricht sich dagegen aus. Ebenso Herr BOCKLET. Der 

Vorsitzende bittet abschLie~end um BiLdung einer kLaren HaLtung bis 

zum Nachmittag. 

5. Frau LENTl-CORNETTE gibt ErkLarungen zum PEREIRA-Bericht. Dazu inter

veniert Frau DE BACKER. 

6. Herr FRüH macht Anmerkungen zum MiLchquotenbericht von Herrn WOLTJER. 

7. Herr CROUX berichtet zu den DringLichkeiten und den hierfür vorgesehenen 

Rednern . Dazu intervenieren Herr MARCK und Frau LENZ. 

8. Der Vorsitzende begrü~t Herrn Jakobsen und gratuliert zu seiner Er

nennung zum Minister . 

9. Der Vorsitzende begrü~t weiterhin eine CDA-Gruppe aus Harlem. 

10. Herr BERSANI bittet die Fraktion um KLarung der moraLischen Komponente 

des Exports chemischer Produkte in die 3. Welt. 

11. Frau GIANNAKOU KOUTSIKOU beklagt sich über mangeLnde Unterstützung bei der 

Rauschgiftbekampfung. 

c.. 12. Frau MAIJ-WEHGEN berichtet über die Reise der ParLamentarier-DeLegation 

nach ChiLe und Argentinien. 

13. Der Vorsitzende teiLt mit, da~ eine Verstandigung dahingehend erzieLt wor

den sei, da~ der Scrivener-Bericht erst in der 1. Oktober-Sitzung verab

schiedet wird und weist noch einmaL auf die Prasenz bei den DringLichkei

ten hin. 

Der Vorsitzende : , . 

i
t! j {I 1;1 lé' ";t1 ·~ ~ l ·L ' . L- i L. , , v 

/ 1 

, verantwort~ch :/L ----i;----
·0~(({e(U-k. 7f({/f/I1-1 (i /1 Vi 

Drl égon A. KLEPS CH Andreas-R. HARTMANN 
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Vorsitz: Dr. Egon A. KLepsch 

( 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

15. September 1987 

STRASSBURG 

BrüsseL, 28.09 . 1987 

Dauer: 19.00 - 20 . 00 Uhr 

( Der Vorsitzende 

( 

1. eroffnet die Sitzung; 

2. teiLt die VorschLage zur NeuverteiLung der ordentLichen Ausschunsitze an 

die spanischen und portugiesischen KoLLegen mit, die ohne Einwande an

genommen werden; 

3. b.egLückwünscht die Fraktion zu den neuen KoLLegen; 

4. eroffnet die Aussprache zu den auf der Tagesordnung stehenden Berichten . 

Zum Starita-Bericht intervenieren di .e Herren CROUX und EBEL, sowie Frau 

DE BAC KER-VAN OCKEN, zum Sapena-Bericht die Herren CORNELISSEN (der um 

namentLiche Abstimmung bittet) und EBEL, zum LaLor-Bericht Frau DE BACKER

VAN OCKEN sowie die Herren EBEL, HOFFMANN, BROK, von WOGAU (der sich ge

gen den Anderungsantrag Brok ausspricht) LANGES (der den Anderungsantrag 

für annehmbar haLt) PARTRAT (der sichd~sbezügLich seinem Vorredner an

schLient) und EBEL (der vorschLagt zum Antrag Brok die Abstimmung freizu

g.eben). Der Vorsitzende steLLt die Zustimmung der Fraktion zum VorschLag 

EbeL fest und konstatiert, dafl die Berichte Ramirez, Heredia, Schreiber 

und Patterson unprobLematisch sind; 

5. weist darauf hin, dafl die Abstimmung zu obigen Berichten am Mittwoch, dem 

16.09.1987 um 12.00 Uhr stattfindet, wobei es mogLich sein konnte, dan der 

Patterson-Bericht, zu dessen Annahme eine 260-Stimmen-Mehrheit erforderLich 
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ist, erst um 17.30 Uhr zur Abstimmung kommt. Hierzu sei h6chstm6gliche 

Prasenz zu gewahrleisten; 

6. dankt den Freunden, die die Konstanzer Tagung vorbereitet haben, ins

besondere Herrn ALBER; 

7. verkündet die Rednerliste für morgen; 

8. beglückwünscht die Herren LUCAS PIRES und PoTTERING zum Geburtstag; 

9. Herr CROUX gibt die Themen für die Dringlichkeiten bekannt und spricht 

sich für die Rückziehung des Einspruchs Ebel aus. Dazu intervenieren 

die Herren TZOUNIS, MALLET und EBEL, dem der Vorsitzende einen Kompro

mi~vorschlag unterbreitet; 

10. Nachste Fraktionssitzung: Donnerstag, 17. September 1987, 08.30 - 10.00 Uhr. 

Der Vorsitzende: Verantwortlich: 

Andreas-R. HARTMANN 
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Vorsitz: Dr. Egon A. Klepsch 

c 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

14. September 1987 

STRASSBURG 

Brüssel, 28.09.1987 

Dauer: 16.00 - 17.00 Uhr 

( Der Vorsitzende 

( 

C 

1. erôffnet die Sitzung; 

2. gibt einen überbLick über die Tagesordnung der Woche einschLie~Lich der vor

gesehenen ~nderungen (dazu intervenieren mit Fragen dde Herren ANASTASSOPOULOS, 

BEUMER, CHRISTODOULOU, CORNELISSEN,.von WOGAU); 

3. berichtet von der Sitzung in der vergangenen Woche mit Vertretern unserer 

Schwesterfraktionen aus beLgischer Kammer und Senat, di€ in der Beurtei

Lung der von der beLgischen Regierung ins Auge gefa~ten Mautgebühren mit 

unserer Fraktion übereinstimmen; 

4. gibt die RednerListe für heute, den 14.09.1987 und morgen, den 15.09.1987 

bekannt (dazu intervenieren die Herren EBEL und LAMBRIAS); 

5. teiLt mit, da~ die beiden FamiLien, die Zusammenführung nach IsraeL beantragt 

hatten und mit denen unser Fraktionsprasidium wahrend seines Moskau-Besuchs 

Kontakt aufgenommen hatte, mittLerweiLe ausreisen dürfen; 

6. begrü~t die neuen portugiesischen KolLegen, die Herren CARDOSO, GAMA und 

MACHADO; 

7. dankt dem ausscheidenden KoLLegen BEIROC O für die geLeistete Arbeit (ein 

Dank, den Herr BEIROCO an den Vorsitzenden und die Fraktion zurückgibt); 
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8. begrü~t das MitgLied der Kommission, Herrn SUTHERLAND; 

9. erëffnet die Diskussion zum ~nderungsantrag Herrn BROKS zum LaLor-Bericht 

und schLie~t sie nach Interventionen der Herren BROK, EBEL, PARTRAT, 

CORNELISSEN und Frau BRAUN-MOSER mit der FeststeLLung, die Entscheidung 

der Fraktion auf die morgige Sitzung zu vertagen, bis zu der aLLen der 

Text des ~nderungsantrages vorL iegt ; 

10. ehrt Herrn BEIROCO mit der übergabe der Urkunde und ErinnerungsmedaiLLe 

der Fraktion. 

11. Nachste Fraktionssitzung: Dienstag, 15. September 1987, 19.00 - 20.00 Uhr. 

D·er Vorsitzende: VerantwortLich: 

.f;~1 A tc[fi't~ 
Df. Egon A. KLEPSCH Andreas-R. HARTMANN 
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PV/G/87/BO-gdb Konstanz, den 4. September 1897 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vom 4. September 1987 

K 0 N S TAN Z 

Vorsitz: Herr Dr. Egon A. KLEPSCH 
Dauer: 9.03 - 10.07 Uhr 

Der Vorsitzende begrüBt die Mitglieder und spricht Vizeprasident 
Siegbert Alber, der baden-württembergischen und der ërtlichen CDU 
für die groBartige Unterstützung bei de·r Organisation und Durch
führung der Studientage der Fraktion in Konstanz seinen Dank aus. 

Der Vorsitzende teilt mit, da6 in der Fraktionsvorstandssitzung am 
Mittwoch in StraBburg wunschgemaB EVP-Prasident Santer und General
sekretar Jansen zu einem Gesprach über die Zusammenarbeit von Partei 
und Fraktion und die Vorbereitung der III. Direktwahl teilnehmen. 

Am 13.11.87 soll anlaBlich des 40-jahrigen Bestehens der NEI eine 
gemeinsame Veranstaltung von EVP,EUCD und EVP-Fraktion in Brüssel 
stattfinden. 
lm Dezember soll in der Fraktionswoche auBerhalb der Fraktionsarbeiten 
ein Colloquium über Afghanistan mit Unterstützung der Konrad-Adenauer
Stiftung und gemeinsam mit der EVP ein Treffen mit den nationalen 
Wahlkampfmanagern zur Vorbereitung der III. Direktwahl stattfinden. 
AuBerdem wird auf die bevorstehende danische nationale Wahl am 

( 9.9.87 hingewiesen. 

l 

Der Vorsitzende erinnert an den FraktionsbeschluB, nach einem Jahr 
eine Oberprüfung der AusschuBsitze und der von der Fraktion verteilten 
Positionen vorzunehmen. 
lm 1. Halbjahr 1988 werden alle Fraktionssitzungen in Brüssel statt
finden. 

Herr Antoniozzi berichtet über die schwierige Regierungsbildung in 
Italien. Er gibt zunachst einen historischen AbriB der Entwicklung 
der Regierungssituation seit 1985. Die Wahlergebnisse, die Stinunen
zuwachs für die Christlichen Demokraten brachten, lieBen wiederum 
nur die gleiche Fünfparteienkoalition für die Regierungsbildung zu, 
in der die DC eine gestarkte überragende Position einninunt. Uber 
die Lebensdauer dieser Regierung wagt Herr Antoniozzi keine Prognose. 
Er betont, daB neuerdings die italienische EP-Delegation in engerem 
standigen Kontakt zum neuen Regierungschef und zu Partei-General
sekretar De Mita steht, da es keine italienischen Probleme gabe, die 
nicht gleichzeitig auch irgendwie europaische seien. Insofern ist 
zur Problemlësung eine engere italienisch-europaische Koordination 
notwendig. 

Dazu sprechen die He rre n Herma n und F. Pisoni. 
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Herr Seabra gibt eine analytische Darstellung des portugiesischen 
Europa-Wahlkampfes und der Wahlergebnisse. Das CDS stellt jetzt 
vier Abgeordnete im EP und erhielt 15 % der Stimmen bei einer Europa
Wahlbeteiligung von 72.4 % (-71,56 % Wahlbeteiligung bei den National
Wahlen). Dies ist eines der besten Ergebnisse für das CDS seit der Einführung 
der Demokratie in Portugal. Dieser Erfolg ist auch zu erklâren durch 
einen langfristig angelegten MotivationsprozeB, insbesondere von 
Multiplikatoren, der hohen Wahlbeteiligung, und vor allem dem groBen 
persënlichen Einsatz von Herrn Lucas Pires und dem Erfolg der portu
giesischen EP-Delegation bei der Lësung regionaler portugiesischer 
probleme u.a. durch die Beschaffung europâischer Mittel für besondere 
Projekte. Herr Seabra betont, daB Herr Lucas Pires stets seine Ver
bundenheit mit der EVP-Fraktion herausgestellt hat, um die bisher 
in portugal wenig bekannte europâische Komponente zu betonen (vor der 
ersten Direktwahl in Portugal wuBten la ut einer Umfrage nur 20 % der 
Portugiesen, daB Portugal Mitglied der Europâischen Gemeinschaft ist). 

In der Wahlkampfstrategie wurden drei Pilotobjekte zur Motivierung 
an drei Orten durchgeführt, die in diesen Stâdten zu den bisher 
hëchsten Wahlergebnissen des CDS führten. Das CDS hatte 53 Minuten 
Sendezeit im Fernsehen für Europawahlspots, in denen die europâische 
Eingebundenheit und internationale Verbindung besonders betont wurde, 
was auch dazu beigetragen hat, den Bekanntheitsgrad der Europâischen 
Volkspartei in Portugal zu vergrëBern. 

Dazu sprechen der Vorsitzende und Herr Lambrias. 

Frau De Baker-Van Ocke!l berichtet über die Sitzung des AKP-Vorstandes 
im Juli auf Samoa, die die erste Sitzung eines AKP-Gremiums im 
Pazifischen Raum war. lm Vordergrund der Beratungen standen die 
spezifisch pazifischen Probleme, die im wesentlichen bedingt sind 
durch die GrëBe des Raumes (Ausdehnung 7 Flugstunden zwischen Neu
seeland und Samoa) und der Vielfalt der Inselregionen. Seitens 
der EP-Delegation wurde Menschenrechtsproblematik in den Vordergrund 
gest.ellt, was bei der Partnerdelegation auf gewisse Schwierigkeiten 
stieB. Seitens der pazifischen Delegation wurde verstârkt der Wunsch 
geâuBert, daB ein Mitgied der EG-Kommission den pazifischen Raum 
besuchen mëge, was bisher in der Geschichte noch nicht der Fall war. 
Die probleme des Atomwaffenabbaus und der atomwaffenfreien Zone 
wurden von der Partnerdelegation weitgehend zurückgestellt. Die 
Reise hatte für die europâischen Delegationsmitglieder einen hohen 
Informationswert und war für die Partnerdelegation auch von groBer 
psychologischer Bedeutung. 

Der Vorsitzende Verantwortlich 

(sig.) Dr. Egon A. Klepsch Bruno OHLS 
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Constance, le 4 septembre 1987 

PROCES VERBAL DE LA REUNION 

DU GROUPE 

DU JEUDI 3 SEPTEMBRE 1987 

CONSTANCE 

Présidence: E. KLEPSCH 16h00 - 17h00 

P. LAMBRIAS 17h00 - 18h30 

1. Communications du Président 

Le Président annonce que le vendredi matin 4 septembre il y aura . 

devant le groupe des exposés sur: 

- la situation gouvernementale en Italie 

- les élections au Portugal 

- la r ·éunion de l'Assemblée paritaire ACP - CEE [; Samoa 

Faisant suite à une décision de la Présidence, le Président an

nonce que toutes les affectations des Membres au sein des commis

sions seront revues dans environ trois mois c.à.d. une année 

après les nominations. 

Concernant les Journées d'Etudes de 1988, l 'e Président annonce 

qu'elles se dérouleront la première semaine de mai 1988 en Irlande 

et la première semaine de septembre 1988 en Sicile. 

Les réunions du groupe du premier semestre 1988 se dérouleront 

toutes à Bruxelles. 

D'autre part le Président annonce qu'il y aura une célébration 

pour les 40 ans des Nouvelles Equipes Internationales (N.E.I) 

à Chaudfontaine l e 30. 11. 1987. 

Le Bureau politique du P.P.E. se réunira à Strasbourg le 17. 9 . 198ï 

avec la participation de MM. SANTER et COLOMBO. 
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Présentation des travaux des différents groupes de travail perma

nents par leurs présidents dans l'ordre: 

a) M. LANGES présente les travaux du groupe de travail C et déclare 

que pour l'instant il faut attendre la décision du Conseil du 

18 septembre sur la question budgétaire avant de prendre 

position. Il indique que la principale opposition à un accord 

semble venir du Royaume Uni. 

Il estime cependant qu'il faut se préparer plutôt à rejeter 

le budget en première lecture. 

b) M. Von WOGAU présente les travaux du groupe de travail B et 

appuie au nom du groupe permanent les rapports inscrits à 

l'ordre du jour de la plénière à Strasbourg en soulignant 

particulièrement l'importance du rapport de M. ANASTASSOPOULOS 

sur la sécurité dans les transports aériens en demandant 

qu'une large publicité soit donnée à ce rapport. 

Concernant le rapport de M. LALOR sur la tarifiriation de l'usage 

des infrastructures de transports ·une large discussion, souvent 

contreversée, ~est deroulée afin de savoir si les projets de 

proposi tions d' urg.ence sur les péages autoroutiers en Autriche 

et sur la décision du gouvernement belge d'instaurer une vignet

te pour les non-belges sur les autoroutes, devront être dé

posées malgré l'inscription du rapport LALOR à l'ordre du jour 

qui traite du même sujet. Il est decidé que le groupe se pré

pare aux trois éventualités suivantes: 

- dépôt des propositions d'urgence dans le ~as (peu probable) 

où le rapport LALOR serait retiré de l'ordre du jour. 

Le cas échéant: 

- dépôt d'une question orale avec débat. 

- dépôt d'amendements au rapport LALOR. 

Quant à l'amendement de M. BROK, après la discussion qui a suivi 

et sur proposition de M. Von WOGAU, ilest decidé de ne pas 

le présenter au nom du groupe et il est proposé à M. BROK de 

le déposer en son propre nom. 

M. CHANTERIE comme tous les Membres belges regrette la décision 

de son gouvernement sur la vignette. Sa proposition de ren

contrer le gouvernement est jugée constructive mais une décission 

pourrait être pr i se probablement la semaine prochaine (9.9.1987) 
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Cependant toutes les questions liées au rapport LALOR seront 

réexaminées à Strasbourg. 

Sur les avis conformes (rapports PATTERSON sur des protocoles 

de coopération), le Président insiste particulièrement auprès des 

Membres afin qu'ils soient présents pour le vote mercredi 16 

septembre à 12h00, car la majorité de 260 voix est exigée pour 

leur adoption. 

Pour les questions orales avec débat sur la situation de 

CATERPILLAR, une résolution de compromis sera recherchée entre 

M. CHANTERIE et M. GLINNE. 

Cependant MM. CLINTON et RAFTERY s'opposent à ce que le P.E. 

s'occupe de cette situation en particulier, car dans ce cas, 

il faudrait parler de toutes les usines qui ferment un peu 

partout dans la C.E.E. 

M. Von WOGAU propose qu'une déclaration soit rédigée par le P.P.E. 

(Déclaration Constance) sur les relations CEE - AELE. 

c) M. TZOUNIS présente les . travaux du groupe de travail A en an

noncant les modifications de l'ordre du jour de la plénière qui 

concernent ce groupe. En particulier pour la suppression du rap

port GALLUZZI sur les dimensions politiques d'une strategie 

européenne de sécurité, M. TZOUNIS demande au nom du groupe A 

que le P.P.E. appuie la réinscription de ce rapport. 

Quant aux questions orales qui concernent ce groupe permanent, 

M. TZ-OUNIS annonce qu'il Y a des propositions de résolution de 

·compromis qui peuvent être appuyées. 

D'autre part les rapports inscrits à l'ordre du jour de la p lé

nière peuvent également être adoptés. 

M. TZOUNIS souligne particulièrement la proposition de 

Mme CASSANMAGNAGO sur la rédaction d'une monographie sur le-s -acti

vités des D.C. au niveau du P.E. en faveur de l'Union Européenne. 

Le service de documentation du group~ sur proposition de M. KLEPSCH, 

sera chargé d'élaborer cette monographie jugé très utile à 

l 'approche des élections européennes. 

Enfin M. TZOUNIS annonce que M. STAVROU est nommé rapporteur du 

rapport sur l es relations entre l e P.E . et les Parlements 

nationaux. Lors d'une prochaine réunion du groupe M. STAVROU 

présentera le sujet . 
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d) M. POETSCHKI présente les travaux du groupe de travail D. 

Les seuls rapports qui présentent des difficultés pour leu,r 

adoption sous leur forme actuelle sont: 

- le rapport SCHLEICHER (première lecture procédure de co

opération) sur la protection de l'exposition au benzène. 

- le rapport PEREIRA sur les exportations et importations 

de certains produits chimiques dangereux. Pour ce rapport 

Mme BANOTT~ rapporteur fictif rencontrera les coordinateurs 

de la commission REX et Développement afin d'essayer de 

dégager une position commune du groupe avec comme éventuelle 

solution, l'appui de la proposition originale ùe la Commission. 

- le rapport d'ANCONA sur le congé-éducation payé, sera 

amendé par des amendements de Mme MAIJ-WEGGEN. 

Enfin M. POETSCHKI annonce qu'un nouveau rapport est ajouté 

à l'ordre du jour, il s'agit du commerce des produits de 

kangourou (MUNTINGH). Ce rapport ne présente pas de difficultés 

pour son adoption. 

3. URGENCES: 

Le groupe décide d'appuyer les urgences suivantes: 

- emprisonnement des jeunes manifestants baltes à Riga (HAHN) 

- sécheresse en Inde (HAHN) 

- situation dans le Golfe (pas encore redigée) 

situation en Amérique Centrale après l'accord de paix (à ré

diger quand la délégation du P.P.E. sera de retour) 

- incendie à Rhodes (CHRISTODOULOU - LAl>'BRIAS) 

- catastrophe naturelle à la région de Emmendingen (Von WOGAU) 

- pluies diluviennes à Valtellina (CASSANMAGNAGO: non redigée) 

- difficultés sur le marché des poissons (EBEL) 

Le groupe prend acte qu'il y aura éventuellement des urgences sur 

les Pershing. 

' L'urgence présentée par M. MARCK sur la catastrophe des céréales 

par les pluies sera réexaminée par son auteur à la demande 

du groupe. 

4. Les orateurs sur les divers rapports seront nommés à Strasbourg. 

Le Président 

F.ann KLE PSCH Ilias KAVALIERAKIS 
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PV/G/87/ARH-dk 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

7. JULI 1987 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr. Egon A. KLEPSCH 

StraAburg, d~n 9. Juli 1987 

Dauer: 19.00 - 20.30 Uhr 

( . Der Vorsitzende ' 

1. e rHffnet die Sitzung; 

2. heiAt die neue Kollegin, Frau FERRER, willkommen; 

3. begrüAt den neuen Vorsitzenden des CDA, Herrn Wim VAN VELZEN 

(der der Fraktion eine fruchtbare Arbeitszeit wünscht) sowie 

Staatsmini s ter Dr. STAVENHAGEN (der sich den guten Wünschen seines 

Vorredners anschlieAt); 

4. kündigt die vefteilung eines Bildbandes an, der vom Presser~ra1 ) 

erstellt wurde(t1~I/Ci, / -:fuIM{;t%AW/lAl \AtA" /h1/fVl u/l.o{4 
5. bedankt 

Ein sat z 

sich bei Herrn DE C~M8RUGGHE und 

bei den 8rüs seler~ivitaten; 
seiner Equipe für den 

6. erteilt das Wort Herrn LUSTER, der über die Reise von 14 deut s chen 

Ko ll egen und Mitarbeitern nach Polen berichtet; 
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7. gibt die Rednerliste für morgen, Mittwoch, 8.7.87, bekannt; 

8. bittet Herrn CHRISTODOULOU über den Stand der Beratungen des Haushalts

ausschusses über den Entwurf des Nachtragshaushaltes für 1987 zu berichten. 

Nach dessen Ansicht gibt es für die Fraktion hierzu nur zwei Lësungen: 

·Entweder verweigert sie ihre Zustimmung zu diesem im wesentlichen 

nur durch Kunstkniffe zustandegekommenen Entwurf und lehnt ihn ab. 

Oder aber sie verh§lt sich neutral, beteiligt sich nicht und l§~t 

die Sache laufen, womit der Entwurf als angenommen gilt. 

Dazu interven;'eren die Herren LANGES (der diese Alternative als e;ne 

Wahl zwischen Pest und Cholera bezeichnet, sich persënlich jedoch für 

eine Ablehnung ausspricht), CROUX (Der nach der Mëglichkeit eines 3. 

Weges fragt), BARDONG (der sich gegen eine Abwertung der Münze Ablehnung 

ausspricht und "laufenlassen" empfiehlt), AIGNER (der sich seinem 

Vorredner anschl ie~t), VANLERENBERGHE (der si ch ebenfa Ils für "laufen

lass.en" ausspri cht), LAMBRIAS (der ei ne ordnungsm§~e Debatte ;m 

September fordert mit der Mëglichkeit einer Ab§nderung des Entwurfes), 

CORN'ELISSEN (der s;ch für eine konsequente Haltung der Fraktion in 

Obereinstimmung mit ihren Berliner Beschlüssen ausspricht und eine 

Ablehnung des Entwurfes fordert), PARTRAT (der ablehnt, an einer 

Obung teilzunehmen, bei der das EP keinen Part spielt), BERSANI (der 

seine Ob.ereinstimmung mit Herrn LAMBRIAS zum Ausdruck bringt) und 

CHRISTODOULOU (der seine ablehnende Haltung begründet und die 

Existenz eines 3. Weges aus~thlie~t); 

Der Vorsitzende erkl§rt, da~ die für ihn entscheidende Frage die 

nach der Darstellung des EP und der EVP im Innen- wie im Au~enverh§ltnis 

sei, spricht sich für Ablehnung aus, bittet jedoch zu überlegen, ob es 

nicht besser sei, vor einer Festlegung der Fraktion die Entscheidung 

im Haushaltsausschu~ abzuwarten. Herr DEBATISSE unterstützt den Vor

sitzenden und schl§gt eine Fraktionssitzung für morgen, den 8.7., 

um 15.00 Uhr vor. Der Vorsitzende stellt das Einverstandnis der Fraktion 

fest, die Entscheidung über den Nachtragshaushalt auf morgen, Mittwoch, 

den 8.7. um 15.00 Uhr zu verschieben und schlie~t die Sitzung . 

D?9 Vors i tze,':ff1 1 
,1:/. 1/01 / (><-1/11 /~ A. KLEP CH 

),Ierantwortlich: fi' r+-
1/)/Id1eâ, J -R ')/}//111t;lnl-1 

Andreas-Renatus HA TMANN 



PV/G/87/ARH-dk StraBburg, den 6. Juli 1987 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

6. JULI 1987 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr. Egon A. KLEPSCH 

Der Vorsitzende 

1. erôffnet die Sitzung 

Dauer: 16.00 - 16.50 Uhr 

2. teilt die Anderungen für die Tagesordnung der Sitzungswoche mit, 

wozu die Herren PEND ERS (zum Tunesien-Bericht), TOLMAN (zum WOLTJER

Bericht) und LANGES (zum Nachtragshaushalt) intervenieren; 

3. bittet um erhôhte Prasenz bei den Abstimmungen; 

4 . berichtet darüber, daB die SOZ zur Debatte über den Brüsseler 

Gipfel des Europaischen Rates einen EntschlieBungsantrag einge

reicht haben und fragt, ob die Fraktion bis heute, 19.00 Uhr, 

noch einen eigenen Antrag ausarbeiten kônne, was von Herrn von 

WOGAU bestatigt und in die Hand genommen wird; 
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s. gibt die Rednerliste fOr heute, Montag, 6. Juli 1987 und morgen, 

Dienstag, 7. Juli 1987, bekannt; ~~~ . 

6. begrOAt Kommissar SUTHERLAN~ u~en neuen Vorsitzenden der nieder

Ulndischen Schwelt~rpartei ~'p~, Herrn Wim VAN VELZEN sowie Minister 
Dr. stav<:!nhagenfl0l J{,u fvt1,M ~J f,~~ (/{,N1. 

7. verkOndigt die fOr dieDringlichkeiten vorgesehenen -P.unkte, wozu sich 

die Herren McCARTIN, VANLERENBERGHE und BEUMER zu Wort melden; 

8. schlieAt die ··Sitzung. 

Der Vorsitzende: 

~. """" Andreas-Renat us HARTMANN 

.' 
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S. gibt die Rednerliste fOr heute, Montag, 6. Juli 1987 und morgen, 

Dienstag, 7. Juli 1987, bekannt; ~vVN&v? , 

6. begrO~t Kommissar SUTHERLAN~ u~en neuen Vorsitzenden de r nieder

l§ndischen Schwelt~rpartei ~9~, HeA~~ Wim VAN VELZEN sowie Minister 

Dr. Stavenhagenf/9'l Jeu. fi/UM V'I-0J f-.~~ (/\M. 

7. verkOndigt die fOr di'eDringlichkeiten vorgesehenen Punkte, wozu sich 

die Herren McCARTIN, VANLERENBERGHE und BEUMER zu Wort melden; 

8. schlie~t die ' Sitzung. 

Der Vorsitzende: 

~. """" Andreas-Renatus HARTMANN 
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PVIG/87/ARH-dk StraBburg, den 6. Juli 1987 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

6. JULI 1987 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr. Egon A. KLEPSCH 

Der Vorsitzende 

1. erëffnet die Sitzung 

Dauer: 16.00 - 16.50 Uhr 

2. teilt die Ânderungen für die Tagesordnung der Sitzungswoche mit, 

wozu die Herren PENDERS (zum Tunesien-Bericht), TOLMAN (zum WOLTJER

Bericht) und LANGES (zum Nachtragshaushalt) intervenieren; 

3. bittet um erhëhte Prasenz bei den Abstimmungen; 

4. berichtet darüber, daB die SOZ zur Debatte über den Brüsseler 

Gipfel des Europaischen Rates einen EntschlieBungsantrag einge

reicht haben und fragt, ob die Fraktion bis heute, 19.00 Uhr, 

noch einen eigenen Antrag ausarbeiten kënne, was von Herrn von 

WOGAU bestatigt und in die Hand genommen wird; 
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5. gibt die RednerListe fOr heute, Montag, 6. JuLi 1987 und morgen, 

Dienstag, 7. JuLi 1987, bekannt; 

6. begrünt Kommissar SUTHERLAND und kündigt den neuen Vors i tzenden 

der niederLandischen Schwesterpartei CDA, Herrn Wim VAN VELZEN 

sowie Minister Dr. Stavenhagen für die Dienstagsitzung an; 
7. verkündigt die für dieDringLichkéiten vorgesehenen Punkte, wozu sich 

die Herren McCARTIN, VANLERENBERGHE und BEUMER zu Wort meLden; 

8. schLient die Sitzung . 

Dr.égo A. KLEPSCH Andreas-Renatus HARTMANN 
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ANWESENHEITSLISTE DER FRAKTIONSSITZUNG VOM 6. JULI 1987 STRASSBURG / 
LISTE DE PRESENCE DE LA REUNION DU GROUPE DU 6 JUILLET 1987 A STRASBOURG 

AIGNER 
ALBER 
ANASTASSOPOULOS 
BANOTTI 
BARDONG 
VON BISMARCK 
BROK 
CHANTERIE 
CHRISTODOULOU 
CIANCAGLINI 
CLINTON 
CORNELISS€N 
EBEL 
'FONTAINE 
FRIEDRICH 
GAIBISSO 
GERONTOPOULOS 
GIANNAKOU 
HABSBURG 
HERMAN 
JAKOBSEN 
JANSSEN VAN RAAY 
KLEPS-cH 
LAMBRIAS 
L.A~GES 

LENTZ-CORNETTE 
LUSTER 
MALLET 
McCARTIN 
MERTENS 
MÜHLEN 
O'MALLEY 
PARTRAT 
PENDERS 
PEUS 
POETSCHKI 
POETTERING 
RABBETHGE 
RAFTERY 
RINSCHE 
SARIDAKIS 
SCHLEICHER 
S)l.LZER 
SPA ETH 
STAVROU 
iOLMAN 
TZOUNIS 
VANLERENBERGHE 
V·EGA y ESCANDON 
VERGEER 
WAWRZIK 
ZAHORKA 
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PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung in Luxemburg 

van 2. Juli 1987 

Vorsitz: Herr Dr. E. KLEPSCH 

Gegen 9.00 Uhr erëffnet der Vorsitzende die Sitzung. 

Er dankt den ausscheidenden spanischen Kollegen HH. VffiA und M:lNFORTE 
und überreicht ihnen die Medaille der EVP-Fraktion mit entsprechender 
Urkunde aIs Auszeichnung. 

Der Vorsitzende erlautert das Arbeitsprogramn des 2. und 3. Juli in 
Luxemburg sowie für Montag, den 6. Juli 1987 der Sitzungswoche in 
Strassburg. Es erfolgen die Berichte über die Tatigkeit der Arbeitskreise 
B, C, A und D. 

Arbeitskreis B : Herr von w:::.GAU berichtet der Fraktion. 

1. Vorbereitung der Plenarsitzung irn Juli 1987 

Bericht: - Nr. 135 von Herrn IPPOLITO irn Namen des Ausschusses für 
Energie, Forschung und Technologie 
(Dckument A 2-165/86) 
über die ·Gefahren der Privatisierung der Kernenergie 

Bericht: - Nr. 136 von Herm PONIA'lOOSKI irn Namen des Ausschusses für 
Energie, Forschung und Technologie 
(Dckument A 2-197/86) 
über schnelle Brutreaktoren 

Bericht: - Nr. 137 Mündliche Anfrage mit Aussprache 
von den Herren LINKOHR und ARNDT irn Namen der Sozia
listischen Fraktion an die Kommission der Europaischen 
Gerreinschaften 
(Dckument B 2- 489/87 - 0-30/87) 
zu den jüngsten Nuklearunfallen in der Europaischen 
Gerreinschaft 

Bericht : - Nr. 144 von Herrn CASSIDY im Namen des Ausschusses für Wirt
schaft, Wahrung und Industriepolitik 
(Dckument A 2-94/87) 
hinsichtlich der Mehrwertsteuerbefreiung bestimmter end
gültiger Einfuhren von Gegenstanden 

- 2 - 1 
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Bericht: - Nr. 145 von Herrn CASSIDY - (Dok. A 2-93/87) 
über Steuerbefreiungen innerhalb der Gemeinschaft bei 
vorübergehender Einfuhr bestimmter Verkehrsmittel. 

Bericht: - Nr. 146 von Herm CASSIDY - (Dok. A 2-92/87) 
über Steuerbefreiungen bei der endgültigen Einfuhr per
sonlicher Gegenstânde durch Privatpersonen aus einem 
Mitgliedstaat. 

Bericht: - Nr. 147 von Herm DE GUCHT - (Dok. A 2-63/87) 
über die Beseitigung der Steuerschranken in der Europâi
schen Gemeinschaft. 
Herr PARTRAT hat zwei ~derungsantrage eingereicht und 
bittet um Zustimmung. 

Bericht: - Nr. 148 von Herrn BEllMER-(Dok. A 2-100/87) 
über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 6ffent
licher Lieferauftrage und zur Streichung einiger Be
stimmungen der Richtlinie 80/767/EWG. 
Bericht ist beispielhaft für das neue Verfahren betr. 
gemeinsamer Akte. 

Bericht: - .Nr. 149 von Frau OPPENHEIM - (Dok. A 2-87/87) 
über die Sicherheit von Spielzeug~ _ 

Bericht: - Nr. 150 von Herm O'MALLEY - (Dok. A 2-83/87) 
über die Vorbereitungsphase eines Gemeinschaftsprogramns 
betreffend den elektronischen Datentransfer für kommer
zielle Zwecke über Kommunikationsnetze (TEDIS) 

Bericht: - Nr. 163 von Herrn STARITA - (Dok. A 2-79/87) 
über ·ein europâisches Netz von Hochgeschwindigkeitszügen. 
Bericht abgesetzt und auf Septernber 1987 verschoben. 

2. Aussprache über die Tatigkeit der Ausschüsse. 
1 

- Bericht PONS GRAU über die internationale Zinnkrise. 
Einführung Herr SARIDAKIS. 

- 2 -Berichte SAPENA GRANELL über die Liberalisierung des Verkehrsrnarktes 
bis 1992. Einführung Herr EBEL. 

3. Redner liste: wird schriftlich nachgereicht. 

4. Bemerkungen und Aussprache: 
Herr von BISMARCK bittet im Zusammenhang mit dem Bericht von Herrn BEllMER 
(Nr. 148) um die Bestatigung der Entscheidung des Arbeitskreis B (Art der 
Mitbestimmung) durch die Fraktion, was diese auch billigt. Alle Berichte 
werden gebilligt. 

Arbeitskreis C : Herr LANGES berichtet der Fraktion: 

1. Vorbereitung der Plenartagung im Juli 1987. 

Bericht: - Nr. 157 von Herrn RAFTERY (Dok. A 2-54/87) 
über die Bereitstellung von Finanzrnitteln der Gemein
schaft für Infrastrukturen im lândlichen Raum. 

Bericht: - Nr. 158 von Herrn MAHER (Dok. A 2-61/87) 
über die Auswirkungen der GAP auf den Agrarhandel mit 
Drittlândern und die Beschâftigungslage in der Ge
rreinschaft. 
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Bericht VOLTIER zur Milchquotenregelung soll ebenfalls in die Tages
ordnung des 9. Juli 1987 aufgenornren werden (an diesem Ort). Billigung 
der Fraktion. 

2. Aussprache und Bericht zum Tatigkeitsprogramm der danischen Rats
prasidentschaft (T.O. Pkt. 151) 

- Herr LANGES bittet die Fraktion einen Entschliessungsantrag in Zusammen
wirken mit anderen Fraktionen bis September 1987 zu erstellen, der die 
Kommission auffordert, detaillierte Vorstellungen zur Finanzreform 
vorzulegen. 

- Die danische Ratsprasidentschaft bedürfe der vollen Unterstützung des 
ganzen Hauses, um ihre Aufgabe fristgerecht erfüllen zu konnen (Durch
führung der Finanzreform der ffi an Hand der vern Europaischen Rat vern 
29./30. Juni 1987 festgelegten Ziele). 

- An der Aussprache Über die landwirtschaftlichen Fragen nehmen die 
HH. DALSASS, CROUX, FRUR, der Vorsitzende und Herr 'IDLMI\N teil. 

- Zu den Haushaltsfragen sprechen die HH. CHRIS'IODOULOU, von BISMARCK, 
LANGES, BERSANI, MALLET, CORNELISSEN, CROUX und der Vorsitzende. Es 
ergibt sich folgende Grundsatzhaltung: 

a) Nachtraghaushalt: Verabschiedung erst nach der Sommerpause im September 
gewünscht, um in der Julisitzung ausreichende Zeit zur Meinungsbildung 
zu erhalten. 

b) Haushaltsvoranschlag für 1988: lm Ministerrat bestehen (auch in der 
Kommission) vollig inakzeptable Vorstellungen Über die Mittelbe
schaffung und die notwendige Abdeckung (7Mia ECU ungedeckt Alte Ver
pflkhtungen 17 Mia ECU) • 

e) Es werden Meinungen deutlich ausgesprochen, dass die Solidaritat der 
EG für die schwacheren Regionen nicht mehr eingelost werden konne, 
dass die Kontinuitat des gemeinschaftlichen Forschungsprogramms 
ernsthaft gefahrdet sei und dass die Finanzautoncmie der ffi auf 
keinen Fall aufgegeben 'werden dürfe. 

d) Beantwortung der Fragen der Mitglieder durch Herm LANGES (Konzer
tierung Über die Fettabgabe, Finan.zeritwicklung der Forschungspro
gramme von 10 Mia ECU auf 5,1 Mia ECU in den nachsten 5 Jahren). 

Arbeitskreis A : Herr T.ZOUNIS berichtet: 

1. Vorbereitung der Plenartagung im Juli 1987 : 

T.O. Nr. 151 Erklarung des amtierenden Ratsprasidenten zum Tatigkeits
programm der danischen Prasidentschaft mit anschliessender 
Aussprache. 
HH. KLEPSCH und PENDERS vorgeschlagen. 

Mündliche Anfragen mit Aussprache 
T.O. Nr. 152 (Dck. B 2 486/87 0 254/86) 

an die Aussenrninister der Mitgliedstaaten der Europaischen 
Gemeinschaft, die im Rahmen der Politischen Zusammenarbeit 
zusammentreten (EPZ). 

T.O. Nr. 153 (Dck. B 2-487/87 - 0-255/86) 
zu den politischen Gefangenen in Pakistan. 
Herr von HABSBURG legt einen Entschliessungsantrag vor und 
bittet um seine Billigung. 
Vorgeschlagener Sprecher: Herr von HABSBURG. 
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Mündliche Anfrage mit Aussprache 
T.O. Nr. 154 Herr von HABSBURG verliesst einen Entwurf eines Entschliessungs

antrags und bittet um Unterstützung desselben durch die Frak
tion. 

Am 9. Juli 1987 bei der Abstinrnung im Plenum wird die narrent
liche Abstinrnung beantragt. Vollstandige An~senheit der 
Fraktion wird erbeten. 

Vorgeschlagener Sprecher: Herr von HABSBURG. 

2. Bericht über die Tatigkeit des Arbeitskreises A: 
Be~rtung der belgischen Ratsprasidentschaft (positiv) sowie Debatte 
über den Europaischen Rat vom 29./30. Juni 1987. 

Problerre der danischen Ratsprasidentschaft (Gipfeltreffen in Kopenhagen 
muss vorbereitet ~rden). 

- Behandlung des Berichtes BALF über die Hilfe der EW:; für Bangladesch 
(Dok. A. 2-80/87). 

- Vorgeschlagener Sprecher: Herr VERGEER. 

- Arbeiten des Rechtsausschusses, des politischen Ausschusses des Ge-
schaftsordnungsausschusses usw. 

3. Fraktionssprecher: 

Beri-cht: - Nr. 139 von Frau VAYSSADE - (Dok. A 2-96/87) 
. über die Eigenmittel von Kreditinstituten 

Herr SARIDAKIS 

Bericht: - Nr. 140 von Herm PRICE - (Dok. A 2-85/87) 

4. Dringlichkeiten: 

über den freien Dienstleistungsverkehr bei Versicherungen 
- ausgenommen Lebensversicherungen 
Frau FONTAINE 

a) Frau LENZ, Herr BROK "Terroranschlag" 
b) Frau LENZ, Herr LICIOS "Situation in Lateinarrerika" 

5. Aussprache : 
Teilnehmer: HH. von HABSBURG und MALLET (beantragt die Aufnahme der Tunesien
frage in die Plenartagesordnung). Frau BOOT~ird zu Israel einen Ent
schliessungsantrag in Ilerbindung mit den"Menschenrechten" vorlegen. 
Herr CROUX bittet binnen Jahresfrist um Vorlage eines Berichtes, als 
Beitrag zur Debatte am 7. Juli 1987. Der Vorsitzende stellt test, dass 
die Dringlichkeitsantrage erst am 6. Juli 1987 endgültig entschieden 
werden. 

Arbeitskreis D: Frau BANOTTI berichtet: 

1. Vorbereitung der Plenartagung: 

Bericht: - Nr. 159 von Frau LENTZ-CORNETTE - (Dok. A 2-65/87) 
über die Schaffung und Erhaltung von Naturschutzgebieten 
von gerreinschaftlichem Interesse. 

Bericht: - Nr. 160 von Herrn GRAZIANI - (Dok. A 2-20/87) 
über die Erosion der landwirtschaftlich genutzten Flachen 
und der Uberschwemmungsgebiete in der Europaischen Ge
rœinschaft. 
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Bericht: - Nr. 161 von Frau LE ROUX - (Dok. A 2-55/87) 
über den Absch1uss im Namen der Gemeinschaft des Ober
einkoorrens zurn Schutze, zur Verwa1tung und zur Nutzung 
der Meeresumwe1t und der Küstengebiete Ostafrikas und 
seiner beiden Protoko11e . 

Bericht: - Nr . 162 von Herrn SHERLOCK - (Dok. A 2-21/87) 
über die vom Aussterben bedrohten Perlmusche1n in den 
F1üssen und Bachen Europas. 

Bericht: - Nr. 137 o.a.o. 
vorgesch1agener Sprecher Herr ALBER. 

2. Bericht über die weiteren Tatigkeiten, der in der Arbeitsgruppe D 
vertretenen Ausschüsse (gebi11igt) 

3. Fraktionssprecher werden erst am 6. Juli 1987 endgültig festge1egt, 
obg1eich Frau BANOTTI bereits einen Vorsch1ag für die anstehenden 
Berichte in der P1enartagung vorge1egt hat. 

Der Vorsitzende unterbricht die Sitzung kurz vor 11.00 (fur urn Herm 
Staatsminister J. SANTER zu begrüssen. 

II. Teil 

Nach Unterbrechung der Fraktionssitzung eroffnet Herr E. KLEPSCH die 
gemeinsame Sitzung des Po1itischen Bureaus der EVP und der EVP-Fraktion 
urn 11. 00 (fur. 

Begrüssung des Staatsministers und Regierungschefs von Luxemburg Herm 
Jacques SANTER. 

Herr SANTER berichtet über das jüngste ~ipfe1treffen vom 29./30. Juni 1987 
in Brüssel. 

Zusarnmenfassung der Ergebnisse des Europaischen Rats 

a) Die Finanzreforrn ist im Ansatz gut vorangekoorren (Zei tvorste11ungen, 
Grundlage für neue Mitte1 BSP). 

b) Die ·GAPerscheint deb10kiert (Nachtragshausha1t, Nachschusszah1ungen . 

c) Es ist dem Gipfe1 nicht ge1ungen der Kommission die notwendigen Werkzeuge 
und Mitte1 an die Hand zu geben, urn ihrer Aufgabe in Zukunft gerecht zu 
werden, so wie es im DELOR-Papier vorgesehen ist. . 

d) Der Gipfe1 von Kopenhagen nruss zügig vorbereitet werden, damit die ange
strebten Reformen ge1ingen konnen. 

e) Sch1ussfo1gerungen: ein Mitg1iedstaat (V.K.) hat einen genere11en Vorbe
ha1t gegen die Reforrnvorsch1age der Kommission eingebracht. Nur e1f Mit
gliedstaaten haben die gemeinsame.n Rahrrenvorstellungen unterstützt, was 
die Ausstattung der Strukturfonds, der neue Obergrenze der Eigenmitte1 
und das System der Eigenmitte1 anbetrifft (Binnenmarkt bis 1992 (neue) 
Hausha1tsdizip1in Forschungsprograrnme sowie Korrektur des Hausha1ts
ung1eichgewichtes). 

Aussprache: 

An der gemeinsamen Aussprache nehmen fo1gende Sprecher tei1: 
HH. KLEPSCH, BARBI, LANGES, RAFTERY, von wcx;AU, Frau GIANNAKOU, Frau 
CASSANMAGNAGO-CERREITI, CROUX, CORNELISSEN, von BISMARCK, BERSANI, BEllMER, 
PARTRAS, SELVA, SCHMELZER, MALLET, MAIJ-WEX;GEN und CLINTON. 
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Die Sprecher und Sprecherinnen üben Kritik in zahlreichen Punkten weil 
skh ein genereller Mangel im Fortschreiten der Gemeinschaft erkennen 
lasst. Nur Herr LANGES aussert in einigen Punkten des Haushaltsgebaren 
Genugtuung über die Entscheidungen des Europaischen Rats. Die Glaubwürdig
keit der Gemeinsarren Akte sei hiermit infrage gestellt worden, weil nur elf 
Mitgliedsregierungen das Schlusskommuniqué unterzeichnet haben. 

Herr Prasident SANTER beantwortet die gestellten Fragen am Schluss der 
Sitzung mit 

- dem Hinweis auf die christdemokratische Verantwortlichkeit von fünf Mit
gliedslandern der EG in positiver Form. 

- der Feststellung, dass das V.K. die Gemeinsarre Akte zwar unterzeichnet habe, 
jedoch heute die Mittel zur Durchführung derselben verweigere, 

- der Ausage, dass die EVP-Fraktion ihre Verantwortung im EP wahrnehrœn 
müsse, um die sehr bedenkliche Situation in der JUli-Tagung des Europai
schen Parlaments deutlich zu machen. 

- lm Detail ging er auf Fragen der Finanzreform der EG,der Forschung, der 
Verwirklichung des Binnenmarktes bis 1992 und der Haushaltsdiziplin ein. 

Der Vorsit·zende schloss die Sitzung um 13.00 Uhr. 

w. YORCK 
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PV /G787/ ARH-dk Stra~burg, den 17. Juni 1987 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

16. JUNI 1987 

STRASSBURG 

Vors;tz: Dr. Egon A. KLEPSCH 

Panayotis LAMBRIAS 

Dauer: 19.00 - 20.00 Uhr 

1 • 

2. 

Der Vorsitzende 

erëffnet die Sitzung, erinnert an den Erëffnungsempfang der Parlamen

tarischen Gesellschaft und gibt die Rednerliste für morgen (Mittwoch, 

den 17. Juni 1987) bekannt. 

spricht Worte des Dankes und Abschieds an die spanischen Kollegen und 

überreicht die Fraktionsmedaille den Herren DURAN l LLEIDA, CALVO-SOTELO 

und GANGOITI LLAGUNO, die sich be; der Fraktion für Aufnahme und 

Zusammenarbeit bedanken. 

3. beglückwünscht die ital;enische Delegation zum Erfolg der Christ

demokraten bei den Wahlen in Italien. Dazu spricht Herr ANTONIOZZI. 

4. gibt zum Bericht VANDEMEUlEBROUCKE bekannt, da~ der Berichterstatter 

erkrankt und von Herrn ERCINI vertreten wird.Gegen den Bericht se;en 

die liberalen sowie ein Gro~teil der Fraktion Herrn DE lA MAlENES. 

Der Vorsitzende teilt deren Auffassung, da hiermit ansonsten ein 

Prazedenzfall geschaffen würde, der das Europaische parlament in 

die Position eines historischen Gerichtshofes bringt. Die einfachste 

Lësung ware die Zurückverweisung in den Ausschu~. Sollte es aber zur 

Abstimmung kommen, empfiehlt er, an dieser nicht teilzunehmen. 

Dazu interveniert (zustimmend) Herr BlUMENFElD. 
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s. Zum BOESMANS- und CAMPINOS-Bericht berichtet Herr PENDERS. Beide 

Berichte bereiten keine Schwierigkeiten. ebenso die EntschlieOung 

Herrn POETTERINGS, die durch einen Ânderungsantrag PENDERS/HANSCH 

aufdatiert wurde und damit eine breite Mehrheit finden dürfte. 

6. Herr LAMBRIAS übernimm't den Vorsitz und gibt das Wort an Herrn 

POETTERIN.G, der in Erg~nzung zu den Ausführungen von Herrn PEND ERS 

vom morgigen Tag (17.6 . 87) als den entscheidenden Tag im Verh~ltnis 

der EVP zu den SOZ in Fragen der Sicherheitspolitik spricht. Dazu 

intervenieren die Herr·en MALLET, PENDERS, der Vorsitzende (der für 

Zustimmung zur EntschlieOung mitsamt ~bigem Anderungsantrag pUidiert), 

PARTRAT, POETTERING sowie CROUX. 

7. Herr CROUX berichtet zum Bericht HERMAN, der für die Fraktion keine 

Schwierigkeiten bereitet. 

8. Der Vorsitzende schlieOt die Sitzung. 

Der Vorsitzende: Verantwort li ch: 

~tHeal-~ 7pr~é/hh 
Andreas-Renatus HARTMANN 

ex ():plN)~ ~ 
Pana~ ti s LAMBRIAS 
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PV/G/87/ARH-dk Stra~burg, den 16. Juni 1987 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

15. JUNI 1987 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr. -Egon A. KLEPS-CH 

Panayotis LAMBRIAS 

Dauer: 16.00 - 16.30 Uhr 

1. Der Vorsitzende erëffnet die Sitzung mit Mitteilungen zur Tagesordnung 

sowie mit Hinweisen zu Empfangen 

al zu Ehren des franzës ischen Europaministers und 

bl zur Erëffnung der Parlamentaris~hen Gesellschaft 

2. Herr LAMBRIA S übernimmt die Leitung der Sitzung. 

3. Herr CROU X gibt die Festlegung der Rednerliste sowie die Dringlichkeiten 

bekannt. Da zu intervenieren die Herren BEUMER und von WOGAU. 

4. Der Vorsitzende begrü~t Herrn ALCALAY, Sekretar de s Andenparlamentes, 

der sich für die Einladung sowie für die ihm und seiner Organisation 

zu Teil gewordene Unters tützung bedankt. 
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5. Zu RednerListe und DringLichkeiten intervenieren die Herren PÔTSCHKI und 

TDLMAN sowie Frau BANDTTI. 

6. Der Vorsitzende schLie~t die Sitzung. 

7 . Nachste Fraktionssitzung: Qi~~~!~S~_~~~_2é~_~~~i_22~r~_22~QQ_~h~~ 

Der Vorsitzende: 

; 

..':!!antwortLich: 

/I( ~ :(/éo j-~) ~ à~, t-, . . 
Dr. Egon A. KLEPSCH 

,~~~ 
Andreas-Renatus HARTMANN 



( 
( 

( 

C 

PV/G/87/ARH-dl< Strasbourg, le 16 juin 1987 

PROCES-VERBAL 
de la réunion de groupe 

du 

Présidents: Dr Egon A. KLEPSCH 
Panayotis LAMBRIAS 

15 JUIN 1987 
STRASBOURG 

Durée 16 h 00 - 16 h 30 

1. Le président ouvre la séance par des communications concernant l'ordre du 
jour et fournit des renseignements sur les réceptions 

a) en l'honneur du Secrétaire français chargé des affaires européennes 
b) à l' oc-casion de l'ouverture de la société parlementai re. 

2. M. LAMBRIAS prend la présidence. 

3. M. CROUX communique la liste des orateurs et les urgences. MM. BEUMER et 
von WOGA-U i ntervi ennent. 

4. Le président souhaite la bienvenue à M. ALCALAY, Secrétaire du parlement 
andin, qui remercie pour l'invitation ainsi que pour l'appui qui lui a ét é 
accordé à lui et à son organisation. 

5. MM. POTSCHKI, TOLMAN et Mme BANOTTI interviennent à propo s de la liste des 
o rateurs et de s urgences. 

6. Le président lève la séance. 

7. Prochaine réunion: mardi 16 juin 1987, à 19 heures. 

Le Pré s ident Responsable 

Dr Egon A. KLEPSCH Andrea s-Renatu s HARTMANN 

Panayoti s LAMBRIAS 
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PV/G/87/ARn-dk Strasbourg, le 15 juin 1987 

Président 

PROCES-VERBAL 
de la réunion de groupe 

du 

Dr Egon A. KLEPSCH 

12 JUIN 1987 
BRUXELLES 

Durée 9 h 00 - 9 h 30 

1. Ouvrant la séance, le président commente l'issue des élections qui ont eu 
lieu en Espagne et au Royaume-Uni et donne un aperçu des prochaines 
élections au Portugal. Il signale qu'un congrès de politique communale sera 
organisé les 2 et 3 juillet 1987 à Luxembourg, pour lequel il est encore 
possible de s'inscrire, rappelle les journées d'études du 31 août au 
4 septembre 1987 à Constance, insiste sur l'entrée en vigueur de l'Acte 
unique européen le 1er juillet et communique que le Président du Parlement 
participera au sommet de Bruxelles le 30 juin. 

2. M. HERMAN rappelle les festivités qui se dérouleront à Bruxelles à 
l'occasion du sommet et demande au PPE d'y participer. 

En réponse, le président indique que le PPE a déjà prévu d'y avoir un 
stand. Le PE devrait, par ailleurs, discuter longuement du sommet la 
semaine prochaine à Strasbourg et également émettre un avis à ce sujet. La 
question de Mme LENTZ-CORNETTE, concernant la participation du PPE à 
l'action de Bruxelles en vue d'organiser un référendum pour les Etats unis 
d'Europe, reçoit une réponse négative du président pour son manque de 
réalisme. Graf von STAUFFENBERG explique que la question est précisément en 
cours d'examen à la commission institutionnelle et que le groupe devrait 
attendre de connaître son avis. 

Il se plaint ensuite de l'attitude indigne d'autres institutions de la 
Communauté, notamment du Conseil, envers le Parlement, à l'occasion d'une 
réponse donnée à une question posée au Conseil. Le président explique que 
le bureau du Parlement a déjà examiné ce problème de manière approfondie et 
que ce point devrait être à nouveau abordé mardi prochain. 

A propos des récentes émeutes de Berlin-Oue st, interviennent 
Mme LENTZ-CORNETTE et M. MALLET. Ce dernier exige une action du Parlement 
européen en faveur des droits de l'homme. Le président approuve cette 
proposition et lève la séance. 

Le Prési de nt Respon sab l e 

Dr Egon A. KLEPSCH Andreas-Renatus HARTMANN 
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PV/G/87/ARH-dk 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

12. JUNl 1987 

BROSSEL 

Vorsitz: Dr. Egon A. KLEPSCH 

Stra~burg, den 15. Juni 1987 

Dauer: 9. 00 - 9.30 Uhr 

1. Der Vorsitzende erôffnet die Sitzung mit Erlauterungen zum Ausgang der 

Wahlen in Spanien und Gro~britannien und gibt einen Ausblick auf die 

anstehenden Wahl~n in Portugal. Er weist auf die Durchführung eines 

Kommunalpolitischen Kongresses vom 2·. - 3. Juli 1987 in Luxemburg hin, 

zu dem noch Anmeldungen môglich sind, erinnert an die Studientage vom 

31. August - 4 . September 1987 in Konstanz, verweist auf das lnkraft

treten der Einheitlichen Europaischen Akte am 1. Juli und gibt die 

Teilnahme des Parlamentsprasidenten am Brüsseler Gipfel am 30.6 . bekannt . 

2. Herr HERMAN weist auf die Festivitaten anl a~lich des Gipfels in Brüssel 

hin und bittet um Teilnahme der EVP. 

Der Vorsitzende erwidert, da~ die EVP bereits einen entsprechenden Stand 

vorgesehen hat. lm übrigen sollte sich das EP in der kommenden Woche 

in Stra~burg mit diesem Gipfel ausgiebig befassen und eine Stellungnahme 

dazu abgeben. Die Frage von Frau LENTZ-CORNETTE nach einer Beteiligung 

der EVP an Brüsseler Aktionen zur Durchführung eines Referendums zu den 

Vereinigten Staaten von Europa, wird vom Vorsitzenden wegen Unerfüllbar

keit dieser Forderung abschlagig beschieden. Graf von STAUFFENBERG 

erklart hierzu, da~ das Thema derzeit gerade im lnstitutionellen Ausschu~ 

bearbeitet werde und die Fraktion die dortige Meinungsbildung erst einmal 

abwarten sollte. 
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Um 
Desweiteren beschwert er sich über den unwürdigen ~gang anderer Organe der 

Gemeinschaft, konkret : des Rates, mit dem EP am Beispiel einer Antwort auf 

eine Anfrage an den Rat. Der Vorsitzende erklart, da~ sich das Parlaments

prasidium bereits grundsatzlich mit dieser problematik befa~t habe und da~ 

man am Dienstag nachster Woche noch einmal auf diesen Punkt zu sprechen kommen 

sollte. 

Frau LENTZ-CORNETTE und Herr MALLET au~ern sich zu den jüngsten Krawallen in 

Westberlin. LetztereYfordert eine Offensive des EP zu den Menschenrechten. 

Der Vorsitzende stimmt diesem Vorschlag zu und schlie~t die Sitzung. 

Dr. Egon A. KUEPSCH Andreas-Renatus HARTMANN 
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Strasbourg, le 17 juin 1987 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe 

du 

11 juin 1987 

BRUXELLES 

Présidence : M. Egon A. KLEPSCH 

1. Communications d'actualité 

Durée 15 h 05 - 18 h 10 

- M. KLEPSCH commente les élections en Espagne, en Grande-Bretagne et au 
Portugal (19 juillet) 

- 'Lè président remercie M. LUSTER pour les efforts qu'i l a consentis. pour 
effectuer des préparatifs i l'occasion des réunions i Berlin 

- Information: M. BOSSON, ministre, se rend i Strasbourg. Le Bureau organisera 
une réception i cette occasion 

2. Compte rendu de l'activité des groupes de travail 

a) groupe de t ravai l "-c" 
Rapporteur : M. LANGES 

- 2 rapports de M. MARCK (ils sont approuvés sans réserve) 

- Accord de pêche avec le Mozambique: approbation moyennant une réserve 
concernant la signature (l'avis du Parlement est nécessaire) 

- Aquaculture (approbation) 

- BATTERSBY (pêche) : approbation 

- DANKERT (fraudes dans le secteur viti-vinicole) : approbation i partir du 
paragraphe 7 : problème : 
sucrages: le PPE prévoit d'apporter des modifications (PISONI) 
Suppressions dans le volet agricole 

- Rapport LIGIOS : sécheresse en Sardaigne. 
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Budget 

Trois domaines sont abordés 

- Budget supplémentaire 

- Préparation du budget 1988 

- Questions fondamentales concernant le financement et la réforme des finances 
sur la base de la proposition DELORS 

Suite logique 

Compte rendu de la présidence belge du Conseil au cours de la session de 
juin (Strasbourg) 

- Rencontre des chefs de gouvernement à Bruxelles 

Décision des 9 thèses à Berlin: 

Soit sur la base d'une résolution conformément à l'article 48, sinon conformément 
à l'article 47. Le Parlement devra de toute manière se prononcer. 

Budget supplémentaire: 

Les ministres -des finances n'ont pas encore pris de décision; mais on p.eut percevoir 
une certaine bonne volonté: (+ 630 millions d'Ecus). L'Allemagne et la Grande
Bretagne doivent payer une contribution unique afin de pouvoir éliminer le déficit 
(5 m. d'Ecus) du budget supplémentaire. Les subventions sont insuffisantes. 
Ce déficit de 5 m. d'Ecus augmentera de 1 m. d'Ecus si la taxe sur les matières 
grasses n'est pas adoptée. Le niveau du dollar est déterminant, M. DELORS a 
déclaré que ·si Le cours: du dollar baisse, le déficit augmente: si le budget 
supplémentaire n'est pas adopté, il y aura d'importants effondrements des pour
.centages (par exemple: '- pour .~es dépenses agri coles). ; 

Résultat Les crédits seront réduits soit de moitié, soit d'un tiers. 
Le Consei l "Jumbo" en déddera 
M. LANGES annonce que le déficit sera de 5 à 7 m. d'Ecus (abstraction 
faite des problèmes des 8 à 9 m. d'Ecus liés aux fonds structurels). 
La Communauté ne pourra plus le cas échéant être financée. 

La réunion de Berlin a abouti à la recommandation suivante: le PPE recommande de 
rejeter le projet de budget pour 1988 en première lecture si l'on ne précise 
pas comment les déficits pourront être comblés et comment on pourra apporter 
à l'avenir un financement judicieux. 

M. DEBATISSE est invité à présenter rapidement pour des questions liées au calendrier 
son rapport sur les excédents. 

Echange de vues 

Interviennent : MM. TOLMAN, KLEPSCH, CROUX, MUHLEN, LANGE S, HERMAN, von WOGAU, 
LAMBRIAS. 

Résultat Si au cours du sommet de juin le Conseil ne fait pas de proposition desti
née à combler le déficit, le Parlement ne pourra pas accepter cette situation 
(KLEPSCH). M. CROUX plaide en faveur d'une éventuelle procédure 
d'urgence. M. LANGES commente les paragraphes cont enant des 
modifications et rappelL e que le passage "la cohésion de la Communauté 
et des Etats membres" tient en principe compte de toutes les préoccu
pations du groupe. 

- Budget supplémentaire: aucune remarqu~ 

- 2 -
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b) Groupe de travail "0" 

Rapporteur : M. POETSCHKI 

- Rapport APOLONIA (avis sur l'activité de la Commission) 
Recommandation: adoption (référence aux crédits de paiement et aux autori
sations d'engagement) 

Protection de l'environnement déchets /décharges anciennes (aucune exigence 
à la Commission) 
Rapport MUNTINGH adoption 

SCHLEICHER : chrome (les conservateurs 
s'abstiennent). 

sont hostiles, les Socialistes 

- Exigences relatives à l'abaissement de la teneur en plomb de l'essence 

- Rapport: les sans abri dans la CEE (adaptation des législations) 

- Résolution "Congrès sur la politique communale" 
présentées 

- Rapport sur le travail des enfants approbation 

- Deux résotutions de Mme SCHLEICHER 

des modifications sont 

Interviennent : Mme LENTZ-CORNETTE, M. McCARTIN, M. POETSCHKI. 

c) Groupe de travail "B" 

Rapporteur : M. von WOGAU 

- Rapport PONIATOWSKI : approbation 

- Rapport TOKSVIG (sans les aspects militaires, susceptible de recueillir une 
majorité) 

- Amendements ZAHORKA 

- Rapport sur la sécurité dans le transport routier: approbation 

- Rapport sur les contingents communautaires/transports de marchandises dans 
les Etats membres. 

- M. CORNELIS SEN présente des amendements supplémentaires 

- Economie/monnaie/politique industrielle : approbation de la résolution finale 

- Initiative sur le r appo rt sur la présid81Œ du Consei l. 

Les rapports sur la recherche doivent encore être adoptés. Le programme cadre 
aura des conséquences institutiomelles. Il conviendra d'e xercer une pression sur 
le Conseil. 

Droit et droit des citoyens concernant les fusi ons (référence au caractére 
international de la Oixi éme directive) 

- Rapport SEEFELO sur la présidence belge du Conseil 

Initiatives BEUMER, SALZER,ZAHORKA, FRIEDRICH, MÜHLEN. 

- Achats publics: recommandation défavorable (amendements) 

Interviennent: Mme FONTAINE, Mme BOOT, Mme BRAUN-MOSER et MM. KLEPSCH, von WOGAU, 
BEUMER, SCHON, ZAHORKA, CROUX, CORNELISSEN. 

- 3 -
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d) Groupe de t'ravai L "A" 

Rapporteur : M. TZOUNIS 

- Orateur sur La présidence du ConseiL: M. CROUX 

- Sommet: une décLaration du ParLement est nécessaire 

- Sécurité: rapport BOESMANS (aucune difficuLté avec BOESMANS) 

- Question oraLe: POETTERING 

- Commentaires du texte de La résoLution POETTERING et autres: 
question de principe concernant un "nouveL équiLibre par Le désarmement". Le 
probLème du contrôLe figure ' au premier . rang. L'accent est mis sur La dimensiol 
européenne de La poLitique de La sécurité (Le groupe sociaListe présente 
sa propre proposition de résoLution; La position aLLemande est acceptée à 
L'exception des Pershing). 
M. KLEPSCH est favorabLe à ce que Le vote ait Lieu rapidement et de 
manière sépar,ée. 
Les membres français estiment que Les paragraphes 2 et 7 sont controversés. 
La question des crédits est reportée au paragraphe 8. 

- BLUMENFELD : approbatiDn 

- VANDEMENLEBROUCK : (-Génocide) : ne peut recueiLLir de majorité 

- Commission institutionneLLe: : rapport HERMAN sur La stratégie du PE sur 
L'Union européenne (Acte) : approbation sans difficuLté 

Programme de recherche ~oncernant La science et La technique au service 
du déveLoppement: protestation contre La décision du ConseiL (égaLement au 
sens de La commission du ~éveLoppement) 

- Rapport De BAC KER-VAN OCKEN : amendements 

Rapport COHEN: CNUCED (composition: commission REX et commission 
du déveLoppement). Avis oraL: ZAHORKA. 

- Rapport VAN DEN HEUVEL : sans difficuLté 

- Le groupe de travaiL ne propose pas de modification sur La décision 
définitive sur La conférence des communes. 

e) Urgences 

1. VON HABSBURG (+), SRI LANKA (+), 3. FIDJI (+), 4. Indes (%)5. ZAHORKA 
(avion de sport/KremLin, retiré au profit du document ChristodouLou) 

6. ARCHIVES de L'ONU: Mme MAIJ-WEGGEN (doit être contrôLé); 7. (résoLution 
POETTERING sur La Charte de La sécurité européenne (à présent document 
conformément à L'articLe 47). 

- 4 -
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Commission du règlement 

- levée de l'immunité 

- Rapport Nord 

- Rapport Dimitriadis : explication de vote 

Commission des droits de la femme: Mme LENZ (travaux en cours, Berlin et 
travailleuses migrantes). 

Droits de l'homme 

- mesures de la Commission 

- audition sur des questions relatives aux droits de l'homme 

- questions des droits de l'homme Afrique et en Union soviétique 

- problèmes des dictatures miLitaires~démocratie 

- peine de mort aux Etats-Unis 

- question arménienne "éviter un précédent " (KLEPSCH) 

Interviennent: MM. 1. FRIEDRICH, KLEPSCH, SC HON, LAMBRIAS, MALLET, HERMAN, 
STAVROU, LEMMER, TZOUNIS. 

(s) Jan C. BLOHM 

- 5 -
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Vorsitz 

Strassburg, den 17. Juni 1987 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

11. JUNI 1987 

BRUSSEL 

Dr. Egon A. KLEPSCH Dauer 15.05 Uhr - 18.10 Uhr 

Ct.:. 1. Aktuelle Mi tteilungen 

- Dr. KLEPSCH kammentiert die Wahlen in Spanien, Grossbritannien 
und Portugal (19. Juli) 

- Der Vorsitzende dankt Herrn LUSTER für seine Vorbereitungsbe
mühungen anlasslich der Sitzungen in Berlin 

- Ankündigung : Minister BOISSON reist nach Strassburg. Das 
prasidium richtet aus die sem Anlass einen Empfang aus 

2. Berichte aus den Arbeitskreisen 

a) Arbeitskreis 'c' 
Berichterstatter : Herr LANGES 

- 2 Berichte von Herrn MARCK (beide werden vorbehaltlos unter
stützt) 

- Fischereiabkommen mit Hosambik 
hinsichtlich der Unterzeichnung 
notwendiiJ) 

- Aquakultur (Zustimmung) 

: Zustimmung mit Vorbehalt 
(Stellungnahme des parlaments 

- BATTERSBY (Fischerei) Zustimmung 

- DANKERT (Betrügereien im Weinsektor) ab Ziffer 7 Unter-
stützung. problem : 
Zuckerungen. Anderungen EVP vorgesehen (PISONI). 
Abstriche im Agrarbereich 

- Bericht LIGIOS : Trockenheit auf Sardinien . 

. . / .. 
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Haushalt 

Drei Bereiche sind angesprochen 

- Nachtragshaushalt -

- Vorbereitung Haushalt '88 

- Grundsatzfragen der Finanzierung und der Finanzreform 
aufgrund des Vorschlages DELORS _ 

Ursachlicher Zusammenhang : 

Rechenschaft der belgischen Ratsprasidentschaft im Juni
Plenum (Strassburg) 

Treffen der Regierungschefs in Brüssel 

Beschluss der 9 Thesen in Berlin : 
Entweder aIs 48er, sonst 47er- Entschliessung. Auf jeden 
Fall müsse das parlament eine Aussage haben. 

Eine En-tscheidung der Finanzminister liegt bisher nicht vor; 
eine gewisse Bereitschaftshaltung sei aber erkennbar 
(ECU : + 630 Mio). Deutschland und Grossbritannien sollen 
einen einmaligen Beitrag zahlen, um das Defizit (5 Mia ECU) 
im Nachtragshaushalt eliminieren zu konnen . Zuschüsse reichen 
noch nicht aus. Die Fehlsumme von 5 Mia ECU erhohe sich um 
1 Mia ECU, wenn die Fett-Abgabe nicht beschlossen werde. 
Der Stand des Dollars sei entscheidend : sinkt sein Kurs, 
erhohe sich die Fehlsumme, 50 habe DELORS erklart : Werde 
der Nachtragshaushalt nicht verabschiedet, komme es zu tief
greifenden prozentualen Einbrüchen (z.B . bei den Agraraus
gaben) . 

Ergebnis Die Mittel werden entweder halbiert oder um ein 
Drittel gesenkt. Der sogenannte "Jumbo-Rat" werde
entscheiden. 
AIs Fehlsumme setzt Herr LANGES 5-7 Mia ECU an 
(abgesehen von der Problematik der 8 bzw . 9 Mia ECU 
bei den Strukturfonds). U.a. sei die Gemeinschaft 
nicht mehr zu finanzieren. 

In Berlin erging die folgende ~E!~~!~~g : Die EVP empfiehlt 
die Ablehnung des Haushaltsentwurfs für 1988 in der ersten 
Lesung, wenn nicht bis dahin klar wird, wie die Fehlsummen 
aufgebracht werden konnen und wie man in Zukunft eine 
Finanzierung betreiben kann, die sinnvoll ist. 
(Herr DEBATISSE wird gebeten, seinen Bericht über die über
schüsse aus Termingründen rasch vorzulegen) . 

. . / . . 
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Aussprache : 

Es diskutieren Herr TOLMAN, Herr KLEPSCH, Herr CROUX, Herr MÜHLEN, 
Herr LANGES, Herr HERMAN, Herr von WOGAU, Herr LAMBRIAS. 

Ergebnis Macht der Rat zum Juni-Gipfel keinen Deckungsvorschlag, 
so ist dies für das Parlament nicht akzeptabel (KLEPSCH) 
Herr CROUX pladiert . für ein (mogliches) Dringlichkeits
verfahren. Herr LANGES erlautert die Ziffern mit Anderungs
formulierungen und weist darauf hin, die Passage 
"Die Kohasion der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten" 
berücksichtige grundsatzlich aIle Anl:hegen der Fraktion. 

- Nachtragshaushalt : Keine Anmerkungen 

b) Arbeitskreis 'D' 

Bericht·erstatter : Herr POETSCHKI 

- Bericht APOLONIA (Stellungnahme zur Tatigkeit der Kommission) . 
Empfehlung : Annahme (Hinweise auf die Zahlungs- und Verpflichtungs
ermachtigungen ) 

- Umweltschutz : Abfall/ Altlasten (keine Forderungen an die 
Kommission) 
Beri·cht MUNTINGH : Annahme 

SCHLEICHER : Chrom (die Konservativen lehnen ab, 
die Sozialisten werden sich enthalten) 

- Forderungen nach Absenkung des Bleigehalts Benzin 

- Bericht: ·Obdachlose in der EG (Anpassung der Rechtsvorschriften) 

- Entschliessung "Kommunalpolitischer Kongress" : Anderungen liegen 
vor 

- Bericht über Kinderarbeit : Zustimmung 

- Zwei Entschliessungen von Frau SCHLEICHER 

Es diskutieren : Frau LENTZ-CORNETTE, Herr McCARTIN, Herr POETSCHKI. 

c) Arbeitskreis 'B' 

Berichterstatter : Herr von WOGAU 

- Bericht PCNIATOtVSKI : Zustimmung 

- Bericht TOKSVIG (ohne Militaraspekte jetzt mehrheitsfahig) 
- Anderungsantrage ZAHORKA 

- Bericht über Sicherheit im Strassenverkehr : Zustimmung 

- Bericht über Gemeinschaftskontingente/ Güterverkehr in den 
Mi tg li eds taa ten 
- Herr CORNELISSEN mit Zusatzantragen 

- Wirtschaft/ Wahrung/ Industriepolitik : Zustimmung zur Abschluss-
resolution 

- Initiative über Bericht Ratsprasidentschaft 

.. / .. 
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Die Forschungsberichte sind noch zu verabschieden. Rahmenprogramm 
wird institutione11e Fo1gen haben. Es 5011 Druck auf den Rat aus
geübt werden. 

- Recht und Bürgerrechte für Fusionen (Hinweis auf grenzüberschrei
tenden Charakter der Zehnten Richt1inie) 

- Bericht SEEFELD zur be1gischen Ratsprasidentschaft 

Initiativen BEUMER, SALZER, ZAHORKA, FRIEDRICH, MUHLEN. 

- ôffent1ichesBeschaffungswesen Ab1ehnungsempfeh1ung 
(Anderungsantrage) 

Es diskutieren : Frau FONTAINE, Frau BOOT, Frau BRAUN-MOSER und 
die Herren KLEPSCH, von WOGAU, BEUMER, SCHÔN, ZAHORKA, CROUX, 
CORNELISSEN. 

d) Arbeitskreis 'A' 

Berichterstatter : Herr TZOUNIS 

- Redner zur Ratsprasidentschaft : Herr CROUX 

- Gipfe1 : Par1amentserk1arung notwendig 

- Sicherheit : Bericht BOESMANS (kèine 'Schwierigkeiten mit BOESMANS) 

- Münd1iche Anfrage POETTERING 

- Bedaktioos.er1auterungen zur Entsch1iessung POETTERING u.a. : 
Grundsatzfrage nach einem "neuen G1eichgewicht durch die Ab
rüstung". Das Verifikationsplrob1em steht im Vordergrund. Be
tonung der europaischen Dimension zur Sicherheitspo1itik 
(Sozia1istische Fraktion mit eig.enem Entsch1iessungsantrag; 
deutsche Position wird gewahrt, ausser Pershing lA) . 
Herr KLEPSCH ist für frühzeitige, getrennte Abstimmung. 
Ziffern 2 + 7 nach Meinung der franz6sischen Freunde umstritten. 
Mitte1frage auf Ziffer 8 übertragen. 

- BLUMENFELD : Zustimmung 

- VANDEMEULEBROUCKE (Genozid): Nicht mehrheitsfahig 

- Institutione11er Ausschuss : Bericht HERMAN über Strategie des EP 
zur Europaischen Union (Akte) : Zustimmung. prob1em1os 

- Forschungsprogramm für Wissenschaft und Technik im Dienste 
der Entwick1ung : Protest gegen Ratsbesch1uss (auch im Sinne des 
Entwick1ungsausschusses) 

- Bericht DE BACKER-VAN OCKEN : Antrage 

- Bericht COHEN : UNCTAD (Zusammensetzung aus Rex- und Entwick1ungs-
ausschuss). Münd1iche Ste11ungnahme ZAHORKA 

.. / .. 
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- Bericht VAN DEN HEUVEL : problemlos 

- Keine Anderungsvorschlage des Arbeitskreises zum endgültigen 
Beschluss über die Gemeindekonferenz 

e) Dringlichkeiten 

1. VON HABSBURG (+), SRI LANKA (+), 3. FIDSCHI (+), 4. PROVINZ 
INDIEN ('J.), 5. ZAHORKA (SportflugzeugJKreml zurückgezogen , 
zugunsten Vorlage Ch~stodoulou), 6. UNO-ARCHIV : Frau MAIJ-WEGGEN 
(ist noch zu verifizieren);(7. Entschliessung POETTERING zur 
europaischen Sicherheits-Charta (jetzt als Vorlage nach Art. 47) J 
Geschaftsordnungsausschuss : 

- Aufhebung einer Immunitat 

- Nord-Bericht ; 

- Beri~ht DIMITRIADIS Stimmerklarung. 

Frauenausschuss : Frau LENZ (lfd. Arbeiten, Berlin und 
Wanderarbeitnehmerinnen) . 

Menschenrechte : 

- Massnahmen der Kornmission 

- Hearing über MR-Fragen 

- MR-Fragen in Afrika 

- MR-Fragen in der Sowjetunion 

- Problematik Militardiktaturen - Demokratie 

- Todesstrafe in den USA 

- Armenienfrage : "Prazedenzfall vermeiden" (KLEPSCH) 

Es diskutieren die Herren I. FRIEDRICH, KLEPSCH, SCHON, LAMBRIAS, 
MALLET, HERMAN, STAVROU, LEMMER, TZOUNIS. 

. II/. - \ .J. (. /fL-{1eV'_~ 
gez.(Jan C. BLOHM 
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PARLEMENT EUROPÉEN 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

Strasbourg, Le 14 mai 1.987 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe 

du 14 mai 1987 

à STRASBOURG 

M. Egon A. KLepsch Durée de 8 h 30 à 10 heures 

1. Le président remercie d'abord M. von Wogau pour son rapport et 

sa présentation en séance pLénière, puis M. Franz, qui a présidé le 

troisième cd!oque monétaire internationaL. 

2. EtabLissement de la Liste d'orateurs pour L'ordre du jour de ce 

·jour et du lendemain. MM. Beumer, MaLlet, CLinton et Raftery interviennent. 

3. Le président ouvre l'échange de vues sur la proposition de . résoLution 

relative à L'option . zéro. Interviennent MM. ~enders (qui considère qu'un 

échange de vues au sein du Parlement ~uropée~ au stade actueL, est 

inopportun), Pottering (qui se prononce contre L'option double zéro et 

Lance un app.eL aux amis français, afin d'intégrer Leur arsenaL nucléaire 

dans un concept de sécurité de l'Europe de l'Ouest), MaLLet (qui apporte 

son soutien à l'orateur précédent sur Les deux points), von Bismarck 

(qui conçoit la discussion pubLique sur ce thème comme faisant partie 

d'une habile mise en scène de guerre psychoLogique, dont le but serait 

de détacher la République fédérale de la Communauté européenne). 

Le président fait part de ses préoccupations concernant l'émergence 

de L'idée que l'opinion pubLique peut trancher des questions de cette 

nature et il signale l'importance, dans ce contexte, de ne pas perdre 

de vue les différents niveaux de stratégie et de tactique. Nous ne 

gagnerion s ri en à une solution dans un seul secteur. 

1 : 
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Toute cette discussion ayant des aLLures de tempête dans un verre 

d'eau, La meiLLeure éventuaLité consisterait à ne pas prendre de décision 

du tout ce soir; ce qui, a priori, ne paraît pas poser de probLème. 

Interviennent encore sur Le même thème M. Bersani (qui est d'accord 

avec Le président et M. Penders en ce qui concerne Le choix maLheureux 

de La date de La discussion) et M. Mizzau (qui propose au groupe de "quitter 

La saLLe au moment du vote). 

4. En ce qui concerne Le rapport Pasty, M. Westenbroek répond aux 

questions du président sur L'attitude à adopter Lors du vote. Intervient 

ensuite M. Mizzau. 

5. M. Casini présente Le document qu'iL a rédigé sur Les manipuLations 

génétiques, iL signaLe son inspiration chrétienne et concLut sur Les 

critiques qui Lui ont été adressées. 

Interviennent Mme Braun-Moser (qui est du même avis que M. Casini), 

M. ~anges (qui se prononce pour L'adoption du document aujourd'hui même 

et contre de nouveLLes modifications), M. Raftert (qui est d'accord sur 

La teneur du document), M. ~~~~~~ (qui se réfère à L'identité chrétienne 

du groupe), Mme Giannakou-Koutsikou "(qui féLicite M. Casini de faire 

L'unanimité et demande en conséquence de s'abstenir d'autres modifications) 

et Mme Fontaine (qui se joint à ces féLicitations). 

Le président remercie M. Casini pour son travaiL et La patience 

dont iL a fait preuve et considère Le document comme susceptibLe de 

faire L'objet d'un consensus et acceptabLe pour L'ensembLe du groupe. 

IL constate que même Les membres qui ont formuLé des demandes sont 

d'accord avec Le texte étabLi. 

Le document est mis aux voix et adopté par Le groupe dans sa 

ve rsion actualisée. 

- 2 -
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6. Le président prend position sur l'incident survenu hier devant 

La salle 4 (voir point 3 du procès-verbal du 13.05) et demande aux 

participants de communiquer leurs observations par écrit. Le groupe 

adopte le projet présenté par M. Pirkl (voir également le point 3 

du procès-verbal du 13.05). 

7. M. Casini intervient en conclusion sur son document. M. Langes 

et Mme Cassanmagnago assurent qu'ils retrouvent leurs propositions 

dans le texte. 

Le prési~ent : 

M. Egon A. KLEPSCH 

Le responsable : 

Andreas- R. HARTMANN 

- 3 -
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Strasbourg, le 13 mai 1987 

Présidence 

PROCES-VERBAL 
de la réunion du groupe 

du 13 mai 1987 
STRASBOURG 

Egon A. Klepsch Durée 19 heures - 20 heures 

1. Le président souhaite la bi .envenue à des participants à une réunion 
d'experts de la Fondation Konrad Adenauer. 

2. Il rappelle que M. Casini mettra le lendemain matin aux voix, ainsi 
qu'il en a été décidé, la version révisée de son document. 

3. M. Pirkl rend compte d'un incident qui s'est produit au cours de 
l'apris-midi devant l'hémicycle entre M. Nuschoma, leader de la SWAPO, et un 
deuxiime groupe d'invités venant de Namibie et invite le groupe à prendre po
sition sur cette affaire. Il propose de demander au Bureau du PE que les 
visiteurs qui troublent l'ordre intérieur se voient interdire l'entrée dans 
le bâtiment du Parlement. Le président propose de prendre contact avec le 
Bureau et de statuer le lendemain matin sur la demande de M. Pirk~ sur la base 
des informations obtenues au cours de cette prise de contact. 

4. M. Langes rend compte, au nom du groupe de travail C, de la situation 
concernant le vote sur le rapport Marck et recommande au groupe d'approuver ce 
rapport y compris la taxe sur les matiires grasses. Interviennent à ce propos 
M. Penders (qui fait référence aux conséquences financiires de la position 
défendue dans le rapport), M. Clinton (qui rappelle l'existence d'une divergence 
de vues avec les Socialistes en ce qui concerne l'appréciation du rapport), 
M. Mühlen (qui souligne l'importance des deux amendements de M. Debatisse), 
M. Marck (qui se prononce sur le volet financier du rapport et conteste l'exis
tence d'une grave dissension avec les Socialistes), M. Debatisse (qui rappelle· 
gue le rapport revêt un caractère de compromis et demande à ses collègues de faire preuve de compréhension 
a cet égard), MM. Zarges et Blumenfeld (qui font tous deux référence à l'amen
dement de ce dernier et annoncent le rejet du rapport, au cas où l'amendement 
cité ne serait pas pris en considération), M. Stavrou (qui souligne que la 
taxe sur les matières grasses est conforme aux règles du GATT), M. Bocklet 
(qui défend également la taxe sur les matières grasses) et M. Langes (qui justi
fie le rejet de l'amendement Blumenfeld). 

Décision: le groupe approuve par 43 voix contre 9 la proposition du 
groupe de travail C. 

5. M. Croux fait un exposé introductif sur les urgences qui seront examinées 
demain. 

6. Prochaine réunion du groupe jeudi 14 mai 1987 de 8 h 30 à 10 heures. 

Le président Responsable 

Egon A. Klepsch Andreas-R. Hartmann 
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Stranburg, den 13.05.1987 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 

13. Mai 1987 

STRASSBURG 

Vorsitz: Dr. Egon A. Klepsch Dauer: 19.00 - 20 . 00 Uhr 

1. Der Vorsitzende begrünt Teilnehmer einer Expertentagung der 

Konrad - Adenaue r-Stiftung. 

2 . Der Vorsitzende weist darauf hin, dan wie beschlossen, Herr 

Casini morgen vormittag die überarbeitete Fassung seines 

Papiers zur Abstimmung stellen wird. 

3. Herr Pirkl berichtet über einen Vorfall, der sich heute nach 

mittag vor dem Plenarsaal zwischen dem SWAPO -F ührer Nuschoma 

und einer zweiten Gruppe von Gasten aus Namibia e r eignete und 

fordert die Fraktion auf, hierzu Stellung zu nehmen. Er schlagt 

vo r, an das Prasidium des EP den Antrag zu stellen, dan Besu

cher , die gegen die Hausordnung verstone n, vo m Betreten des 

Parlamentsgebaudes ausgeschlossen werden. Der Vorsitzende 

schlagt vor , mit dem Prasidium Verbindung aufzunehmen und mor 

gen früh anhand der s ich daraus ergebenden Informationen über 

den Antrag Herrn Pirkls zu entscheiden. 

4 . Herr Langes berichtet für den Arbeitskreis C über den Sach 

stand zur Abstimmung des Marck-Berichtes und empfiehlt der 

Fraktion die Annahme des Berichtes einschlienlich der Fett 

abgabe . Dazu intervenieren die Herren Penders (der auf die 

finanziellen Konsequenzen der im Bericht vertretenen Linie 

hinweist) , Clinton (de r auf die Disharmonie mit den SOl bei 

der Berichtsbewertung abhebt), Mühlen (der die Bedeutung von 
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Z ~nderungsantragen des Herrn Debatisse unterstreicht ) , 

Marck (der zur finanziellen Seite des Berichtes Stellung 

nimmt und das Bestehen eines grds. Dissenses mit den SOl 

bestreitet), Debatisse (der auf den Kompromi8charakter 

des Berichts hinweist und um Verstandnis dafür wirbt), 

larges und Blumenfeld (die beide auf den ~nderungsantrag 

des letzteren verweisen und die Ablehnung des Berichtes 

ankündigen, sollte besagter Antrag nicht berücksichtigt 

werden) , Stavrou (der die übereinstimmung der Fettabgabe 

mit den GATT-Regeln betont), Bocklet (der ebenfalls die 

Fettabgabe verteidigt) und Langes (der die Ablehnung des 

~nde 'rungsantrages Blumenfeld begründet) 

Beschlu8: Die Fraktion stimmt mit 43 Stimmen gegen 9 Ge

genstimmen dem Vorschlag des Arbeitskreises C zu. 

5. Herr Croux führt zu den morgigen Dringlichkeiten ein. 

6. Nachste Fraktionssitzung: Donnerstag, 14. Mai 1987 

08.30 - 10.00 Uhr. 

Der Vorsitzende: Verantwortlich: 

~1! i- / ( 
.1 

/ 
Dr. Egon A. KLEPSCH Andreas-R. HARTMANN 



( 
( 

PV/G/87 Strasbourg, Le 12 mai 1987 

PROCES-VERBAL 

de La réunion du groupe 

du 12 mai 1987, Strasbourg 

Présidence M. Egon A. KLepsch durée 19 heures - 20 heures 

1. Le président annonce que nos amis poLitiques ont obtenu La majorité 
des voix et des sièges au cours des éLections à MaLte. 

2. EtabLissement de La Liste des orateurs devant intervenir mercredi au 
cours du matin et de L'après-midi. Proposition du président concernant La Liste 
des orateurs. 

Rapport Baron Crespo/von Wogau 
- M. Lambrias ou M. ChristodouLou (iLs doivent se mettre d'accord) 
- M. Borgo ou M. Giavazzi (iLs doivent se mettre d'accord) 
- M. McCartin ou un autre IrLandais (iLs doivent se mettre d'accord) 

interviennent égaLement, outre M. von Wogau : M. Part rat et M. Beumer à 
La pLace du président. 

Intervient à ce propos: M. 
et demande qu'une Liste des orateurs 
ou quatre mois écouLés soit étabLie. 
à cette demande. M. AnastassopouLos 
demande de M. Herman. Interviennent 

Herman qui critique Le choix des orateurs 
ayant pris La paroLe au cours des trois 

Le président se décLare prêt à accéder 
ainsi que Mme Maij-Weggen approuvent La 
égaLement : Mme SchLeicher et M. Lambrias. 

3. Le président souhaite La bienvenue à M. Andr'essen, membre de La Com-
mission. 

4. M. von Wogau intervient sur Le rapport Baron Crespo/von Wogau qu'iL 
demande d'approuver à une Large majorité, puisqu'iL estime qu'iL a été suffisam
ment tenu compte des réserves émises par différents coLLègues à propos de 
L'agricuLture. 

Question: Doit-iL être fait référence au référendum en IrLande sur L'Acte 
unique eu ropéen? 

a) Le président approuve M. Wogau qui demande que Le texte de son rapport soit 
Le moins tronqué possibLe. 

b) M. BockLet fait part de ses réserves à propos de L'agricuLture et critique 
notamment 
- au 3e tiret du paragraphe 17 : L'absence de référence à La compensation de 

prestations agricoLes hors mar ché 
- paragraphe 18, dernière phrase: Les notions aggressives utiLisées consti

tuent une "attaque contre L'agricuLture". 
Proposition: à propos des deux points: vote par appeL nominaL et expLication 
de vote par un agricuLteur. 
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cl Interviennent également: MM. Ligios, McCartin et Raftery (les deux 
derniers orateurs demandent que M. von Wogau se prononce sur le réfé
rendum en Irlandel, M. Bro k (qui approuve la procédure proposée par 
M. Bockletl et M. Malle~ui se montre extrêmement critique à l'égard 
du volet agricole du rapportl. 

dl Le président annonce qu ' il se saisira de la proposition de M. Bocklet 
et demandera que les points souhaités fassent l'objet d'un vote par appel 
nominal. Il agira de même à propos de la demande d'explication de vote 
supplémentaire par un agriculteur. 

el M. von Wogau remercie ses collègues pour leur suggestion concernant une 
déclaration relative au référendum en Irlande et se déclare prêt à y 
donner suite. 

fl Le président demande à MM. Dalsass, Christodoulou et von Wogau de préparer 
une liste de vote, remercie tous les membres pour leur t ravai l et espère 
que la commission parlera d'une seule voix mercredi. 

gl Intervient en dernier lieu : M. Clinton. 

5. Prochaine réunion du groupe mercredi 13 mai 1987 de 19 à 20 heures. 

Le président Responsable 

Egon A. Klepsch Andreas-R. Hartmann 
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PV/G/87/ARH/chk Strassburg, den 12. Mai 1987 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung 

vom 12. Mai 1987, Strassburg 

Vorsitz: Dr . Egon A. Klepsch Dauer: 1900-2000 Uhr 

1. 

2. 

Der Vorsitzende teilt mit, dass unsere politischen Freunde 
bei den Wahlen in Malta die Mehrheit der Stimmen und Mandate 
erhalten haben. 

Festlegung der Rednerliste für Mittwoch Vormittag und 
Nachmittag. Vorschlag des Vorsitzenden zur Rednerliste 
Bericht Baron Crespo/ von Wogau: 

- Herr Lambrias oder Herr Christodoulou (sollen sich einigen) 
- Herr Borgo oder Herr Giavazzi (sollen sich einigen) . 
- Herr McCartin oder ein anderer Ire (sollen si ch einigen) 
- Weiterhin sprechen, ausser Herrn von Wogau : Herr Partrat 

und Herr Beumer an Stelle des Vorsitzenden . 

Dazu interveniert Herr Herman, der die Auswahl der Redner 
kritisiert und um die Erstellung einer Ubersicht über die 
Redner der vergangenen drei oder vier Monate bittet . Der 
Vorsitzende erklart sich dazu bereit. Herr Anastassopoulos 
unterstützt den Antrag He rman; ebenso Frau Maij-Weggen. Es 
intervenieren ausserdem Frau Sc hleicher und He rr Lambrias. 

3. Der Vorsitzende begrüsst das Mitglied der Kommission Andriessen . 

. . . / ... 



( 
"--

( 

" 
. 0 

- 2 -

4. Herr von Wogau spricht zum Bericht Baron Crespojvon Wogau, 
für den er um eine breite Mehrheit bittet, da er der Auf
fassung ist, dass den Bedenken einzelner Kollegen zum Bereich 
Landwirtschaft ausreichend Rechnung getragen wurde. 
Frage: SolI Bezug zum Referendum in Irland über EEA herge
stellt werden? 

al Der Vorsitzende 
insofern dieser 
Bericht bi ttet. 

aussert sich zustimmend zu Herrn Wogau, 
um moglichst wenig Abstriche an seinem 

bl Herr Bocklet meldet seine Bedenken zum Bereich Land
wirtschaft des Berichtes an und übt Kritik insbesondere 
zu 
- 3. Spiegelstrich in Ziffer 17 ,: hier fehle der Hinweis 

auf Entgeltung nichtmarktgangiger 
Leistungen der Landwirtschaft; 

- Ziffer 18, letzter Satz: die dort gebrachten Reizbegriffe 
seien ein 'Angriff auf die Landwirtschaft". 

Sein Vorschlag: bei den beiden Punkten namentliche Ab
stimmung sowie Abgabe einer Stimmerklarung 
durch einen Agrarier. 

cl Weiterhin intervenieren Herr Ligios, Herr McCartin und 
Herr Raftery {die sich beide für eine Stellungnahme Herrn 
von Wogaus zum Referendum in Irland aussprechenl, Herr Brok 
(der dem Verfahrensvorschlag von Herrn Bocklet zustimmtl 
sowie Herr Mallet (der sich hochst kritisch zum Landwirt
schaftsteil des Berichtes aussertl. 

dl Der Vorsitzende teilt mit, dass er den Vorschlag Herrn 
Bocklets aufgreifen wird und zu den gewünschten Punkten 
namentliche Abstimmung beantragen wird. Ahnliches gilt 
für die Bitte um eine zusatzliche Stimmerklarung durch 
einen Agrarier. 

el Herr von Wogau bedankt sich für die Anregung zu einer 
Erklarung zum Referendum in Irland und erklart sich bereit, 
die se aufzunehmen. 

fl Der Vorsitzende bittet um Vorbereitung einer Abstimmungs
liste durch die Herren Dalsass, Christodoulou und von Wogau, 
dankt allen Beteiligten für ihre Arbeit und aussert seine 
Hoffnung auf ein geschlossenes Auftreten am Mittwoch. 

gl Es interveniert abschliessend Herr Clinton. 

5. Nachste Fraktionssitzung: Mittwoch , 13. Mai, 1987, 1900-2000 Uhr 

Der Vorsitzende: Verantwortlich: 

Dr. Egon A. Klepsch Andreas R. Hartmann 
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Président 

PROCES-VERBAL 
de la réunion du groupe 

du 11 mai 1987 
à Strasbourg 

M. Egon A. Klepsch Durée: de 16 heures à 17 heures 

1 • Le président souhaite la bienvenue à M. Sutherland, membre de la 
Commission. 

2. En ce qui concerne l'ordre du jour, le président communique ce qui suit: 

a) 11.5. 

b) 12.5. 

c) 13.5. 

d) 14.5. 

e) 15.5. 

- Le rapport Lafuente Lopes est retiré de l'ordre du jour. Il est rem
placé par trois rapports de M. Donnez sur la levée de l'immunité de 
M. Cicciomessere. La commission du règlement ainsi que la commission 
des immunités ont décidé, dans Les trois cas, de ne pas lever l'im
munité. 

- A l'ordre du jour figurent ensuite le rapport Ligios et le rapport 
Rogalla. M. Cornelissen remplace M. von Wogau en tant qu'orateur 
sur le rapport RogalLa. 

- En raison d'un accord concLu entre groupes, un échange de vues sur 
l'application de certaines mesures par la Commission 
pourrait éventuelLement avoir lieu ensuite en Grande-Bretagne. 

- Echange de vues sur le rapport Marck au cours de la discussion sur 
les rapports Mouchel et Colino Salamanca. Un vote commun aura lieu 
jeudi matin à partir de 10 heures. 

- Modification: en raison des nombreux amendements au rapport 
Baron Crespo/von Wogau, la discussion ne durera que jusqu'à 11 h 30. 
De 11 h 30 à 13 h 30 aura lieu le vote. 

- Le vote des rapports Marck etc. sera suivi d'une déclaration de 
M. Christophersen, puis d'un échange de vues. 

Le rapport van den Heuvel est retiré de l'ordre du jour. 

3. Questions à propos de l'ordre du jour: interviennent Mmes Maij-Weggen 
et Banott i. 

4. Le président annonce les points pour lesquels la Commission ou le Conseil 
ont demandé l'urgence. Mmes de Backer et Lentz-Cornette prennent la parole à ce 
sujet. 

5. Le président demande aux membres d'être présent s aujourd'hui à 17 heures 
pour le vote sur l'ordre du jour ainsi que pour le vote sur les rapport s Rogalla 
et Ligios. 

6. Suite du compte-rendu de la semaine dernière sur les travaux du groupe 
de travail B et sur le rapport Baron Crespo/von Wogau. M. von Wogau prend la 
parole: le rapport Rogalla ainsi que le rapport Nielsen peuvent être approuvés. 
Le rapport Cabezon Alonso ne pose pas de problème non plus. Le groupe de travail B 
s'est pronon cé cont re l'adoption du rapport Mouc hel. Les raisons de cette position 
ont déjà été exposées la semaine dernière. 
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Les urgences portent sur les questions suivantes : 
al la nouvelle loi américaine sur le commerce; 
bl les limites de franchise personnelle au Danemark et en Irlande; 
cl le secteur de l'acier; 
dl les droits de douane imposés comme sanction au matériel électronique japonais 

importé au x Etats-Unis; 
el les contingents communautaires pour 1987 ; 
fl l'accord avec la Suisse concernant les autocars de tourisme. 

7. Communication de la liste des orateurs par le groupe de travail B 
(von Wogaul. 

8. Au sujet du compte-rendu de M. von Wogau, notamment des urgences, 
MM. Cornelissen, Ebel et Anastassopoulos ainsi que Mme Schleicher prennent la parole. 
Le président clôt l'échange de vues sur les urgences. 

9. Le président souhaite la bienvenue aux anciens colligues Fuchs, Schall et 
Hellms. 

10 . Désignation . des orateurs pour le débat agricole. 

11. M. von Wogau rend compte du rapport Baron Cr.espo/von Wogau. 
MM. Christodoulou, Mallet, Tolmann et Cornelissen ainsi que le président posent 
des questions au rapporteur. 

12. Le président souhaite la bienvenue i un autre ancien colligue, M. L~cke~ 
ainsi qu'i un groupe de journalistes espagnols. 

13. Le président évoque les élections i Malte qui se sont déroulées le week-
end dernier et le dépôt d'une résolution sur Malte par les démocrates européens 
afin de faire progresser l'urgence, qui pourra être demandée par le groupe PPE 
dis que les résultats des élections seront connus. Il en va de même pour les 
élections aux Philippines et le texte correspondant. 

14. Prochaine réunion de groupe: mardi 12 mai 1987, de 19 heures i 20 heures. 

Le président : Responsable : 

M. Egon A. Klepsch Andreas Hartmann 

- 2 -
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PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung 

vom Il. Mai 1987, Strassburg 

Vorsitz: Dr. Egon A. Klepsch Dauer: 1600-1700 Uhr 

1. Der Vorsitzende begrüsst das Mitglied der Kommission 
Sutherland. 

2. Zur Tagesordnung teilt der Vorsitzende mit: 

al zum Il.5.: - Der Bericht Lafuente Lopes ist von der 
Tagesordnung abgesetzt. An seiner Stelle stehen 
drei Berichte von Herrn Donnez über die Auf
hebung der lmmunitat von Herrn Cicciomessere. 
Der Geschaftsordnungsausschuss sowie der Aus
schuss für lmmunitat haben beschlossen, in allen 
drei Fallen die lmmunitat nicht aufzuheben. 

- Wei ter auf der Tagesordnung für heute stehen der 
Bericht Ligios und der Bericht Rogalla. Redner 
zum Bericht Rogalla ist Herr Cornelissen an 
Stelle von Herrn von Wogau. 

- Aufgrund einer interfraktionellen Vereinbarung 
kënnte anschliessend no ch eine eventuelle Aus
sprache über die Anwendung bestimmter Massnahmen 
durch die Kommission in Grossbritanien statt
finden. 

bl zum 12.5.: - Aussprache über den Bericht Marck in verbundener 
Diskussion mit den Berichten Mouchel und Colino 
Salamanca. Die Abstimmung ist gemeinsam am 
Donnerstag Vormittag ab 1000 Uhr. 

cl zum 13.5.: - Anderung: aufgrund der zahlreichen Anderungs
antrage zum Bericht Baron Crespo/von Wogau wird 
die Debatte nur bis 1130 Uhr geführt. Von 
1130 Uhr bis 1330 Uhr ist Abstimmung. 

dl zum 14.5.: - lm Anschluss an die Abstimmung der Berichte 1'~arck 
etc. erfolgt eine Erklarung von Herrn 
Christophersen. Daran anschliessend Aussprache. 

el zum 15.5.: - Der Bericht van den Heuvel ist von der Tages
ordnung abgesetzt. 

. .. / ... 
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3. Fragen zur Tagesordnung: 

Es intervenieren Frau Maij-Weggen und Frau Banotti. 

4. Der Vorsitzende verkündet Punkte, zu denen die Kommission 
bzw. der Rat Dringlichkeit beantragt hat. Dazu intervenieren 
Frau de Backer und Frau Lentz-Cornette. 

5. Hinweis des Vorsitzenden auf Prasenz heute um 1700 Uhr bei 
Abstimmung über die Tagesordnung sowie bei der Abstimmung 
über Berichte Rogalla und. Ligios. 

6. Fortsetzung der Berichterstattung von der vergangenen Woche 
aus dem Arbeitskreis B und über den Bericht Baron Crespo/von Wogat 
Es berichtet Herr von Wogau: dem Bericht Rogalla kann zuge
stimmt werden, ebenso dem Bericht Nielsen. Auch der Bericht 
Cabezon Alonso ist unproblematisch. Zum Bericht Mouchel hat 
sich der Arbeitskreis B gegen eine Annahme ausgesprochen. Die 
Gründe für diese Haltung wurden bereits in der vergangenen 
Woche dargelegt. 
Dringlichkeiten liegen vor: al zum neuen US-Handelsgesetz; 

bl zu den personlichen Freigrenzen 
in Danemark und Irland; 

cl zum Stahlsektor; 
dl zu Strafzollen auf japanische 

Elektronik in den USA; 
el zu den Gemeinschaftskontingenten 

1987; 
fl zum Abkommen mit der Schweiz be

züglich Reisebusse. 

7. Meldung der Rednerliste durch Arbeitskrèis B (von Wogaul. 

8. Es intervenieren zur Berichterstattung von Herrn von Wogau, Teil 
Dringlichkeiten, die Herren Cornelissen, Ebel und Anastassopoulos 
sowie Frau Schleicher. Der Vorzitzende schliesst die Aussprache 
zu den Dringlichkeiten. 

9. Der Vorsitzende begrüsst die ehemaligen Kollegen Fuchs, Schall 
und Hellms. 

10. Festlegung der Redner zur Agrardebatte. 

Il. Herr von Wogau berichtet über den Bericht Baron Crespo/von wogau. 
Es intervenieren die Herren Christodoulou, Mallet, Tolmann, 
Cornelissen sowie der Vorsitzende mit Fragen an den Berichter
statter. 

12. Der Vorsitzende begrüsst einen weiteren ehemaligen Kollegen, Herrr 
Lücker, sowie eine Gruppe spanischer Journalisten . 

. . . / . .. 
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Hinweis des Vorsitzenden auf Wahlen in Malta am vergangenen 
Wochenende und das Einbringen einer Maltaresolution durch die 
Europaischen Demokraten für den Fortschritt für die Dring
lichkeit, die durch die EVP- Fraktion entsprechend ausgestaltet 
werden kann, sobald das Wahlergebnis bekannt ist. Ahnliches 
gilt für die Wahlen auf den Philippinen und den entsprechenden 
Text. 

Nachste Fraktionssitzung: Dienstag, 12. Mai 1987, 1900-2000 Uhr. 

Der Vorsitzende: Verantwortlich: 

~dfea s j'a,y 11i1CU~{Î 
Andreas . Hartmann 
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PV/G/87/JWpv Brüssel, den 15. Mai 1987. 

Vorsitz 

Dauer 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 8. Mai 1987 

in MADRID 

Herr KLEPSCH 

09.00 - 10.00 Uhr 

1. Delegation nach Ruanda 

Frau DE BACKER prasentiert ihren Bericht über die Reise einer 
Delegation der Fraktion nach Ruanda. Teilnehmer waren : Frau 
DE BACKER und die Herren BARDONG und VERGEER. 
Sie merkt an, dass es in Ruanda, trotz Bestehen einer Einheits
partei, doch moglich ist mit den Christdemokraten innerhalb 
dieser Partei Kontakt zu haben. Diese Kontakte sind erwünscht, 
sonst wird diese Einheitspartei von den Sozialisten dominiert. 
Diese Kontakte mit Teilen einer Einheitspartei sollten in vielen 
afrikanischen Landern angewandt werden, um so zu vermeiden, dass 
die Sozialisten Uberhand g.ewinnen. 
Dieses Thema wird jetzt auch in der EVP-Partei besprochen, um zu 
erreichen, dass die Christdemokraten in Afrika ihren Einfluss 
behalten oder bekommen. 
Die Herren MIZZAU und BROK beteiligen sich an der Diskussion. 

2. Folge des Berichtes des Arbeitskreises 'A' 

Herr von HABSBURG informiert die Fraktion, dass Dringlichkeits
entschliessungen eingereicht sind über El Salvador und Südafrika. 

3 . Drinqlichkeitsentschliessung über Stahl 

Herr FRANZ prasentiert eine Dringlichkeit über dieses Thema. 

4. Weitere Dringlichkeitsantrage 

Herr POETSCHKI informiert, dass Dringlichkeitsantrage eingereicht 
sind über : 

- Strafzolle auf dem Gebiet der Elektronik 
- Grossfeuerungsa nlage. 

. .. / .. 
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Die Fraktion beschliesst, dass am Montag über al le Dringlichkeits
entschliessungen befunden wird was die Prio ritaten anbelangt, auch 
we il viele Antrage noch nicht durch die Arbe itskreise beurteilt 
worden sind. 

Am Schluss der Sitzung spricht der Vorsitzende, Herr KLEPSCH, ein 
Dankwort an den spanischen Abgeordneten für die gute Organisation 
dieser Woche. 

Der Vorsitzende Verantwortlich 

(gez.) E. KLEPSCH (gez.) J. WESTENBROEK 

ANWESENHEITSLISTE 

die Abgeordneten : 



"-I<**Jj. 

·i:-~\ 
-1< 

( 
( 

( 
( 

.... * 
PARLÈMEN.T EUROPÉEN 

GROÙpE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 
AS/jb Luxembourg, le 26 mai 1987 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU JEUDI 7 MAI 1987 A MADRID 

Durée : 15h10 à 18h40 

Présidence: M. Egon A. KLEPSCH 

1. Suite de la discussion sur les prix agricoles. 

Interviennent MM. CHIABRANDO, FRUH, van AERSSEN, CLINTON et 
MIZZAU sur la politique des prix agricoles et dont la pomme 
de discorde reste le problème de la taxe sur les matières 
grasses. 

Le rapporteur fictif M. BOCKLET tend à dégager une ligne 
commune en présentant le problème sous ses différents 
aspects nationaux. 

Le rapporteur M_ MARCK répond aux intervenants. 

Le président demande de prendre contact avec les autres 
groupes politiques en vue de trouver une solution accep
table, de voter le rapport MARCK à l'exception éventuelle 
du paragraphe 37 et de fixer notre position définitive 
mardi à Strasbourg. 

Interviennent MM. MIZZAU, BLUMENFELD, MARCK, BOCKLET, 
MALLET et CLINTON. 

M. BOCKLET précise que le groupe de travail "c" a émis 
un vote à l'unanimité à ce sujet et regrette que malgré 
le vote à l'unanimité d'un groupe de travail le vote 
définitif soit reporté à plus tard. Le président réplique 
que le vote est reporté à lundi dans le but de trouver 
une formule pour satisfaire le plus grand nombre possible. 

2. Rapport PASTY sur l'état prévisionnel des recettes et 
dépenses du Parlement européen pour 1988 (Doc_ A2-43/87). 
M. HACKEL présente ce rapport en soulignant notamment 
les modifications adoptées par la commission des budgets. 
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M. WAWRZIK, Mme DE BACKER, MM. CHRISTODOULOU, CORNELISSEN 
et le président font des observations critiques sur les 
paragraphes 3, 9, Il, 13, 19 et 20 de la résolution à 
l'examen. 

Après la réponse de M. HACKEL le président propose 
d'examiner ce rapport avec les amendements déposés 
mercredi soir à Strasbourg, en vue· de fixer notre 
position définitive pour le vote du jeudi soir. 

3. Rapport du groupe de travail D 

M. POETSCHKI rend compte des travaux de ce groupe de 
travail. 

Le groupe propose e.a. de rejeter le rapport de Mme WEBER 
sur l'évaluation des incidences sur l'environnement. Les 
orat·eurs proposés par le groupe pour la séance plénière 
sont: 

a) Rapports sur l'environnement: 
M. ALBER, Mmes SCHLEICHER, PEUS, LENTZ-CORNETTE, 
BANOTTI et MAIJ-WEGGEN, 

b) Rapport LIGIOS: MM. GERONTOPOULOS et VANLERENBERGHE, 

c) Rapport von WOGAU/CRESPO: 
M. AL BER (pour l'environnement) 
M. LAMBRIAS (pour les fonds structurels) 
et un Irlandais. 

Interviennent Mmes SCHLEICHER et LENTZ-CORNETTE sur les 
rapports WEBER, van der LEK et von WOGAU/CRESPO. 

4. Rapport du groupe de travail A 

M. VEGA Y ESCANDON présente le rapport des travaux de 
ce groupe de travail. 

Les initiatives suivantes ont été adoptées par le groupe: 

- Résolution MAIJ-WEGGEN sur la détention de 1424 enfants 
dans les prisons sud-africaines (La rédaction finale sera 
faite lundi à Strasbourg), 

- Résolution LENZ sur la défense de la démocratie en 
Argentine, 

- Résolution DE BACKER sur l'Iran, 

- Résolution du groupe de travail B sur les franchises 
accordées par les gouvernements d'Irlande et du Danemark, 

- Question orale de M. HABSBURG sur la résolution Nr. 3379 
de l'ONU concernant le zionisme, 

- Résolution MALLET sur l'attaque meurtrière de la 
guerilla contre une caserne de l'armée au Salvador. 

Le groupe demande que le rapport de M. HERMAN sur l'Union 
européenne soit adopté en juin par l'assemblée. 
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Mme FONTAINE soulève le problème de l'interprétation 
de l'article 149 dans la version modifiée par l'Acte 
unique. 

Le président 

Dr. Egon A. KLEPSCH 

Le responsable 

Aloyse SCHOLTES 

ANWESENHEITSLISTE DER FRAKTIONSSITZUNG VOM 7. MAI 1987 / 

LISTE DE PRESENCE DE LA REUNION DU GROUPE DU 7 MAI 1987 

VAN AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BANOTTI 
BARDONG 
BEIROCO 
BERSANI 
BEUMER 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BORGO 
BRAUN-MOSER 
BROK 
CHANTERIE 
CHIARBRANDO 
CHRISTODOULOU 
·CLINTON 
CORNELISSEN 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DE BACKER 
DE BATISSE 
DURAN I LLEIDA 
EBEL 
ESTGEN 
FONTAINE 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FRUH 
GAIBISSO 
GANGOITI 
GERONTOPOULOS 
GIANNAKOU 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
HABSBURG 
HACKEL 
HERMAN 

JANSSEN VAN RAAY 
KLEPSCH 
LAMBRIAS 
LANGES 
LEMMER 
LENTZ-CORNETTE 
LENZ . 
LIGIOS 
LUCAS PIRES 
LUSTER 
MALLET 
MON FORTE 
MARCK 
MERTENS 
MIZZAU 
MUHLEN 
MUNCH 
O'DONNELL 
O'MALLEY 
PARTRAT 
PEND ERS 
PEUS 
PFLIMLIN 
PIRKL 
POETSCHKI 
RABBETHGE 
RAFTERY 
SII.LZER 
SCHLEICHER 
SCHON 
SELVA 
SPAETH 
STAUFFENBERG 
TOLMAN 
TZOUNIS 
VANLERENBERGHE 
VEGA y ESCANDON 
VERGEER 
WAWRZIK 
WEDEKIND 
VON WOGAU 
ZAHORKA 
ZARGES 

/ 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 
FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTIONl 

Sekretariat 
AS/jb Luxemburg, 26. Mai 1987 

PROTOKOLL DER FRAKTIONSSITlUNG 
VOM DONNERSTAG, 7. MAI 1987, IN MADRID 

Dauer: 1S.10Uhr .-. ~8.AO Uhr 

Vorsitz: Herr Egon A. KLEPSCH 

1. Fortsetzung der Diskussion über die Agrarpreise 

Es sprechen die Herren CHIABRANDO, FRÜH, van AERSSEN, CLINTON und MIllAU 
zur Agrarpreispolitik, bei der der lankapfel nach wie vor das Problem 
der fettsteuer ist. 

Der Schattenberichterstatter, Herr BOCKLET, bemüht si ch, eine gemeinsame 
Linie herauszuarbeiten, indem er das Problem unter den verschiedenen 
nationalen Aspekten darstellt. 

Der Berichterstatter, Herr MARCK, antwortet den Rednern. 

Der Vorsitzende beantragt, Kontakt zu den übrigen Fraktionen aufzunehmen, 
um eine akz.eptable Losung zu finden, den Bericht MARCK gegebenenfalls 
oh ne liffer 37' zu verabschieden und die definitive Haltung der Fraktion 
am Dienstag in Stra~burg festzusetzen. 

Es sprechen die Herren MIllAU, BLUMENFELD, MARCK, BOCKLET, MALLET und 
CLINTON. 

Herr BOCKl'ET erklart, da~ das diesbezügliche Abstimmungsergebnis der 
Arbeitsgruppe C einstimmig gewesen sei, und bedauert, da~ die endgültige 
Abstimmung trotz dieses einstimmigen Abstimmungsergebnisses einer Arbeits
gruppe auf spi ter vertagt wird. Der Vorsitzende ~rwidert, da~ mit der 
Vertagung der Abstimmung auf Montag bezweckt werde, eine Losung zu 
finden, die einen"moglichst breiten Kreis zufriedenstellt. 

2. Bericht PASTY über den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Euro
piischen Parlaments für das Haushaltsjahr 1988 (Dok. A2-43/87l. Herr 
HACKEL legt diesen Bericht vo r und hebt insbesondere die vom Haus halts
ausschu~ angenommenen Anderungen hervor. Di e Abgeordneten WAWRZIK, D.E 
BACKER, CHRISTODOULOU, CORNELISSEN und der Vorsitzende machen kritische 
Bemerkungen zu den liffern 3, 9, 11, 13, 19 und 20 des Entschlie~ung s 

antrags. 
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Nachdem Herr HACKEL darauf geantwortet hat, schlagt der Vorsitzende vor, 
diesen Bericht und die dazu eingereichten Knderungsantrage am Mittwoch
abend in Stra8burg zu prüfen, um die endgültige Haltung der Fraktion 
für die Abstimmung am Donnerstagabend festzulegen. 

3. Bericht der Arbeitsgruppe D 

Herr POETSCHKI berichtet über die Tatigkeit dieser Arbeitsgruppe. 

Die Arbeitsgruppe schlagt u.a. vor, den Bericht von Frau WEBER über die 
Umweltvertraglichkeitsstudien abzulehnen. Für die Plenarsitzung ·schlagt 
sie die folgenden Redner vor: 

al Berichte über Umweltfragen: 
die Abgeordneten ALBER, SCHLEICHER, PEUS, LENTZ-CORNETTE, BANOTTI 
und MAIJ-WEGGEN 

bl Bericht LIGIOS: die Abgeordneten GERONTOPOULOS und VANLERENBERGHE 

cl Bericht von WOGAUlCRESPO: 
Herr ALBER (für die Umweltl 
Herr LAMBRIAS (für die Strukturfondsl sowie ein Ire. 

Es sprechen die Abgeordneten SCHLEICHER und LENTZ-CORNETTE zu den Berichten 
WEBER, van der LEK und von WOGAU/CRESPO. 

4. Bericht der Arbeitsgruppe A 

Herr VEGA Y ESCANDON legt den Tatigkeitsbericht dieser Arbeitsgruppe vor. 

Die Arbeitsgruppe hat die folgenden Initiativen angenommen: 

- Entschlie8ungsantrag MAIJ-WEGGEN zur Internierung von 1 , 424 Kindern 
in südafrikanischen Gefangnissen (die endgüLtige Fassung soLr am Montag 
in Stra8burg ersteLLt werdenl 

- Entschlie8ungsantrag LENZ zur Verteidigung der Demokratie in Argentinien 

- EntschLie8ungsantrag DE BACKER zu Iran 

- Entsch1ie8ungsantrag der Arbeitsgruppe B zu den von der irischen und 
der danischen Regierung bewiLLigten Freibetragen 

- mündliche Anfrage von Herrn HABSBURG zur UN-ResoLution Nr. 3379 betref
fend den Zionismus 

EntschLie8ungsantrag MALLET zum MordanschLag der GueriLLa auf eine Armee
kaserne in EL SaLvador. 

Die Arbeitsgruppe beantragt, da8 der Bericht HERMAN über die Europaische Union 
im Juni vom PLenum angenommen wird. 

Der Vorsitzende: Verantwortlich: 

Dr. Egon A. KLEPSCH Aloyse SCHOLTES 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU GROUPE 

DU JEUDI 7 MAI 1987 

MADRID 

prAsidence: M. Egon KLEPSCH 

Durée: 9hOO - 12h30 

Le Président du Groupe a souhaité la bienvenue à mesdames et 

messieurs les députés du Parlement espagnol des trois partis 

politiques espagnols membres du P.P.E. (P . D.P. - P.N.V. - U.C.D.) 

Le vice-Président M. GIAVAZZI (ch argé des relations du Groupe 

P.P.E. avec les partis-frères nationaux) a annoncé qu'une deuxième 

série de v i s ites aux capitales européennes est en préparation 

af in de contribuer a u progrès de l 'unification européenne, à 

l a recherche de solution aux prob l èmes -communautaires et à la 

promotion d 'une l oi é l ectorale uniforme. 

Ensuite , en vue des premières é l ections européennes directes 

du 10 juin en Espagne, a eu lieu un large débat avec l es porte 

paroles à la Camara de l os Diputados des trois partis membres du 

P . P . E. , Modesto FRAILE, Inaki ANASAGASTI et Josep DURAN l LLEIDA; 

le Sen. Narciso OLIVERAS et les députés Pilar FERNANDEZ LABRADOR 

et Pilar SALARULLANA se sont aussi adressé,s aux membres de not r e 

Groupe. 

Sel o n ~ . FRAILE l es Espagnols sont fiers et heureux d ' avoir 

r écupéré l eur cu lture politique depuis quelques années. Il a 

évoqué l ' histoire et les effe t s de la coopération par l ementaire 

des trois Partis au sein de s Cortes et au sein du Parlement dans 

le cadre du Groupe du P . P.E . 
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A la veill e de la campagne électorale , les trois groupes parlemen

taires espagnols ont confirmé leur option politique de vouloir 

bâtir un "centre" autour des valeurs défendues par la démocratie 

chrétienne. Les porte-paroles DC ont critiqué la loi électorale 

imposée par la majorité social iste. Cette loi , faite sur mesure 

pour préserver les intérêts socialistes, méconnait la réalité des 

autonomies régionales. Ils ont également stigmatisé la quasi-absence 

d'information sur l'enjeu des élections européennes par la majorité 

actuelle qui exerce un véritable monopole politique et culturel 

sur la télévision d'Etat. 

Pour le P.P.E. MM. PIRKL, VAN AERSSEN, BERSANI, MIZZAU, SELVA, 

MAIJ-WEGGEN et BLUMENFELD ont pris la parole. 

Le Président en concluant le débat a présenté ses meilleurs voeux 

de succès pour les élections du 10 juin. 

Le deuxième volet des travaux de ce matin a été consacré au Groupe 

de travail C. 

M. LANGES a informé ses collègues de , la bonne entente entre la Com

mission de l'Agriculture et la Commission des Budgets sur les prix 

agricoles 1987 - 19 88 , il a invité l es membres du Groupe de ne pas 

pré s enter d'amendements et il s'est prononcé en faveur d'un pré

lèv~ment sur les ' matières grasses. 

M. MARCK a fait rappor't sur les conclusions du vote à l a commission 

de l'Agriculture sur les prix agricoles 1987 - 198 8 . 

Les points principaux furent: 

- prix inchangés pour la prochaine campagne, l e ur adaptation sur 

la base de l'évolution des coût s de production , réduction de 

la production pour éviter des accumulations ultérieures de stocks , 

réduct ion des importations de certains produits, politique de 

qualité . 

- pour le s céréales on s'oppose à toutes l es réductions drastiques 

envisagées p ar la Commissi o n, surtout au n iveau des prix et on 

demande une politique p lu s importante pour les product i ons 

alternatives . 

- pour les M.C.M. on est parvenu à la Commission de l ' Agriculture 

à u n compromis qui prévoit des compensat i ons financières aux 

agr i c ult eurs des pays à monnai e for te où les M. C. M. positifs 

existent et pour lesque ls un démantelement prog r essif est prévu . 
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- pour les matières grasses l e Groupe de travail C a ratifié 

les conclusions de la Commission de l'Agriculture ainsi que 

celles du rapport MOUCHEL visant à introduire un mécanisme 

de stabilisation dans ce secteur. 

MM. DEBATISSE , BOCKLET, TOLMAN, MALLET, CORNELISSEN , PENDERS, 

ZARGES, BLUMENFELD et Mme MAIJ-WEGGEN ont participé au débat 

qui a suivi. 

MM. CORNELISSEN, ZARGES, BLUMENFELD et Mme MAIJ-WEGGEN ont 

exprimé des réserves sur le vote à la plénière (en ce qui concerne 

les matières grasses). 

En clôturant les travaux le Président M. E. KLEPSCH a suggiré 

faute de proposit i on alternative à l'introduction d'un mécanisme 

de stabilisation, un comportement cohérent lors du vote en plé

nière afin de conforter l'image du Parleme nt europée n vis à vis 

du Conseil des Ministres . 

Le responsable 

Egon A: KLEPSCH Spiros EFSTATHOPOULOS 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN) 

Secrétariat FS;dc Bruxelles, le 21 avril 1987 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
DU 9 AVRIL 1987 A STRASBOURG 

Président: M. Egon A. KLEPSCH 

Durée: 8hlS - 10h10 

- Nomination des porte-paroles en plénière 

- Rapport PRotJr sur l'Acte Unique: r-tne FONTAINE et M. CLINTON, 
- Rapport VelTER sur les cO!1ptes annuels et consolidés: MM. JANSSEN VAN RAAY, 

et FRIEDRICH, 
- Rapport PROUT sur les sociétés cotées en bourse: M. SARIDAKIS, 
- Rapport BONACCINI Sur prix pétrole: M. BLUMENFELD, 
- Questions orales PAPAPIETRO et PISONI F. sur la scolarisation des enfants 

des migrants: MM. PISONI F. et MUNCH, 
- Rapport VASQUEZ-FOUZ sur la pèche: M. STAVROU 
- Rapport BRAUN-M)SER sur la radiophonie: Mœ BRAUN-MOSER. 

- M . POTl'ERING; Mœ CASSANMAGNAGO, MM. MUNCH, BERSANI ·et MIZZAU sont intervenus 
suite au rapport de M. LIGIOS sur la visite en Amérique Latine. 
M. LIGIOS s 'est engagé a présenter un rapport écrit et il a souligné l'impor
tance d'élaborer des nonres comnunes pour l'organisation des délégations pour 
mieux faire connaître la position des Démocrates Chrétiens. 

Le Président M. KLEPSCH suggère d'établir une collaboration avec les délégations 
CEE là où les représentations diplomatiques n'existent pas ainsi qu'un approfon
dissement du problème de l'endettement de certains pays ACP. 

- M. TZOUNIS a anticipé les lignes de son intervention en plénière sur les rapports 
à l'o.d.j. concernant la crise entre Grèce et Turquie: la recherche d'une solu
tion pacifique après avoir interpellé la Cour International de Justice. 
Sont intervenus: MM; · JANSSEN VAN RAAY, WEDEKIND, LAMBRIAS 

- M. SELVA est narrné Président de la délégation PE-YUGOSLAVIE. 

- M. KLEPSCH a relaté sur la mission de la délégation PPE effectuée en Union 
Soviétique . 
Les aspects pri ncipaux évoqués concernent: 
les relations CEE-üOMECON: l'URSS considère que la CEE peut être reconnue 
ëommë-ünë-ëntIt~-proprë~-Mais les deux organisations (CEE et COMECON) sont 
reconnues carme de nature différente · . Il ne peut donc pas y avoir parallélisme 
entre ces deux systèmes et la CEE doit pouvoir établir ses rélations différen
tes avec chaque pays du COMECON. 
En même temps une déclaration commune entre les deux organes est élaborée 

Secrétariat général: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg' tél. (352) 43001 . télex 3494 eu pari lu 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 97-113· tél. (32-2) 234 .21.11 · télex 62284 eurocd b 
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qui se heurte actuellerrent à la reconnaissance de la "clause de Berlin" par 
l'URSS. Ce ne sera pas une difficultée insurmontable et la reconnaissance 
officielle entre les Pays de l'Est et la CEE est au bout de cet obstacle. 

~9!~~!9~_9ê_!~_E2!!~!~~_9~_~~~êE~~~~~_~~!~~~9ê~~_9~_~~~~~~~~~. 
La délégation a posé des questions précises sur les droits de l'homme, les 
réformes économiques , les possibilités de "Joints ventures". 
La corbeille n03 d'Helsinki a été évoqué (échanges culturelles, liberté de 
culte, rassemblerrent des familles, sortie des Juifs et des Allemands d'URSS, 
liberté d'information). 
Le centralisrre en URSS est une des caractéristiques du régiIre: un app~at h91,1rçl __ 
et arbitraire. 

~ê_E~9~!~ê_9~_~ê~~~_~~_9~_ê~~!~~· 
Sont intervenus M. DEBATISSE, /-me MAIJ-WEl3GEN, M. von BISMARCK, Mlle GIANNAKOU, 
M. URGES, r-tne LENTZ-CORNETTE . 

Le Président Le Conseiller 

M. Egon A. KLEPSCH M. Franco SESTITO 
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Présidence: 
Membres présents: 

Procès-verbal 
de la réunion du Groupe du PPE 

du mercredi, 8 avril 1987, 
9hOO - 10h00, 

Strasbourg 

M. E. KlEPSCH 
vo ir liste de présence 

Au début de la réunion, le Prési dent félicite M. MICHEllNI et la dé lég ation italienne pour la bonne 
réuss i te de la manifestation à l' occas ion de l a projection du fil m "Mosca Addio". 

M. KlEPSCH exprime également sa satisfaction pour le déroulement positif pour le PPE de vote sur les 
rapports de la comm ission environnement et énergie. 

1. Elections dans le land de Hes sen 
A l' ordre du jour de la réuni on figure tout d' abord le rapport de M. SAElZER sur les élections 
dans le Land de Hessen. 
Le succès électora l de la coalition CDU-FDP est d'autant plus remarquable si l' on considère que 
le Land a été un fief traditionnel de l a SPD. Cette dernière avait pour la première f o i s decla ré 
au début de la campagne électorale son intention de fo rmer une coalit ion avec les "Ve rts", La 
coalition CDU-FDP s'est as sur ée une v icto ire de justesse avec 57 sièges cont re 47 sièges de l a 
SPD et 9 sièges des Verts. 
L' éne rgie nuc l éai re a été un des thèmes pri ncipaux de la campagne é lec to ral e sur initiative de 
la spa qui a perdu plusieurs vo i x à cau se de ses positions très radicales qui auraient mis en 
danger des mil lier s de postes de travail dans ce domaine. 
Le résulta t de ces élections, outre, à assurer la majorité de la coalition au Bundesrat, 
constitue un élement encourageant pour le s prochai nes élections régionales qui auront li eu dans 
les Laender de Rhein1and-P fa1z, de Hamburg, de Sch1ew i g-Hostein et de Bremen. 

M. ZARGES intervient pour fournir un complètement d'informatlon concernant la ville de Kassel où 
l a chûte de la SPD a été importante avec une diminution du 52% au 45%. 
En répondant à une question de M. CORNEL ISSEN sur les conséquences des démissions de M. BRANDT 
sur les résultats électoraux, M. SAELZER répond que ces démissions ont entraîné une certaine 
stabilisation pour la SPO. Intervient également M. PENDERS. 

Avant de passer au point suivant, le Président indique les orateurs prévus pour le débat su r les 
problèmes d'actualité et d'urgence. 

2 Le Voyage d 'une délégation du PPE en Amérique Latine 

M. LIG IOS fait rapport sur le voyage d'une délégation du PPE composée par lui même , Mme 
GIANNAKOU, Mme FONTAINE , M. MONFORTE, M. MUENCH en Argentine , Uruguay, Paraguay et Chili. 
Le voyage a représenté une occasion extraordinaire pour un approfondissement de la s ituation 
économique et politique de ces pays et de leurs partis démocrates chrétiens . La délégation a 
été reçue par les plus hauts responsables de ces pays : en Uruguay par le Président SANGUINETI et 
en Argentine par le Président Alfonsin . 



En Argentine, outre le Président de la République, la délégation a rencontré d'autres 
personalités: le Ministre de l'Intérieur, M. TROCOLI, le Cardinal et des représentants des 
milieux économiques et commerciaux. Des accusations de protectionnisme ont été formulées à 
l'égard de la pol it ique agricole communautaire. La dette extérieure, les droits de l'homme avec 
l'engagement de M. ALfonsin de poursuivre en justice les responsables des crimes pendant la 
dictature, une situation sociale qui reste difficile sont les principaux défis auxquels le 
gouvernement démocratique de M. Alfonsin doit faire face. 
M. LlGIOS souligne que les militaires ayant déjà perdu la guerre des Malwines ont également 
perdu en unité et cohésion sous le gouvernement actuel. Toutefois bien qu'avec quelques 
difficultés la démocratie ne semble pas courir de véritables risques en Argentine. 

En Uruguay, la délégation a rencontré le Président de la République et le Ministre des Affaires 
étrangères. Le problème politique dominant du moment est représenté par un projet de loi proposé 
par le "Partido Blanco", par lequel on propose d'amnistier les crimes politiques commis par les 
militaires. La position du parti démocrate-chrétien à l'intérieur de la coalition du "Fronte 
Amplio" est difficile étant déjà le résultat d'une scission qui a été due - ajoute M. LIGIOS
aussi à un manque de coordination des appuies de la parts des OC européens à l'égard des forces 
DC d'Uruguay. 

Au Paraguay, il n'a pas été possible de parler au Président de la République, mais uniquement 
avec le Ministre d'Affaires étrangères. Dans ce pays le Président de la République est 
pratiquement nommé à vie, avec un parti qui reccueille 92% des suffrages et une opposition qui 
est en fait inexistante. Les Démocrates chrétiens se trouvent au dehors de cette dialectique 
politique, actuellement occupés à former un parti. 

Au Chili une situation particulière s'est créee: la presse étant complètement 
anti-gouvernementale, jouie néanmoins d'une certaine liberté. Le pouvoir du dictateur Pinochet 
est solide. En 1989 sont prévues les élections du Président de la République (plebiscito). 
Les chefs des forces armées vont nommer leur candidat: mais ce n'est pas évident que ce candidat 
soit Pinochet. 
Une partie des forces armées serait plutôt de l'avis de parvenir à une médiation avec 
l'opposition et de présenter un candidat civil en réalisant les élections même avant 1989. 
L'opposition est représentée par les Démocrates-chrétiens et une partie des Socialistes: mais il 
fait défaut à l'heure actuelle une véritable solution alternative d'opposition d'où la nécessité 
de stimuler ·la OC chilienne et ·les forces de l'opposition à trouver un accord autour d'un 
candidat commun pour les élections. Le coordinateur de l'Acuerdo Nacional, M. MOLINA, est 
d'ailleurs un démocrate-chrétien. 
Des rencontres ont eu lieu avec; de? organisations de droits humains, avec des représentants du 
parti national et du parti socio-démocrate. 
Intervient M. MONFORTE sur la situation au Uruguay et au Paraguay. M. BERSANI demande la parole 
qui lui sera donné le lendemain. 
Le débat se poursuira le lendemain. 

Le Président clôture la réunion à 20h00. 

M. E. KLEPSCH 
Le Président 

M. R. RIBERA d'ALCALA' 
Le responsable 
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Présidence M. E. Klepsch 

Strasbourg, le 8 avril 1987 

Réunion du groupe du PPE 

du mardi 7 avril 1987 

à Strasbourg 

Procès-verbal 

Durée de 19 à 20 heures 

Le président ouvre la séance à 19 h 7 et présente Mme Liv ULLMANN 
qui est acclamée. Le président rappelle l'invitation à la présentation du 
film "Adieu Moscou" qui aura lieu à 21 heures au cinéma Rit's et donne la 
parole à Mme ULLMANN. 

Mme ULLMANN parle des violations des droits de l'homme dont sont 
victimes les femmes et les enfants et elle donne lecture d'un poème de 
Pavel FRIEDMANN, mort à Auschwitz en 1944 à l'âge de dix ans. Mme ULLMANN 
demande au groupe du PPE de faire preuve d'un engagement particulier en 
faveur des Juifs vivant aujourd'hui en Union soviétique. 

M. Egon KLEPSCH remercie Liv ULLMANN et lui promet le soutien du 
groupe du PPE à sa cause. 

Le président congratule Mme CASSANMAGNAGO-CERRETTI à l'occasion de 
son anniversaire et souhaite la bienvenue à M. PARTRAT, nouveau député au 
Parlement européen. Après quelques observations concernant l'ordre du jour 
de la réunion du groupe qui aura lieu le mercredi 8 avril 1987, le président 
excuse M. CASINI, qui ne pourra présenter son rapport qu'au mois de mai, 
à la réunion du groupe, en raison d'un décès survenu dans sa famille et il 
présente la liste des orateurs pour le débat sur l'environnement. Les orateurs 
suivants sont désignés : 

M. CHIABRANDO, Mme LENTZ-CORNETTE et M. SALZER : 4 minutes chacun 
Mme SCHLEICHER, M. VAN LERENBERGHE, Mme MAIJ-WEGGEN et M. CIANCAGLINI 
3 minutes chacun. 

Après des inter ventions de Mme LENTZ-CORNETTE, de MM. LIGIOS, 
CIANCAGLINI, CHIABRANDO, SPAETH et HERMAN, le président attire l'attention sur 
la nécessité de participer en plus grand nombre aux votes. 

Le pré s ident rappelle le vote nominal qui se déroul era à partir de 
9 heures sur l e s recours concernant l'urgence. Les votes sur les rapports 
terminés commenceront à 16 heures et dureront deux heures. 

. 1 • 
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M. CROUX présente la li ste des demandes d'urgence 

1. Droits de l'homme 
2. Mozambique 
3. Programme de recherch e 
4. Sommet économique mondial 
5. Conflit opposant la Grèce et la Turquie dans la mer Egée. 

Deux recour s concernent la demande relati ve i .l'Egli se en Grèce, qui 
doit prendre la troisième place, et l a demande relative au désarmement, qui 
doit prendre la cinquième place. La demande Irel a devient une demande avec 
inscription au registre. 

MM. LAMBRIAS, MALLET, le président, MM. CHRISTODOULOU, von HABSBURG, 
BERSANI, O'MALLEY, GIAVAZZI et CROUX prennent la parole i ce sujet. Le prési
dent résume la situat ion en disant que rien ne peut être changé en matière 
de vote, que le recours du PP E peut toutefois être retiré pour être traité 
conjointement avec les demandes relati ves aux droits de l'homme dans le cas 
des Juifs d'Union soviétique si un consensus se dégage sur les amendements. 

Le président lève l a séance i 20 h 10. 

(onseille r : 

S. Pfitzner 

Présents : 

Les députés Alber Habsburg Spaeth 
Anastassopoulos Hahn Star i ta 
Antoniozz i Herman Stauf fenberg 
Bardong Langes Stav rou 
Beiroco Lemmer To lman 
Bersani Lentz-Cornette Vanle r enberghe 
Blumenfeld Lenz Vergeer 
Braun-Moser Ligios Wawrzik 
Brok Lima Wedekind 
Calvo Sotelo Maij-Weggen Zahorka 
Chanterie MalLet Zarges 
Chiabrando Malangré 
Chi usano Marck 
Christodoulou Mertens 
Clinton Michelini 
Cornel i ssen Mizzau 
Dalsass Mühlen 
De Backer 0 ' Ma lley 
Debat i sse Part rat 
Duran l Lleida Penders 
Ebel Peus 
Estgen F. Pisoni 
Fontaine Poetschki 
Formigoni Raftery 
Franz Rinsche 
Gangoiti Salzer 
Giavazzi Saridakis 
Giummarra Schleicher 
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EUROPAISCHES PARLAM EN-

FRAKTION DER EUROpAISCHEN VOLKSFARTEI 
CHRISTLICHE DE MOKRATEN 

Str3.l3burg , den 

PSOTOKO LL 

zur Frakti onssitzung 

va,c 6. April 1987 

in S tr ai3burg 

April 1987 

Vorsitz : E . ;J., . KLEPsœ Dauer : 16.00- 17.00 Uhr 

1. Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung und begrül3t eine Besuchergruppe 
der J1J-~lünsterland . 

2. ~litteilW1gen zur Plenartagesordnung . 
Die Fraktion stimnt folgenden .Anderungen zu: 
- Rücküberweisung des Berichts TOUSSAINT über den Technologietransfer 

EG- USA in den Ausschui3 
- Vorverlegwog des Berichts BARBZ\RELLA zum Haushalt ' 88 (TOP 53) auf 

Dienstag 
- ZuordnW1g der Berichte ADAM und SELIGMAN zur gerœinsamen Debatte 

über Tschernobyl (Mittwoch) 
- Vertagwog des Berichts LIGIOS über die TOM (TOP 56) auf Montag der 

Mai- Plenartagung 
- EinbeziehW1g der miindlichen .4nfrage über die schul ische Betreuung der 

Kinder von WarrlerarbeitnelTnern in die Tagesordnung am Donnerstag. 

Die Fraktion beschliel3t über die Antrage auf eine dring l i che Debatte 
(gemal3 Art. 57 GO) wie folgt: 

AblehnW1g der Dringlichkeit: 
- beim Bericht VON WOGAU über das Projekt C~DIA (C2- 223/877); 

der Berichterstatter begründet die AblehnW1g im Plenum 
- der drei Kommissionsvorschlage zu Impürtkontingenten von Rindfleisch 
- der Komnissionsvorschlage zu den Agrarpreisen; der Agrarpreisber icht-

erstatter begründet die AblehnW1g im Plenum 
- beim Bericht VASQUEZ- FOUZ (Dok. A2- 24/86) über die Fischereikontrolle . 

Zustimmung zur Dringlichkeit: 
- beim Bericht Lady ELLES über Richtlinien bei Wertpapieren (C2- 20/87) 
- beir,l Bericht BRAUN- MJSER über den digi tal en Funkdienst (C219/87). 
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Reine Entscheidung über Dringlichkeits~ltrage: 
- über die Information "Europa gegen den Krebs". Frau BANOITI wird 

gebeten , Kontakte mit den anderen Fraktionen aufzunehrœn 
- über den Bericht VASÇUEZ-FOUZ (Dok. A2-23/86) über die Fischereikon

trolle in Portugal. Der Vorsitzende nimmt Kontakt mit den anderen 
Fraktionen auf. 

Zustilnmung zum Verfahren ohne Bericht (Art. 99/1 (0): 
Bei dem Verordnungsvorschlag über die Nahrungsmittelhilfepolitik (C2- 221/87). 

Berichte auf der Tagesordnung vern Montag 6. April 1987: 
- Bericht HOFFMANN über die Verkehrsp::llitik (TOP 30) ; der Berichterstatter 

erhalt zwei zusatzliche Minuten von der Fraktion. Der Fraktionssprecher 
ANASTASSOPOULOS erhalt 6 Minuten Redezeit . 
P. Marck teUt mit, daJ3 die belgische Delegation den Anderungsantragen 
h insichtlich der Trasse des Hochgeschwindigkeitszuges in Belgi en zu
stimmen wird. 
Bericht WEDEKIND über die Harmonisierung der Rechtsvor schriften (TOP 31) . 
Der Berichterstatter erhalt zusatzlich 2 Minuten ; ansonst en gibt 
es keine EVP- Redner. Nachdem die Debatte bereits stattgefunden hat , 
wird Herr Beumer im Namen des abwesenden Berichterstatters eine ent
sprechende Erklarung abgeben. 
Bericht VŒI WJGAU über die Normung in der EG (TOP 32); der Berichter
statter erhalt zusatzlich 2 Minuten . 

Berichte auf der Tagesordnung vam Dienstag, 7. Apri l 1987. 
- Die Redner zur Debatte über die Haushaltsentlastung sind noch nicht 

benannt. Für den zusatzlichen Bericht BARBARELLA (TOP 53) benennt die 
Arbeitsgruppe Haushalt einen weiteren Redner. 

- Berichte SCHON und PEUS über die Europai schmSchulen (TOP 41/42); 
Redner: Schon (5 Min.) , (Peus 5 t-<Iin . ), Marck 3 Min. 

-Die verbleibenden 23 Minuten teilt die Arbeitsgruppe Haushalt auf die 
Redner auf. 

Dringl ichkeitsentschlieBungen gemaB Art . 48 00: 
B. CROUX teilt mit, daJ3 die vorliegenden EntschlieBungen Weltwirtschafts
'Jipfe l , Sicherheitspolitik , Menscherrechte in der UdSSR, probl erre der 
Kirche in Griechenl and , Nahrungsmittelhilfe in 1-bzambi que, Katastrophe 
in Ravenna, Forschungsproaramn der EG und Menschenrechte in Chile zu 
foof Themen zusarnrrengefa!3t werden ITIÜssen. Di e entsprechende Sitzung 
findet am Dienstag 9.00 T1lrr statt. 
Her r H. LANGES beantragt eine DringlichkeitsentschlieBung über das 
l ateinarrerikanische Institut in Madrid mit zu berücksi chtigen. Eine 
Abstimmung ohne Debatte kann notigenfal ls akzeptiert werden. 

6. Sonstiges : 
- 1. FRIEDRICH teilt mit, daJ3 er am Donnerstag beantragen wird, den Bericht 

VEITER (TOP 51 ) in den AusschuB zuruckzuüberwei sen; 

... / ... 
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- F. HE~ wiinscht, daJ3 sein aericht über die Strategie des EP bei 
der Berichterstattung des Sonderausschusses (Mittwoch , Mai- Plenar
tayung ) behandelt wird. Falls dies nicht mOglich ist, soll der 
Bericht aIs erster Tagesordnungspunkt am Freitag der Plenartagungs
woche Mai behandelt werden; 

- L. PIRES teilt mit, daJ3 , falls \>Jahlen in Portugal stattfinden, gleich
zeitig die Mitglieder für das EP mitgewahlt werden; 

- CALVü-sarELO teilt mit , dèlÔ voraussichtlich am 10. 6. 87 Wahlen in 
Spanien sind, für das nationale und das europiiische Parlarrent. Doppel
mandate sind nicht m':'glich ; 

- Der Vorsitzende teilt mit, daJ3 in der Dienstag- Fraktionssitzung , um 19.00 
Uhr über die MJskau- Reise berichtet wird und daB urn 21 .00 Uhr zu e inem 
Film über die Menschenrechte in der UdSSR eingeladen wird . Die Schau
spielerin Liv Ullmann nimnt um 19.00 Uhr an der Fraktionssitzung teil; 

- Der Vorsitzende teilt Jas .ErgebniS der Wahl im B.mdesland Hessen mit. 
EL'1 Detailbericr.t erfolgt am Mittwoch in der Fraktionssitzung; 

- Das überarbeitete "CASINI-Papier" wird verteilt. In der Donnerstag
Fraktionssitzung wird darüber beraten; 

- Der Vorsitzende verweist auf die feierliche Sitzung des Parlaments am 
Mittwoch, um 12.00 Uhr , anl2iBlich des Besuchs des belgischen Kêinigs 
und auf die Verkündigung des Urteils des irischen Gerichtshofes über 
die Europaische Akte am Donnerstag 9.April 1987 um 12.00 Uhr. 

Der Vorsitzende Verantwortlich 

W. W. Krêigel 
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PV/G/87/GGa-mll Bruxelles, le 3 avril 1987 

PRO CES - VER BAL 

de la reunion du groupe 
du 

3 avri l 1987 

BRUXELLES 

Présidence M. Egon A. KLEPSCH Durée: de 9hOO a 9h45 

Le Président informe sur le calendrier d'activités au cours 
des prochains mois en mettant en rélief: 

- Le Congrès sur la politique locale organisé par la 
Fondation Konrad Adenauer qui se tiendra la première 
semaine de juillet à lu xe mbourg; 

- La réunion de groupe à Madrid (du 4 au 8 mai ) ; le 
programme de cette réunion tiendra compte des élections 
au Parlement Européen en Espagne convoquées pour le 
mois de juin; 

- Les journées d'étude à Berlin 

Le Président attire l'attention des membres du groupe sur le 
fait que Sa Majesté le Roi Baudouin l de Belgique sera reçu 
en Session Solemnelle mercredi 8 avril à Strasbourg. 

Divers ------

-M. HERMAN demande que le rapport de la commission institu
tionnelle (adopté en commission), soit présenté durant la 
sessio n du mois de mars.Tenant compte du fait que l 'ordre 
du jour de ce mo is-ci est trop chargé, il est décidé de 
proposer aux autres groupes un débat conjoint du rapport et 
le" pa que t" DEL 0 R S. Au cas o'u ce c i ne se rai t pas a c cep té 0 

essayarait que le rapport soit débattu vendredi matin. 
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- M. GANGOITI demande de deposer seLon L'articLe 48 une 
proposition de résoLution su r L'adoption par Le ConseiL 
du programme d'activités scientifiques et técniques de 
La Communauté pour La periode du 1987 -1 991. 

IL a demandé égaLement seLon L'articLe 47 L'adoption par 
Le ConseiL de La proposition de La Commission visant La 
création d'une action communautaire dans Le secteu r fo
restier. 

2 . 

Le Président demande que cettes propositions soient presentées 
par écrit . 

N ' ayant pLus des sujets a traiter Le Président concLue La 
réunion. 

Le Prés ident, Le r esponsabLe, 

( s . ) Egon A. KLEPSCH (s. ) Gerardo GALEOTE 
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PV/G/87/AH/sd Bruxelles, le 2 ~vril 1987 

Présidence : M. KLEPSCH 

PROCES-VERBAL 

REUNION GROUPE 

2 avril 1987 

Durée 

1. ~~EE~E!_!E~"~"'''_~E~'''E~_~_E~E_~.:.~~~_~_!::~Ç~QQ!,:! 

15H10 à 17H15 

Interventions de MM. Tzounis,Pottering, Anastasopolos, Raftery, Langes, 
McCartin, O'Mally, Mallet, Croux, Clinton, von Bismarck et M.le Président. 

Conclusions : adoption des propositions du Groupe A, notamment accord sur 
urgences selon art. 48 : DE BACKER "Mozambiquè", TZOUNIS "Eglise en Grèce", 

(Boot IIDroits de l'homme en Union Soviétique" à examiner 
le 6- IV) , O'MALLEY "Désarmement" sauf les mots "au-delà de 
l'Acte Unique". 

Il est décidé en plus que la concertation concernant les urgences selon 48 
devrait se faire entre tous les Groupes Politiques. 

2. ~~EE~E!_!E~"~"'''_~E~'''E~_~_E~E_~.:._,,~~_~Q~~Y 

Interventions de MM. Ebel, Anastasopolos, Janssen van Raay, von Bismarck et 
M. le Président. 

Conclusions : adoption des propositions du Groupe B, notamment accord sur 
Urgence selon art. 48 : ZAHORKA "Sommet sur l'économie mondiale"; dépôt 
d'amendements sur Rapport-VETTER (A2-229/86) selon la ligne adoptée lors du 
débat sur la Directive "Vredeling". 

3. ~~EE~E!_!E~~~"'''_~E~'''E~_Q_E~E_~.:._~Q!::I~~! 

Interventions de M. Spaet et Mme Lentz-Cornette et M.le Président. 

Conclusions : adoption des propositions du Groupe D, notamment : inclusion 
au débat conjoint des rapports BLOCH von BLOTTNITZ, SCHMID, ALBER et SPATH, 
des rapports ADAM et SELIG~AN ; dépôt d'amendements sur rapport ALBER qui vise 
à restaurer son texte original. 

4. ~~EE~E!_!E~"~"'''_~E~'''E~_Ç_E~E_~.:._y~~~!::~~~!::~~g!:: 

Interventions de M. Schon et Mme PEUS. 

Conclusions : adoption des propositions du Groupe C, notamment: accord avec 
le report de la décision sur la décharge 1985; inclusion du rapport BARBARELLA 
au débat conjoint sur la décharge le mardi 7- IV. 

. .. / ... 
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M. le Président résume que le Groupe déposera les urgences suivantes 

- ZAHORKA sur Sommet économique mondial 

- O'MALLEY sur Désarmement/Sommet "Securité ll 

- TZOUNIS sur l'Eglise en Grèce (si besoin est, son inclusion dans la liste 
sera appuyœ par une contestation) 

- Boot sur les Juifs en Union Soviétique 

- Selva sur Une Catastrophe 

- De Backer sur la situation au Mozambique. 

Le Président, Le responsable, 

Dr. E. KLEPSCH A. HILDEBRANDT 



EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLlCH-OEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

, 

PRO T 0 K 0 L L E 

des Kolloquiums der 

EVP-Fraktion und ED-Fraktion 

vom 30. Juni - 1. Juli 1988 

in LONDON 

( 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 

CHRISTDEMOKRATEN 

Sekretariat Brüssel, 1. August 1988 

BERICHT 

KOLLOQUIUM ZWISCHEN DER FRAKTION DER EVP UND DER ED 

vorn 30. Juni 1988, vorrnittags 

London, Queen Elizabeth Conference Center 

Die Sitzung beginnt um 9 . 30 Uhr unter Vorsitz von Herrn 
Christopher PROUT . 

Die europa ische Sicherhei tspolitik 

Der Vorsitzende heiBt die EVP-Fraktion in London willkommen und stellt 
Herrn Alfred CAHEN, Generalsekretar der WEU, ver und bittet ihn, die für 
den Vormittag vorgesehene Aussprache über Sicherheitsfragen zu erëffnen . 
Die Abgeordneten WELSH und PÔTTERING Bchlieaen sich ihm im Namen ihrer 
jeweiligen Fraktionen an. 

Herr CAHEN skizziert die Entwicklung der Ost-West-Beziehungen und des 
Atlantischen Bündnisses. Der Statua quo let sowohl auf Grund der 
Ereignisse in Osteuropa aIs auch der problematischeren Charakterisierung 
des Bündnisses selbst nicht rnehr existent. Er verweist auf die 
Haushaltsprobleme in den Vereinigten Staaten, die Neudefinition ihrer 
Rolle in der Weltpolitik, den handelspolitischen Streit zwischen Europa 
und den Vereinigten staaten. Die Europaer sehen sich daher einer 
übergangssituation gegenüber, obwohl mehr denn je die Notwendigkeit 
einer Koordi nierung besteht, urn zu verrneiden, daB sie sich von 
nationalen Alleingangen verleiten lassen, was für Europa unheilvoll 
ware. Die bilaterale Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung ist 
ebenfalls sehr bedeutsam, insbesondere zwischen Frankreich und der 
Bundesrepublik Deutschland und zwischen Deutschland und Gro~britannien. 
Die multilateralen Beziehungen werden im Rahmen der WEU und des 
Atlantischen Bündnisses gepflegt. Die Summe dieser drei Beziehungen kann 
~~sitiv sein, doch erforderlich sind auch Vereinbarkeit und gegenseitige 
El.°ganz.ung. 

Die WEU ist eine alte Institution. Der Redner gibt einen historischen 
Überblick.Sie hat es nicht verstanden, ihrer Rolle vollauf gerecht zu 
werden, denn sie ist stets im Schatten der NATO geblieben. Von 1973 bis 
1983 befand sie sich in einem Zustand relativer Ruhe, aus dem sie durch 
den wachsenden pol itischen Druck auf Grund der europaischen Zusammen-
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arbeit wachgerüttelt wurde. Da Danemark, Griechenland und Irland 
indessen die europaische Sicherheitspolitik nicht anerkennen, sind die 
sieben Mitgl iedstaaten der WEU ihre eigenen Wege gegangen. Die WEU muS 
sich bereit halten, ihrer Rolle vollauf gerecht zu wer~en, sobald bei 
allen Mitgliedstaaten eine innere Bereitechaft dazu vorhanden iet. In 
der Erwartung , daU sie auf diese Weise aktiv werden kann, stellt sie 
immer mehr e i n Beratungegremi um für Sicherheitsfragen dar (Minister und 
DirekLoren der Aufjen- und Verteidigungsministerien). Insbesondere am 30. 
November 1988 er.zielte man disse Ergebniase, die Frau Thatcher daraufhin 
Prasident Reagan mit teile n konnte, nachdem Gorbatschow eine Reduzierung 
der Atomwaffen vorgeschlagen hatte. Sofort wurde eine gemeinsame 
Plattform für Sicherheitsfragen ausgearbeitet. Auch betreffend 
Krisensituationen konnte man Ergebnisse erzielen: siehe das jüngste 
Beispie l im Nahen Osten, wozu man sich 1984 nicht hatte durchringen 
kannen. 

Daraufhin stellte Deutschland Ersatz für die im Atlantik fehlenden 
Schiffe, und Luxemburg leistete einen Finanzbeitrag. Auch wenn man nicht 
behaupten konnte, daB bei der WEU alles zum basten steht, kann man ihre 
Lage letzten Endes nicht minder positiv beurteilen aIs die Situation der 
europaischen und genereller der internationalen Zusammenarbeit, 
angeslchts der zahlreichen Schwierigkeiten, mit denen sie von Natur aua 
belastet sind. 

Herr WELSH , Sprecher der ED-Fraktion, ist der Auffassung, daB seine 
Fraktion und die EVP-FRaktion aich beide, wenn auch mit gewlseen 
Nuancen , über die Notwendigkeit einer europaischen Verteidigungapolitik 
einig sind. Er auUert seine Hochachtung für den Vorsitzenden des 
Unterausschusses f ür Sicherheitspolitik dea Europaischen parlamenta -
Herrn POTTERING - und verweist auf die vorrangige Bedeutung, die derzeit 
der Bericht von Herrn KLEPSCH über die Koordinierung der europaischen 
Industriepolitik im Rüstungsbereich hatte . Der Radner erlautert 
daraufhin den lnhait des Dokuments, das am Vorabend von der EO-Fraktion 
zur Sicherheitspo litik angenommen worden war (siehe Anlage). Unter 
Hinweis auf die WEU verweist er auf den prinzipiell effenen Charakter 
dieser Organisation und ferner auf die sogenannte Plattform von Den 
Haag, die in ihrem Rahmen angenommen wurde. Die Notwendigkeit einer 
europaischen Rüstungeinduatrie iat vallig unbestreitbar. Die WEU, die 
EPZ und das EP erganzen sich untereinander: die zweite gegenenüber der 
ersten und die dritte als eine Instanz, in der alle politischen Krafte 
vertreten sind. Die Ausarbeitung eines gemeinsamen Konzepts beider 
Fraktionen für die Verteidigungspolitik kann im Hinb1ick auf die 
Europawahlen von 1989 eine wichtige Chance nach der graBen Zurückhaltung 
sein, die für die anderen in Europa existierenden politischen 
Organisationen in dieser Hinsicht kennzeichnend ist. 

Herr PÛTTERING hebt zunachst hervor, da6 es keine vorherige Absprache 
~wischen den drei Rednern dieses Vormittags gegeben hat, was Herrn WELSH 
nicht daran hinderte, soeben die Übereinstimmung der diesbezüglichen 
AufÏassungen zwischen der ED- und der EVP-Fraktion hevorzuheben. Vor den 
Watfen kommen die Ideologien, u nd von dort droht die Gefahr . In diesern 
Zusanunenhang kann und darf die Rolle der Vereinigten Staaten nicht 
verkannt werden; aber kannen sie noch wahrend der nachsten 40 Jahre da 
sein? Die Lektion, die einst Ghaddafis Libyen erteilt wurde, ist auf 
jeden Fal l ein nennenswertes Beispiel gegenüber den Gefahren, die in 
neutral istischen Tendenzen betreffend die Verantwortung jedes einzelnen 
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l iegen. Die Mittel: die WEU mua ve retarkt werden, es gibt keine 
überflüssige Konkurrenz zwischen ihr und der EWG; was dl8 EPZ anbelangt, 
so let das , was d ie Einheitliche Europaische Akte von Luxemburg darliber 
besagt , nir.ht ausl."eichend f ür d as , was apoziellcL' mlt der Slcherheita 
politik zu tun ha t , von der nicht nur die politischon und 
wirtochaftlichen Aspekte, Bondern Bchlie~lich auch die mi litarischen 
Aspekte übernommen werden müssen . Der Radner setzt den Schwerpunkt mehr 
auf diese anderen Aspekte : 
- die Beteiligung von Mitgliedern des EP an der parlamentariechen 
Versammlung der WEU mua ermoglicht werden; 
- die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland 
dient der europaischen Sache nicht weniger ais die Zusammenarbeit 
zwischen Frankreich und GroBbritannien im atornaren Bereich; 
- der Binnenmarkt von 1992 darf nicht auf eine echte Zusammenarbeit im 
Bereich der Rüstungsindustrie verzichten; 
- d ie Sowjetunion muB mit der Abrüstung auf konventioneller Ebene 
beginnen; 
- eine Reduzierung von mindestens 50\ ist im Bereich der chemischen 
Waffen dringe nd geboten; 
- eine gewisse atornare Schwelle bleibt unverzichtbar, d.h. eine 
allgemeine "Nullësung" erscheint nicht wünschenswert; 
- die Mëglichkeit effektiver Überprüfungen vor Ort iet vëllig 
unverzichtbar; 
- schlieBlich und vor allem iet die Sicherheit nicht nur eine Frage der 
Waffen , sondern auch der Respektierung der Menschenrechte. 

Europa, nach den Worten von Gorbatschow, ein "gemeinsames Haus", von dem 
d ie Verein i gten Staaten übrigens ausgeechlossen bliebe~, ~ann dies eret 
sein , wenn es Freizügigkeit in allen Teilen Europas gibt. Ein künftiger 
Holocaust muB selbstverstandlich verhindert werden, ebenso wie 
derjenige , den wir heute erleben, wenn die Menschenrechte miBachtet 
werden. 

Es folgt eine allgemeine Aussprache, bei der die folgenden Abgeordneten 
sprechen: Herr LAMBRIAS: die Kandidatur Griechenlands zur WEU verglichen 
mit denen von Spanien und Portugal unter Berücksichtigung des ahnlichen 
sozialistischen Charakters der beiden erst genannten Lander; ROBLES 
PIQUER: die spanische Delegation erklart sich mit dem von der 
ED-Fraktion angenommenen Dokument einverstanden, auf daB Herr WELS 
soeben hingewiesen hat; widersprüchliche Haltung der spanischen 
Regierung betreffend die Sicherheitspolitik gegenüber der NATO und der 
WEU; MIZZAU: befa~t sich d ie WEU mit der Haltung Jugoslawiens?; 
STEWART-CLARK : interne Organisation der WEU; BLUMENFELD: haushalts
politische Beschrankungen in den Vereinigten Staaten, Wiederaufleben der 
\vEU; HUTTON: hatte die Versammlung der WEU effektiv einen grëBeren 
EinfluB , wenn e uropaische Abgeordnete daran teilnahmen?; KLEPSCH: er 
verweist auf die jüngsten Gesprache der EVP-Fraktion mit der polnischen 
Regi erung über Fragen der konventionellen Abrüstng, ein weltweites 
Verbot chemisc her Waffen und die Forderung einer atomaren Abrüstung; 
besitzt di e WEU ein Konzept für eine konventionelle Abrüstung? Welche 
Wirkung hatte d ie Einheitliche Europaische Akte von Luxemburg und 
insbesondere der Teil betreffend die EPZ auf die WEU?; DE FERRANTI: die 
Bedeutung der heut i gen gemeinsamen Sitzung der beiden Fraktionen; 
WEDEKIND: soll die WEU für Staaten offenstehen, deren Haltung, selbst 
wenn sie europaisch sind, nicht ihren Kriterien entspricht? Und warum 
dann eigentlich nicht die Türkei?; LUCAS PIRES: Aufteilung der 
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Zustandigkeiten im EinfluBbereich Spaniens und PortugaIs und zwischen 
Europaer n und Amerikanern betreffend die Azoren; CHRISTOOOULOU: solI die 
WEU ein Element des Ausgleichs innerhalb der NATO werden? Schenkt man 
bei der WEU China di e Aufmerksamkeit, die es verdient?; Frau 
MAIJ-WEGGEN: kann man tatsachlich von einem Rückzug der Amerikaner 
sprechen, wann disee daran denken, auch ihre eigenen Interessen zu 
wahren?; CROUX: daa Problem der europaiachen Sicherhait im allgemeinen 
und iosbeeondere im Rahman der WEU . 

Herr Alfred CAHEN beglückwünacht in seiner Antwort die Abgeordneten 
WELSH und POTTERING für ihre jeweiligen Auaführungen und nimmt danach zu 
folgenden Punkten Stellung: 

- neue Beitritte zur WEU: diese iet grundsâtzlich eine Organisation mit 
offenam Charakter; 
- die WEU wie auch die NATO verfolgen ebenso wie übrigena auch die EPZ 
dieselben Interessen. Ohne da8 probleme von der WEU auf die NATO 
übertragen werden müssen, bedeutet eine Mitgliedschaft in der eraten die 
Anerkennung der zweiten; man kann namlich sahr wohl behaupten, daB die 
WEU aine Unterorganisation der NATO iat. Was die Beziehungen zwischen 
WEU und EPZ anbelangt, sa sind sie sehr gut, man kann nur bedauern, daB 
letztere noch nicht aIle Kompetenzen besitzt, die ihr zustehen; 
- die Aussichten auf einen Beitritt sowohl Griechenlands aIs auch 
Spaniens und PortugaIs zur WEU sind an eine sol che Forderung na ch 
Koharenz gebunden, da insbesondere auf der Grundlage der Plattform von 
Rom jedes Mitglied verpflichtet iat, jedem Verbündeten zu Hilfe zu 
kommen. Eine erate Beurteilung wird im kommenden November erfolgen, 
wobei wir eehr wah l wissen, daB in Spanien insbesonde~e ~uf dam Gebiet 
der nuklear en Verteidigung nach dem in diesem Land abgehaltenen 
Referendum Schwierigkeiten bestehen. 
- Was Griechenland anbelangt, sa wird es bei der nuklearen Verteidigung 
keine offnung um jeden Preis geben, wobei seine Zurückhaltung übrigens 
starker ausgepragt ist ais die Spaniens; 
- man kann Mitglied der WEU sein und gleichzeitig nicht dem integrierten 
Kommando der NATO angehoren; 
- die WEU führt keine Verhandlungen mit irgendeiner politischen Partei, 
sondern nur mit nationalen Regierungen (dies gilt insbesondere für die 
zuvor von jemandem aufgestellte Hypothese, da8 die Labour-Party eines 
Tages wieder in GroBbritannien an die Macht kommt) 
- im Rahmen der WEU macht sich Italien Gedanken darüber, da8 die 
jugoslawiache Haltung standig überwacht wird; 
- betreffend SDI gibt ee trotz der Gegensatze, die anfangs zwischen 
Frankreich und GroSbritannien darüber bestanden, eine gemeinsame Haltung 
der WEU; 
- die Vorschlage von Herrn Schewardnadse für den Bereich der 
konventione llen Abrüstung sind sicherlich interessant, doch müssen sie 
r.och entsprechend prazisiert werden. 

VORSITZ VON HERRN KLEPSCH 

Die Europaische Gemeinschaft nach den Gipfeltreffan von Kopenhagen, 
B~üssel und Hannover (Anfang) 

Der Vorsitzende heiBt Frau Linda CHALKER, Staatssekretarin für 
auswartige Angele g enheiten und Commonwealth-Fragen, willkommen, die in 
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dem folgenden Exposé a uf die Ergebni sse des neuesten Gipfeltreffens von 
Hannover verweist, die sie ganz wie in diesem Zusammenhang die Tatigkeit 
der deutschen Prasidentschaft für sehr positiv halt. Sie setzt den 
Schwerpunkt auf die Wachstumsperapektiven auf finanzieller Ebene und 
innerhalb der Gemeinschaft, WQ 9S jetzt zu einer Offnung der 
offentlichen Markte kommen soll, die fortschreitende Rolle des ECU, die 
Zusammenarbe it im Bereich des geistigen Eigentums U8W • • Der einheitliche 
Binnenmarkt von 1992 erfordert einen flexiblen Rahmen der juristischen 
Regel ung , und die Befürchtungen auf negative AUBwirkungen auf sozialer 
Ebene sind nicht begründet, da die Arbeitnehrner ebenfalls von den 
Chancen profitieren werden, die sich aus diesem Markt ergeben werden. 
übrigena verdie nt die positive Rolle des Europaischen Parlaments in 
diesem Zusammenhang Anerkennung. 

Es sprechen die Abgeordneten: HERMAN: Enttauschung über die Worte von 
Frau Thatcher am Ende des Gipfeltreffens über die Aussich~en auf 
Gründung einer Europaischen Zentralbank, GARCIA AMIGO: die Notwendigkeit 
eines fest urnrissenen Rechtsrahmens für den Binnenmarkt von 1992, 
entweder durch eine gegenseitige Anerkennung der einzelnen nationalen 
Rechtsordnungen oder durch deren Überlagerung durch ein Recht 
gemeinschaftlichen Ursprungs; VON WOGAU: Befriedigung über das 
Gipfeltreffen von Hannover; zwei Drittel der im WeiSbuch vorgesehenen 
Richtlinien sind allerdings bis 1992 noch zu verabschieden; die 
nationalen Bürokratien dürfen nicht durch aine neue GemeinBchafts
bürokratie ersetzt werden, sondern eine systernatische Kodifizierung des 
Gemeinschaftsrechts iat geboten; die Wahrungsunion iat etwas anderes 
(d .h. mehr) aIs der europaische Binnenmarkt, das EP muS an der dazu vom 
Gipfeltreffen eingesetzten Arbeitsgruppe beteiligt werden; PATTERSON: 
EinfluB von 1992 auf die Rechtsvorschriften für Handelsgesellschaften 
(ëffentliches Aktienkaufangebot, Besteuerung, Mitbestimmung); MALLET: 
nationale Normen, die man ahschaffen will, erfordern, daB sie Bowhl auf 
Gemeinschaftsebene wie international ersetzt werden; ware ein freier 
Kapitalverkehr ohne ein gemeinsames System insbesondere auf wahrungs
und steuerpolitischer Ebene mëglich? Ein Dialog mit den Gewerkschaften 
im Hinblick auf den europaischen Binnenmarkt von 1992 iat notwendig, die 
ganze Einheitliche Akte muS "eingehalten" werden. 

Frau Linda CHALKER vertritt in ihrer Antwort die Auffassung, daO jede 
Repr i vatisierung nicht "ungezügelt" vonstatten gehen darf, daS eine 
konstruktive Zusarnmenarbeit mit der Kommission dazu notwendig iet, da6 
es illusorisch ware zu glauben, daB alles, was in die nationale 
Zustandigkeit fallt, ad acta gelegt werden konnte, daO die Sorgen um 
eine soziale Dimension des Binnenmarktes vor allem nicht zu einer Art 
von europaischem Dirigiamua führen dürfte, wahrend die übermaBige 
Strenge ei niger Gewerkschaft en durchaus zu fürchten iat. Das eigentliche 
Thema Finanzen und Wahrung bildet kein "Tabu" für GroBbritannien, 
nichtsdestoweniger kann man vernünftigerweiae erwarten, daB die vorn 
Gipfeltreffen von Hannover eingesetzte Arbeitsgruppe ihre Ziele 
erreicht, wenn das Gipfeltreffen in Madrid erneut stattfindet. Die 
Themen, mit denen sich die V. Richtlinie befaOt (Gesellschaftsrecht und 
insbesondere Mitbestimmung, a.d . r .) sind ebenfalls Gegenstand einer 
gründlichen Prüfung durch den Rat. 
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Der Vorsitzende KLEPSCH bedankt aich bei Frau Linda CHALKER, da~ aie 
wahrend de r Sitzung gesprochen hat . Diese wird um 12.30 Uhr unterbrochen 
und aoll am Nachmittag um 15 . 00 Uhr wiedera ufgenommen werden . 

Der Vor sitzende Der Verantwortliche 

Dr. E.A. Kl epsch G. Perissinotto 

Anlage: Defence Paper, Col lective Security, The European Community and 
the preser vation of Peace, angenornrnen von der ED-Fraktion am 29. 
J uni 1988 in London (am Vorabend der gemeinaamen Sitzung mit der 
EVP-Frakt ion) 
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PV/G/ 88/ UZ- gd b Stra~burg, den 4. Juli 1988 

PRO T 0 K 0 L L 

de s Kol l oqui ums de r EVP-Fraktion und ED-Fraktion 

a m 30. J un i 1988 in London 

Vo r si tz : d ie Herren KLEPSCH und PROUT 

Da ue r: 15.00 - 18.00 Uhr 

He r r St av enhagen, Staatsminister im Bundeskanzleramt, führt ei n 
in das Thema "Die EG nach den Tagungen des EuroA i schen Rats 
in Ko pe nh a gen, Brüssel und Hannover". Als die beiden vorrangige n 
Zi el e b e i der Umsetzung der Einheitlichen Akte wahrend der 
deutschen Prasidentschaft nennt er: 

a) Die notw endigen Reformen nach innen , die nach dem Gipfel vo n 
Kopen ha ge n no c h nicht reif waren (Neuorientierung der GAP, 
Mi t t e lausstattung der Strukturfonds usw.). Mit der Verabsch ie
dung des sog. Delors-Pakets in Brüssel wurde die Voraussetzu ng 
f ü r das nachste Ziel geschaffen, namlich 

b) Substantielle Fo r tschritte auf dem Weg zum Binnenmarkt, die 
durch die Verabschiedung eines Drittels der im WeiBbuch en t
haltenen Richt l inien und Verordnungen errei cht werden konnte n. 

Erf o l ge kon nten ebenfalls im Bereich der AuBenbeziehungen der EG 
( RGW; Go lf s taaten) und der EPZ erzielt werden. 

Ziel des Gipfels von Hannover war es, nicht als Appellationsins tanz 
für uner l edigte Angelegenheiten zu dienen, s ondern Perspektiven , 
Leit l inien un d Prioritaten aufzuzeigen. Herr Stavenhagen erlaut ert 
di e i n den Schlu~folgerungen enthaltenen Forderungen hinsichtl ich 
Binnenmar kt, soziale Di mension, monetare Dimension, Umweltber e i ch , 
Au ~ enpo l 1t ik . 

Ziel bi s 1992 sei es, die in der Einheitlichen Akte vorgegebe ne n 
Zie le de s Binnenmar k tes umzusetzen , die Technologie-, Umweltgeme in
s c haft, das Eu r op a der Bürger und die gemeinsame Au~enpolitik 
vo ranzut r eiben sowi e d i e Integra t i o n der neuen Mitgliedstaate n ab
zuschlie fl e n. 
1992 bezeichne t er a l s das Rende z - vo us der EG mit sich selbst, 
wobei der Bin ne nm ar k t nur eine Etappe au f dem Weg zum Ziel de r 
Po l i t i schen Un io n dar s te l le. 
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I n der folgenden Debatte sprechen die Herren Normanton, 
Anastassopoulos, Chr i st op her Jackson, frau Schleicher, die 
Herren Stewart Clark, Pôttering, Prag, Janssen van Raay, 
Frau Jepsen, die Herren Penders, Robles-Piquer, Suarez, Seligman, 
Frau Maij-~eggen, die Herren ~elsh, Croux, Mallet, Kilby, Brok. 

lm Mittelpunkt der fragen st e hen folgende Themen: 

a) Binnenmarkt und die Gefahr der Abschottung gegenüber der 
re stli ch en ~elt, 

b) Perspektiv en für das unerledigte zwei Drittel des Weinbuchs, 
c) lnnere Sicherheit und Abschaffung der Binnengrenzen, 
d) Steuerh ar monisi erung, 
e) Europaische ~ahrungsunion und Schaffung einer Europaischen 

Zen tralbank, 
f) Besetzung des in Hannover eingesetzten Expertenausschusses 

ode r Ausschusses der ~eisen, 

g) Europa der zwei Geschwindigkeiten, 
h) Soziale Dimension und Harmonisierung der Sozialsysteme, 
i) Umweltbereich 
j) Zukünftige Erweiterung der EG und damit verbundene politische C 

und institutionelle Probleme 

In seinen schwerpunktmanigen Antworten prazisiert Herr Stavenhagen, 

a) dan der Binnenmarkt ein offener Markt sei, der sich nicht 
ab schotte und den Handel mit Drittlandern erschwere, sondern -
im Gegenteil - ihn erleichtere, diese Offenheit allerdings auf 
dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruhe n müsse; 

b) dan die Realisierung des ersten Drittels des Weinbuchs irre
versibel sei und eine Eigendy namik entwickelt habe, die die 
folgenden Schritte erleichtern werde. Er sei zuversichtlich, 
dan das Ziel bis 1992 erreicht werde; 

c) dan der Abbau der Binnengrenzen hinsichtlich der inneren Sicher
heit besondere Anforderungen an die Kontrollen an den Aunen
gre nzen stelle, dan es in diesem Zusammenhang aber zu keinem 
Junktim kommen dürfe; 

d) dan es nicht darum gehe, die Gesamtheit der historisch gewach-
sen en Steuersysteme zu harmonisieren, sondern nur die Steuer- ( 
ges etze, die heute den ~ettbewerb verhinderten; 

e) dan zu einer Wahrungsunion eine gemeinsame europaische Wahrung 
gehôre, die weder der ECU noch die DM sein würden, sondern eine 
so l che, deren Geldmenge von einem europaischen zentralen Insti
tut ausgegeben werde. Hinsichtlich der Konstruktion dieses 
Instituts erwarte der Rat Vorschlage des Expertenausschusses. 
~as den Zeitpunkt der Realisierung der Wahrungsunion angehe, 
so sei 1992 nicht erreichbar, aber auch nicht gefordert; 

f) bei der Besetzung des Expertenausschusses habe der Rat sich 
davo n leiten Lassen, dan keine klugen Belehrungen von solchen, 
die ih re Verantwortung hinter sich haben, nôtig seien, sondern 
vielmehr Professionalitât; 

g) dan er hinsichtlich des Modells der zwei Geschwindigkeiten oder 
der var iablen Geometrie Zeifel daran habe, dan die Mitgliedstaa 
ten, die lU bestimmten Schritten noch nicht bereit sei en, diese 
spater nachholen kônnten, sondern vielmehr für immer von der 
Politischen Union ausgeschlossen blieben. Deswegen müsse es 
das Ziel sein, lU Zwôlft alle Schritte nach vorn lU machen; 
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h ) dan die Ak z eptanz des Binnenmar kt es dur c h Arbeitnehmer und 
Ge~erkschaften nur erreichbar sei, ~enn die soziale Dimension 
s t arke r herausge stellt ~erde, dan es aber für einen Zeitplan in 
diesem Zusammenhang noch zu früh sei; dan ~ir den Arbeitnehme rn 
die Sorge nehmen münten, dan die sozialen Standards auf dem 
niedrigsten Niveau in der EG harmonisiert würden; eine Additi on 
auf der Basis des hôchsten Standards sei aber au ch nicht môgl ich 

i) dan der Gipfel in Hannover keine Einzelbeschlüsse im Bereich 
der Umweltpolit ik fassen wollte, sondern generell auf die 
Notwendigke it der Verstar kung und auf die Dringlichkeit diese r 
Aktionen h i n~eisen ~ollte; 

j) dan es nicht realistisch sei, bis 1992 eine Erweiterung der 
EG vorzuse hen, dan es aber môglich sein müsse, daB jedes Land , 
das die gleic hen Rechte und Pflichten und die Finalitat der 
Po litische n Union anerkennt, ein ·Be;trittsgesuch stellen kônne . 
Es ~are falsch, diese Antrage nicht anzunehmen. Auf lange 
Sicht kônne und werde es nicht bei 12 Mitgliedern bleiben. 
Hinsic htlich des Beitritts kleiner Staaten wie Malta müsse ein 
Modell zw ischen Vollmitgliedschaft und Assoziierung weiter 
ausgeschôpft werden. Oh ne volle Mitgliedschaft kônne es aber 
au ch kei ne volle Mitwirkung geben. 

Der Vorsitzende Verantwort l i ch 

(gez.) Ute ZURMAHR 

Dr. Egon A. KLEPSCH 
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EUROpAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
CHRISTLICHE OEMOKRATEN 

Sekreta riat 

KOLLOQUIUM EVP-FRAKTION/ED-FRAKTION 

LONDON 

FREITAG, den 1 JuLi 1988 

ProtokoLL 

Der Vorsitzende der Fraktion der Europaischen Demokraten, Christopher PROUT, 
ëffnet die Sitzung um 9.35 Uhr mit einem Hinweis auf den Redner des heutigen 
Morgens, den Vorsitzenden des Rates des House of Commons und Leader des 
House of Commons, John ~AKEHAM. Der Vorsitzende der Fraktion der Europaischen 
Vo Lkspa rtei, Dr. E.A. KLEPSCH,erLautert dann die Ergebnisse des Europaischen Rates 
von Hannover im HinbLick auf die nicht voLL befriedigenden ResuLtate und Kritik
punkte, die gemeinsam an der ResoLution des ParLaments, besonders zu sehen sind 
im Bereich der BeteiLigung des ParLaments an der Arbeitsgruppe ~ahrungsunion, in 
der mangeLnden ZeitpLanung bis 1992, sowie bei der'wenig substantieLLen Aussage 
zum Europa der Bürger und zum soziaLpoLitischen Aspekt des Binnenmarkts. 

Christopher PROUT begrü~t Rt. Hon. John ~AKEHAM, der eine Einführung gibt in 
Struktur und Fun kt ionsweise des House of Commons und die Arbeitsweise und 
PoLitik der Kons ervativen Partei, und erLautert die ParteienLandschaft und 
Mehrheitsve rhaLtnisse im House of Commons ebenso wie im House of Lords und 
im Vereinigten Kënigreich überhaupt. 

Er erLaute rte dabei ein Übereinkommen, das seit 1945 existiert, die sog. SaLisbury 
doctrin, demzufoLge das House of Lords in zweiter Lesung nicht eine Regierungs
vorLage insgesamt abLehnt, wenn diese zuvor in der ~ahLaussage der Regierungs
partei und ~ahLergebnis eine Mehrheit gefunden hat. ALLerdings schLie~t das 
ni cht Anderungsantrage der Lords aus. 

Dr. KLE PSCH erëffnet um 10.15 Uhr die Debatte mit einer Frage zu der zentraLen 
~oL itischen SteLLung des Premierministers, gefoLgt von Fragen von den Herren 
CHRISTODOULOU, MALLET, LANGES, ANASTASSOPOULOS, Frau MAIJ-~EGGEN und Herrn 
CL INTON , die der Sprecher detaiLLiert beantwortet. 

In einer zweiten Fragerunde beantwortet John ~AKEHAM zusammenfassend die 
Fragen von Herrn J ANSSE N VAN RAAY, Frau DE BACKER, Herrn ~EDEKIND, Herrn TOLMAN, 
Frau FONTAINE, Herrn NE~TON-DUNN, Herrn SELIGMAN und-Herrn KILBY. 

Beide Vors itzende dan ken dem Sprecher und schLie~en die Sitzung um 11.30 Uhr. 

De1J'orsitze~ / j / A f' 
Dr /ÂM. KL EPsct/

vvV1 

f ~ Generalsekretariat : 
. Luxemburg, Plateau du Kirchberg . tel. (352) 43001 . telex 3494 euparl lu 

verantwortLich 

Stefan PFITZNER 

8- 1040 Brüssel. rue Belliard 97 -11 3 . tel. (32-2) 234.21.11 . telex 622B4 eurocd b 
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l Principles 

1. The essential object of a security policy is the prevention 
of war through the deterrence of aggression. For deterrence 
to be credible and thereby effective two basic conditions 
must be met: capacity for retaliation must be of sufficient 
strength to deter a potential aggressor; and the aggressor 
must believe that such a retaliation would actually take 
place. 

2. The deterrence of aggression can best be achieved by a 
triple-pronged policy combining adequate defence; mutual, 
balanced and verifiable disarmament; and a continued pOlicy 
of detente. 

3. For the foreseeable future, collective security in Western 
Europe should be undertaken within the framework of the 
Atlantic Alliance. Any weakening of the Alliance would 
damage the credibility of our willingness and capacity to 
retaliate. 

4. Disarmament can only be envisaged if it leads to a stable 
balance of forces, and ideally this should be achieved at 
the lowest level compatible with Western security. 

II Policy 

1. The Atlantic Alliance should rest upon the twin pillars of 
the United States and Europe. The European pillar must be 
strengthened in a way which neither damages the cohesiveness 
of the Alliance, nor weakens the American commitment to the 
defence of Europe. 

( 

2. All Member States of the Community are bound by the Treaty 
of Rome and the Single European Act to establish "an ever ( 
closer Union". In October 1987 the seven Members of Western 
European Union. declared that "the construction of an 
integrated Europe will remain incomplete as long as it does 
not include security and defence". The Group supports this 
view. 

• Belgium, France, Luxembourg, Italy, the Netherlands, the 
United Kingdom, West Germany. 
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3. Effective and credible deterrence in Europe can only be 
based on a combinat ion of nuclear and conventional forces, 
because only nuclear forces can con front an aggressor 
enjoying superiority in conventional forces with an 
unac cep table degree of risk. The presence of US 
conventional and nuclear forces in Europe has hitherto 
played an essential part in the defence of Europe. 

4. The effect of the INF Treaty is to remove aIl land-based 
nuclear forces from continental Western Europe other than 
short-range forces not capable of reaching the Soviet Union. 
Taken in conjunction with the manner in which the INF 
agreement was concluded between the USA and the Soviet 
Union, this development has two principal consequences: 

(i) it makes a review of the strategy for the defence of 
Europe absolutely essential; 

(ii) it underlines the importance of Western European 
countries assuming more responsibility for their own 
defence as the price for a continuing American 
commitment. 

5. Such a review can only be carried out, and the conclusions 
applied, on the basis of adequate political guidelines. 
Western European Union is the natural forum for the 
development of su ch guidelines, and the Hague Platform 
represents a useful point of departure. The deficiencies of 
WEU could be overcome if there were a closer identification 
between membership of the Community and membership of WEU. 

6. A common pOlicy for the procurement and manufacture of 
defence equipment is a necessary concomitant of a common 
security policy. Defence procurement should be liberalised 
as part of the programme to complete the single market, 
along with other forms of public procurement. Such a 
development would require an extension of competition policy 
to coyer subsidies to arms manufacturers and Government 
support of military research and development. However, we 
accept that true interchangeability and economies of scale 
will only be achieved when Member States adopt generally 
common and relatively simple designs with limited 
adaptations to meet different requirements. 

7. It would be the Commission's responsibility to ensure that 
competition rules were observed within the framework of 
Articles 90-92 of the Treaty, for those products not covered 
by Article 225. The list of exempt products required by 
that Article should be drawn up as soon as possible. 
Respons ibility for specifying equipment requirements and 
procurement decisions would remain with the national 
authorities who are linked in IEPG. 
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8. The 1981 Lond on agreement establi shed the competence of 
European Pol iti cal Co ope r ation to dis cuss security policy . 
It would be log i cal for the seven members of WEU to reflect 
the conc lus ions reached in EPC in their separate 
de liberat ions: t his is a natural way f6r Member States who 
are no t WEU members to make an input where their particular 
inte r es ts are concerned. The European Parliament is the 
only direct ly -elected inst i tution where . defence and security 
issues are r egularly di s cussed . Consequently it has an 
important r ol e to play in establishing a political consensus 
necessary to secure popular a ccep t ance for defence and 
security pol i cy . Where such a consensus can be established 
i t mus t ha ve a significant bearing on decisions taken in 
WEU. The Group believes that the development and refinement 
of the s e na tural institutional links can play an important 
part in es t ablishing a common defence and security pOlicy 
among the Member States. 

9. Wi th in Wes t ern Europe and within the Community there is 
sc ope f or bilateral arrangements between countries wanting 
to cooperate in the defence field . However, Europe should 
avoid a proliferation of different organisations concerned 
with defence. 

( 

10. I t is essential that the countries of Western Europe 
coordinate their policies in disarmament negotiations. That 
coordination must coyer all categories of weapons since an 
assessment of the balance between the forces of the Atlantic 
Alliance and those of the Warsaw Pact can only be made on 
the basis of the overall picture. Europeans cannot expect 
t o be consulted until they have something to say. 

11 . If t he emphasis in the defence of Western Europe is 
to shi f t in the direction of conventional forces , this has 
profound budgetary consequences which must be explained to 
the elec t or ate. Indeed, as Europeans assume more 
responsi bi l ity for their own defence we must ensure that our 
policies , s ome of them likely to be unpopular, enjoy the 
suppor t of public opinion. European elections represent an ( 
opportunity to restate not only the fundamental importance 
of de fence but also the principles upon which it must be 
based . 
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III Background 

1. The Reykjavik meeting between President Reagan and General 
Secretary Gorbachev inaugurated a new era in super-power 
relations , the signing of the INF Treaty in Washington being 
its first concrete manifestation . The basic assumptions 
which have underpinned defence policy in Europe for the past 
decade can no longer be taken for granted and the need for 
concertation between the European allies has never been more 
obvious. As the French Minister for Defence, Andre Giraud, 
observed,"Gorbachev has succeeded in raising the issue of 
European security to the top of the international agenda". 

2. Unfortunately, the change in strategie perceptions has 
plunged Western Governments into considerable disarray. 
While there is a general desire for a coherent policy on 
defence and security entitling the Europeans to at least a 
ring-side seat at super-power negotiations, there is much 
confusion as to its content and how it should be expressed. 
Some states, notably the UK, continue to place a major 
emphasis on the relationship with the United States as the 
guarantor of European securitYi others, such as France, 
appear to regard the US as less dependable and put their 
faith in a free-standing European pillar within NATO. 
Britain and France regard an independent deterrent as 
central to European securitYi others in the smaller 
countries and Germany look for the rapid de-nuclearisation 
of Europe under an American-based nuclear umbrella. France 
and Spain remain outside the NATO command structure, Ireland 
is neutral, and Greece under a Socialist Government 
frequently gives the impression of being closer to the non
aligned countries th an to her NATO partners. Certainly, 
there has been some success in relaunching WEU and the Hague 
Platform produced in October has been wldely welcomed, but 
there is considerable doubt as to how the se principles can 
be given practical effect and a widespread feeling that the 
WEU remains a talking shop, an excuse for not having a 
common defence policy rather than a me ans of producing one. 

3. Underlying these differences of opinion is the threat that 
pUblic opinion throughout Europe and particularly in Germany 
may not be willing to tolerate a nuclear-based strategy much 
longer or approve the increased spending on conventional 
forces which a running-down of nuclear deterrence would make 
necessary. Although the INF Treaty has exposed the 
fallacies at the heart of unilateralism, pUblic expectations 
have been raised. The danger now is that the disarmament 
process will acquire its own momentum 

, 
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leading ineluctably to the demilitarisation of Western 
Europe which would be left hopelessly vulnerable to Soviet 
blackmail. A Conservative European security policy must 
convince European opinion that a viable defence policy is a 
necessary element to preserve the democratic freedoms that 
characterise our societies. Demilitarisation, far from 
preserving our way of life, would end by destroying it. 

Our pOlicies rest on two assumptions. First, that the 
Soviet Union, Glasnost notwithstanding, will continue to 
constitute a threat. The threat is not necessarily one of 
nuclear invasion or attack, but of overwhelming military 
superiority which would lead Western European countries to 
yield to diplomatie pressure in particular matters or 
situations, not only in Europe but also around the res t of 
the world. Second, that continued US involvement in 
European defence will be conditional on the willingness of 
Europeans to take an increasing share of the responsbility 
for defending themselves. 

Given the size of the conventional gap, it is clear that 
deterrence through mutually-assured destruction (MAD) must 
remain at the heart of defensive strategy. The INF Treaty 
however raises serious questions over the viability of the 
accompanying doctrine of flexible response and a review of 
the Harmel Report at NATO level is urgently necessary to 
as certain how far flexible response can be preserved in 
post-INF Europe and what additions need to be made to 
Europe's armoury to maintain its credibility. The French 
and British independent strategie deterrents have a crucial 
role to play in maintaining the ultimate nuclear guarantee, 
and cooperation as regards targetting and scheduling of 
submarine patrols is very mu ch to be welcomedj such 
cooperation cannot act as a substitute for an overall 
strategie plan, which to some extent at least takes the 
pressure off West Germany by providing some kind of 
intermediate tier. The details of such a plan are matters 
for military and defence experts but they need clear 
political directives. 

5. WEU is the natural forum for working out such political 
guidelines. Indeed, useful progress has been made already 
in the shape of the Hague Platform. However, only seven out 
of the twelve members of the EC and the fourteen European 
members of NATO belong to WEU, and accordingly its political 
role and its relationships with other institutions such as 
European Political Cooperation (EPC) remain obscure. If the 
WEU is to provide the necessary impetus to the development 
of NATO's European pillar, it must be more than a talking 
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shop, but not impinge on NATO's integrated command 
structure. There seems no good reason why a relationship 
could not be developed between EPC and the WEU, bearing in 
mind that proper account would need to be taken of the 
interests of those European members of NATO which are not 
members of the EC. Such an arrangement would make it mu ch 
easier for NATO Governments in countries like Spain and 
Denmark to play a part in the development of European 
security policy without compromising themselves in the eyes 
of domestic pUblic opinion and it would avoid fears of the 
biggest powers establishing some kind of defence hegemony at 
the expense of the smaller. Most important of aIl, it would 
enhance the political weight of WEU vis a vis the Americans 
and counter tendencies to conclude independent bilateral 
arrangements among the larger member states. At a recent 
meeting in Paris, Francois Fillon, Chairman of the Defence 
Committee of the Assemblee Nationale, said, "1 pre fer 
bilateral agreements to no agreements at aIl; trilateral is 
better than bilateral, four parties are better than three 
and so on". If we wish to avoid the fragmentation of 
defence pOlicy in Europe we need to utilize existing 
institutions which bring aIl the parties together. 

The ability of the European allies to equip themselves with 
an adequate range of military hardware is central to 
containing the conventional arms gap and developing a 
suitable response to the continuing Soviet threat. A 
European armaments industry capable of meeting European 
needs is essential if Europeans are going to have a credible 
presence in disarmament negotiations, and public acceptance 
of the increased defence spending is far more likely if this 
results directly in additional job opportunities in Europe 
and enhancement of Europe's technological base . The failure 
to generate a common procurement policy must rank high among 
Europe's failures up to now. But the programme for 
completion of the internaI market by 1992 and moves to 
liberalise public purchasing may offer a new opportunity to 
make one work. Essential components are an agreement on 
basic specifications currently covered (rather 
ineffectually) by the Independent European Programme Group 
(IEPG) - a natural field of operation for WEU - and an 
agreement among the Member States on subsidisation and state 
support for military research and development. If this 
could be achieved, perhaps using the framewok of existing 
competition policy, it would be possible for the various 
staffs to shop around for the most competitive product 
within pre-determined specifications, rather than being tied 
to national champions. This would make for a far more 
competitive and cost-effective arms industry than at present 
and would be likely to lead to an increasing degree to 
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specialisation among the major producers and consequently 
more consortium-style bids for the biggest contracts. A 
common procurement pOlicy is essential for a common 
security policy and neither is possible without common 
institutions. 

7. Research by the United States along the lines of the 
Strategie Defence Initiative (SDI) must continue. However, 
it is important that this research should aim at preserving 
the effectiveness of nuclear deterrence. The world cannot 
accept the risk that the effectiveness of nuclear deterrence 
should be destroyed by a completely successful outcome of 
such research on one or the other side. It is therefore 
essential that there should be agreement between the United 
States and the Soviet Union before any major deployment of 
new defensive weapons, and that this agreement should coyer 
the sharing of essential information . 

8. 

9 . 

The greatest care will be necessary in negotiating any 
timetable for future disarmament. Although the INF 
agreement covers only 3-4% of the total "throw weight" of 
the world's nuclear weapons, there is no doubt that it 
radically changes the overall balance of forces in Europe, 
giving greatly increased weight to Soviet superiority in 
conventional and chemical weapons. It is also important to 
remember that CBMs could also be targetted on Western 
Europe. We must therefore make absolutely certain that not 
only the nature and quantities involved in further 
disarmament of any kind of forces are aIl conducive to a 
better balance between the Atlantic and Warsaw pacts, but 
also that the timetable is such that there should at no 
stage be steps which would, whether for a shorter or longer 
period, create a greater imbalance. this means that 
disarmament - whether of nuclear, chemical, biological or 
conventional forces - must be approached as a whole. 

Every effort must be made to reach an understanding with 
West Germany on the fate of short-range (battlefield) 
nuclear weapons. It is fully understandable that Germany, 
faced with the possibility of the use of short-range nuclear 
forces (aIl of whose missiles would fall on one or the other 
of the two Germanies), should wish to ~ee them eliminated. 
The logical consequence of this would be a European 
development of the British and French strategie deterrents. 
This is one more fundamental reason for accepting the need 
for the French and British deterrents (or a Franco-British 
deterrent), and for a fundamental assessment of whether a 
Western European joint deterrent is possible, and, in the 
affirmative, of how it should be achieved. 

( 
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In his speech to the Assembly of the Western European Union, 
the British Minister, David Mellor, said, "As the only 
European public forum specifically for security discussions 
your function must be closely tied to the need to develop 
pUblic understanding of the major security and defence 
issues ... this involves dialogues with Governments: it 
means providing critiques for our policies so we keep up to 
the mark. And it will inevitably involve interpreting and 
explaining to public opinion the significance and meaning of 
some of the exchanges that occur . " 

Brave words, but it is difficult to see how the WEU 
Assembly, composed of nominated pOliticians, chosen 
inevitably for their reliability rather than their creative 
cutting edge, could conceivably rise to the challenge. The 
European Parliament, directly elected and made up of members 
specialising actively and continuously (rather than 
sporadically) in European issues, is potentially far better 
equipped to identify the basic political consensus necessary 
if a common security policy is to be forged. If a defence 
dimension to Community competence were added along the lines 
set out above, the Parliament would become the natural 
successor of the WEU Assembly and be enabled to play a 
crucial role in mObilising public support for European 
defence. As previously noted, there is a universal concern 
in aIl countries that such support cannot be taken for 
granted and the present arrangements have failed 
significantly in this respect. 

In the second paragraph of the Hague Platform, the 
Governments of the Seven declared: 

"We recall our commitment to build a European Union in 
accordance with the Single European Act which we aIl signed 
as members of the European Community. We are convinced that 
the .construction of an integrated Europe will remain 
incomplete as long as it does not include security and 
defence . " 

For years now, advocates of European Union have been 
disturbed by their palpable failure to capture public 
imagination and recreate the dynamic forces that led to the 
signing of the original treaties. Experience of the last 
decade suggests that economics is not enough to justify 
European integration: people need a more powerful 
motivator. By adding defence and security to the range of 
Community activities the centre-right parties in the next 
European elections could offer a platform that was both 
orthodox in terms of the Hague Platform and fresh in that it 
would show the electorate that our vision of the Community 
included the key questions of survival of our democracies 
through collective security and defence . In so doing we 
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would be able to draw on the vast reserves of public support 
for adequate defence and clearly differentiate ourselves 
from the left who have tended to see European Union as 
essentially neutralist. Having established our own 
platform, it should be possible to reach a marked degree of 
consensus with other centre-right parties and incorporate 
this into a common programme. If such a programme were a 
maj or and distinctive feature of our campaign we would be 
giving the 1989 elections and the future role of the 
European Parliament a degree of significance that has so far 
eluded it . 

28 June 1988 ( 



! 

( 

( 

EUROPAISCHES PARLAMENT 
FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
CHRISTLICHE OEMOKRATEN 

Sekretariat 

Brüssel, den 10. Mai 1988 
UZlgdb 

ERGEBNISPROTOKOLL 

der Sitzung des Arbeitskreises "0" 

Vorsitz: Herr POETSCHKI 

Oauer: 09.00 - 11.30 Uhr 

10.5.1988 

1) Die in den Kompetenzbereich des Arbeitskreises "0" fallenden Berichte 

der nachsten Plenarwoche : 

UmweltausschuB: 

Empfehlung für die 2. Lesung zu dem Gemeinsamen Standpunkt 

hetreffend die Abfüllung bestimmter Flüssigkeiten nach Volumen in 

Fertigpackungen 

(ehemaliger Bericht WEBER) (Oienstag) 

Der UmweltausschuB empfiehlt, den Gemeinsamen Standpunkt des Rates 

ohne Anderungsantrage zu billigen. Der WirtschaftsausschuB hatte 

in seiner Stellungnahme den federführenden Auss chuB aufgefordert, 

eine für Irland und GroBbritannien vorgesehene. zeitlich nicht 

limitierte Ausnahmeregelung auf dem Wege eines Anderungsantrages 

auf 3 Jabre zu begrenzen. Oiese Ausnahmeregelung betrifft 

Erzeugnisse, die in Irland und GroBbritannien mit einem Volumen 

von 0,071 1 in den Verkehr gebracht werden, was in den übrigen 

Gemeinschaftslandern nicht zulassig ist. Auch die Kommission 

akzeptiert eine derartige Ausnahmeregelung lediglich, wenn sie 

zeitlich begrenzt wird, weil sie sonst die Harmonisierung des 

Spirituosensektors gefahrden würde. 
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Nachdem der UmweltausschuB diese Ausnahmeregelung für annehmbar 

haIt, hat der WirtschaftsausschuB einen entsprechenden 

Anderungsantrag mit dem Ziel eine r dreijahrigen Bes chrankung für 

die Ausnahmeregelung für das Plenum eingereicht. 

Empfehlung für die 2. Lesung zu dem Gemeinsamen Standpunkt 

betreffend zwei Richtlinienvorschlage über den Schutz der 

Verbraucher 

bei der Angabe der Preise von anderen Erzeugnissen aIs Lebens 

mitteln 

bei der Angabe der Lebensmittelpreise 

(ehemaliger Bericht NORDHANN) (Dienstag) 

Der Bericht enthalt keine Probleme. Der UmweltausschuS hat sich 

für die Billigung des Gemeinsamen Standpunktes ohne 

Anderungsantrage ausgesprochen . Der Arbeitskreis gibt diese lbe 

Empfehlung. 

Bericbt WEBER (obne Aussprache) 

über Angaben, mit denen sich das Los, zu dem ein Lebensaittel 

gehort, feststellen laSt (1 . Lesung) (Freitag) 

Der Arbeitskreis empfiehlt die Annahme des Kommissionsvorschlags 

ohne Anderungsantrage. 

Empfehlung für die 2. Lesung zu dem Gemeinsamen Standpunkt 

betreffend die MaSnabmen gegen die Verunreinigung der Luit durch 

Abgase von Kraftfabrzeugmotoren 

(ehemaliger Bericht VITTI NGHOFF) 

Die Diskussion ist wegen der Abwesenheit des 

Schatt enberichterstatters auf die Fraktionssitzung verschoben 

worden. 

Regionalpolitik: 

Bericht GOMES über die Aufgaben der Strukturfonds (Konsultation, 

für die eine Lesung erforderlich ist) (Donnerstag) 
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Der Bericht enthalt die Anderungsantrage des Regionalausschusses 

(federführend) sowie der drei mitberatenden Ausschüsse 

(Landwirtschafts - , Haushalts - und SozialausschuB) zum geanderten 

Kommissionsvorschlag über Aufgaben und Effizienz der 

Strukturfonds. Herr Poetschki hat gemeinsam mit den Herren 

Schreiber (SOZ), Beazley (ED) und Vandemeulebroucke (ARC) 

Anderungsantrage für das Plenum zu Artikel 9 eingereicht. Diese 

Anderungsantrage haben zum Ziel, die Kriterien für die unter das 

Ziel Nr . 2 fallenden, im industriellen Niedergang befindlichen 

Gebiete breiter und flex ible r zu gestalten und betreffen vor allem 

die nordlichen EG-Lander. 

Der Arbeitskreis billigt die Tendenz dieser Anderungsantrage . Er 

fordert, daB Art. 8, der die unter das Ziel Nr. 1 fallenden 

Regionen betrifft, unverandert bleibt . 

Die Abstimmungsliste sol l in enger Zusammenarbeit aller 

betroffenen Obleute erstellt werden . 

Die Mitglieder des Sozialausschusses weisen in diesem Zusammenhang 

auf das schlechte Funktionieren des Sozialfonds hin. Sie werden 

diese Debatte zum AnlaB nehmen für kritische Bemerkungen an die 

Adresse der Kommission und insbesondere des zustandigen 

Kommissionsmitglieds Mar in. Die Kommission war nicht in der Lage, 

neue Leitlinien für den Sozialfonds vorzulegen, die für Parlament 

und Rat akzeptabel sind. Deswegen hat sie beschlossen, die 

Leitlinien von 1988 für 1989 zu verlangern. 

AusschuB für Jugend und Kultur: 

Bericht EWING über eine Jugendoper in der EG (Freitag) 

Der Bericht war bei den EVP -Mitgliedern auf Kritik gestoBen wegen 

eines mangelnden Konzepts hinsichtlich Ziel, Standort, 

Verwaltungskonstruktion und finanzieller Konsequenzen einer 

solchen Jugendoper. Sie haben dem Bericht zugestimmt, nachdem im 

AusschuB ein Anderungsantrag angenommen wurde! demzufolge die 
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EG - Kommission zunachst eine Studie über die Moglichkeiten und 

notwendigen Finanzmittel zur Schaffung einer solchen Einrichtung 

anfertigen solI . 

Der Arbeitskreis empfiehlt die Annahme des Berichts unter der 

Voraussetzung, daB dieser Passus beibehalten wird. 

2. Initiativen 

Der Arbeitskreis billigt einen EntscblieBungsantrag gemaB Art. 63 der 

Geschaftsordnung von Frau Ferrer und Herrn Münch zur Benennung von 

Gerona aIs Europaische Kulturhauptstadt 1992. 

2. Rednerliste 

Zweite Lesung Abgase von Kraftfahrzeugmotoren (ehemaliger Bericht 

VITTINGHOFF): 

Herr ALBER 

Zweite Lesung Abfüllung bestimmter Flüssigkeiten nach Volumen 

(ehemaliger Bericht WEBER): 

Frau LENTZ-CORNETTE 

Zweite Lesung über den Schutz der Verbraucher (ehemaliger Bericht 

NORDMANN): 

Frau SCHLEICHER 

Bericht GOMES über Strukturfonds: 

die Herren MACHADO, POETSCHKI, ~~RIAS, CHANTERIE, BROK,O'DONNELL 

Bericht EWING über Jugendoper : 

Herr MARCK 
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4. Sonstiges 

Die Mitglieder des Umweltausschusses bitten darum, daB die Fraktion 

die für nachste Woche vom Ministerrat im Bereich Umwelt angefragten 

Dringlichkeiten unterstützt. Dabei handelt es sich um die erste Lesung 

der Richtlinien 

zum Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefahrdung durch Karziogene am 

Arbeitsplatz (Berichterstatter: Frau SCHLEICHERl 

und 

zu Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften am Arbeitsplatz 

(Berichterstatter: Frau LENTZ-CORNETTEl 

Sozialisten, Kommunisten und Grüne ver su chen durch Obstruktionspolitik 

zu verhindern, daB diese Richtlinien no ch unter deutscher 

Ratsprasidentschaft im Ministerrat behandelt werden. 

Der Arbeitskreis ist der Meinung, daB die Fraktion im Plenum deutlich 

mach en muS, daB taktische Verzogerungen nicht am Platze sind, wenn es 

um die Interessen der Arbeitnehmer geht. 

lm Zusammenhang mit der im Gange befindlichen Diskussion über die 

Neuordnung des Aufgabenbereichs des Umweltausschusses werden Frau 

SCHLEICHER und Frau LENTZ-CORNETTE einen Vorschlag erarbeiten, der dem 

Arbeitskreis und der Fraktion aIs Entscheidungsgrundlage dienen solI. 

Der Vorsitzende 

(gez.l Hans POETSCHKI 

Verantwortlich 

(gez.l Ute ZURMAHR 
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ANWESENHEITSLISTE 

Frau BOOT 
die Herren BROK 

CHANTERIE 
EBEL 
GAMA 
LAMBRIAS 

Frau LENTZ -CORNETTE 
die Herren MACHADO 

MERTENS 
MÜHLEN 
MÜNCH 
PARTRAT 
POETSCHKI 

Frau SCHLEICHER 
Herr WEDEKIND 

( 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRA TE-CHRETIEN) 

Secrétariat Bruxelles, le 10 mai 1988 

UZlgdb 

COMPTE RENDU 

de la réunion du groupe de travail "on du 10 mai 1988 

Présidence M. POETSCHKI 

Durée 9 heures - 11 h 30 

1) Rapports inscrits à l'ordre du jour de la prochaine période de session 
relevant des compétences du groupe de travail "0" : 

Commission de l'environnement: 

- Recommandation pour la deuxième 
Conseil relative à la directive 
volume de certains liquides en 
(Anc i en rapport de Mme WEBER) 

lecture sur la position commune du 
concernant le pré conditionnement en 

préemballages 
(mardi) 

La commission de l'environnement recommande d'approuver sans modification 
la position commune du Conseil. Dans son avis, la commission économique 
avait invité la commission compétente au fond à présenter un amendement 
tendant à limiter à 3 ans la durée d'applicabilité d'une clause 
dérogatoire prévue en faveur de l'Irlande et de la Grande-Bretagne, 
sans aucune limitation dans le temps. Cette clause dérogatoire porte 
sur des produits commercialisés en Irlande et en Grande- Bretagne en 
volume de 0,071 litre, ce qui n'est pas autorisé dans les autres 
Etats membres de la Communauté. La Commission également n'a accepté 
pareille clause dérogatoire qu'à la condition qu'elle s'assortisse 
d'une limite dans le temps, faute de quoi e l le mettrait en péril 
l' ha r monisation du secteur des spiritueux. 

La commission de l'environnement ayant jugé cette clause dérogatoire 
acceptable, la commission économique a déposé, pour la séance, un 
amendement allant en ce sens et visant à fixer un terme de 3 ans à 
cette clause dérogatoire. 

Recomm andation pour la deuxième lecture sur la posltlon commune du 
Conseil relative à deux propositions concer nant deu x directives 
relatives à la protection des consommateurs 

Secrétariat général: 

Luxembourg. Plateau du Kirchberg ' tél. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu 
B-1040 Bruxelles. rue Belliard 97-113 . tél. (32-2) 234.21 .11 . télex 62284 eurocd b 
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- en matière d'indication des prix des produits non aLimentaires 

- en matière d'indication des prix des denrées aLimentaires 
(ancien rapport de M. NOROMANN) (mardi). 

Le rapport ne souLève aucun probLème. La commission de L'environnement 
s'est prononcée en faveur de L'approbation de La position commune, 
sans modification. Le groupe de travaiL exprime La même recommandation. 

- Rapport WEBER (sans débat) 

sur Les mentions ou marques permettant d'identifier Le Lot auqueL 
appartient troe denrée aLimentaire (première Lecture) (vendredi ) 

Le groupe de travaiL re commande L'approbation de La proposition de 
La Commission sans amendement. 

- Recommandation pour La deuxième Lecture sur La position commune du 
ConseiL concernant Les mesures à prendre contre La poLLution de 
L'air par Les gaz provenant des moteurs équipant Les véhicuL es à 
moteur. 

(Ancien rapport de M. VITTINGHOFF) 

Le rapporteur fictif étant absent, La discussion est reportée à La 
réunion de groupe. 

PoLitique régionaLe 

- rapport GOMES sur Les missions des Fonds à finaLité structureLLe 
(consuLtation pour LaqueL Le une Lecture est nécessaire (jeud i). 

Le rapport contient Les amendements de La commission régionaLe (compétente 
au fond) mais aussi des trois commissions saisies ' pour avis (commission 
de L'agricuLture, commission des budgets et commission des affaires 
sociaLes) à La proposition modifiée de La Commission sur Les missions 
et L'efficacité des Fonds structureLs. M. Poetschki s'est associé 
à MM. Schreiber (SOO, BeazLey (EO) et VandemeuLebroucke (ARO 
pour déposer des amendements à L'articLe 9 qui seront mis aux voix 
en séance pLénière . Ces amendements visent à donner une dé~inition 
pLus Large et pLus soupLe des critères appLiqués aux régions en décLin 
industrieL reLevant de L'objectif N° 2 et concernent principaLement 
Les Etats du nord de La Communauté. 

Le groupe de travaiL approuve L'orientation de ces amendements. IL 
demande que L'articLe 8 concernant Les régions reLevant de L'objectif NO 1 
reste inchpngé. 

La Liste des votes devra être étabLie en étroite coLLaboration avec 
tous Les responsabLes concernés. 
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Les membres de La commission des affaires sociaLes attirent à ce propos 
L'attention sur Le mauvais fonctionnement du FbndssociaL , ILs 
adresseront, à La faveur de ce débat, des remarques critiques à La 
Commission et pLus particuLièrement au membre compétent de La 
Commission, M. Marin. La Commission n'a pas été en mesure de présenter 
de nouveLLes orientations pour Le FandssociaL qui soient acceptabLes 
pour Le ParLement et Le ConseiL. C'est pourquoi, eLLe a décidé de 
proroger Les orientations de 1988 jusqu'en 1989. 

Commission de La jeunesse et de La cuLture 

- Rapport EWING sur un Opéra des Jeunes de La Communauté européenne (vendredi) 

Ce rapport s'était heurté à des critiques formuLées par Les membres 
du PPE concernant Les Lacunes présentées par Le projet sur pLusieurs 
points: objectif, impLantation, structure de gestion et conséquences 
financières de cet Opéra des Jeunes. ILs ont adopté Le rapport 
après qu'un amendement ait été adopté en commission, qui demande à La 
Commission de réaLiser auparavant une étude sur Les possibiLités de 
créer sembLabLe institution et sur Les crédits financiers nécessaires. 

Le groupe de travaiL recommande d'adopter Le rapport à condition que 
ce passage soit conservé. 

2. Initiatives 

Le groupe de travaiL adopte une proposition de résoLution présentée 
conformément à L'articLe 63 du règLement par Mme Ferrer et 
M. Münch sur La désignation de Gérone en tant que capitaLe 
européenne de La cuLture en 1992. 

2. Liste des orateurs 

Deuxième Lecture gaz provenant des moteurs équipant Les véhicuLes 
à moteur (ancien rapport VITTINGHOFF) : 

M. ALBER 

Deu xième Lecture préconditionnement en voLume de certains Liquides 
(ancien rapport WEBER) 

Mme LENTZ-CORNETTE 

~ième Lecture protection des consommateurs (ancien rapport NORDMANN ) 

Mme SCHLEICHER 

Rapport GOMES sur Les fonds structureLs : 

MM. MACHADO, POETSCHKI, LAMBRIAS, CHANTERIE, BROK, O'DONNELL 

Rapport EWING sur L'Opéra des Jeunes: 

M. MARCK 
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4. Questions diverses 

Les membres de La commission de L'environnement demandent que Le groupe 
soutienne Les urgences en matière d'environnement demandées pour La 
semaine prochaine par Le ConseiL de ministres. IL s'agit en L'occurrence 
de La première Lecture des directives 

- sur La protection des travaiLLeurs contre Les dangers des agents 
carcinogènes sur Les Lieux de travaiL (rapporteur: Mme SCHLEICHER) 

et 

- sur Les prescriptions en matière de sécurité et d'hygiène sur Les Lieux 
de travaiL (rapporteur: Mme LENTZ-CORNETTE) 

Les sociaListes, Les communistes et Les Verts tentent d'empêcher que 
ces directives soient encore examinées sous La présidence aLLemande 
du ConseiL de ministres en pratiquant une poLitique d'obstruction. 

Le groupe de travaiL estime que Le groupe doit décLarer sans ambages 
en séance pLénière que Les atermoiements tactiques ne sont pas de mise 
Lorsque L'intérêt des travaiLLeurs est en jeu. 

Pour ce qui est de L'actueL débat reLatif au réaménagement du champ de 
compétence de La commission de L'environnement, Mmes SCHLEICHER 
et LENTZ-CORNETTE éLaboreront une proposition qui servira de base de 
décision au groupe de travaiL et au groupe. 

Le président ResponsabLe 

(s) Hans POETSCHKI 
(s) Ute ZURMAHR 
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P R o T o K o L L 

zur Sitzung des Arbeitskreises - C -

van 9. Dezerober 1987 

i n Brüsse 1 

Vo rsi t z : J . DALSASS/ H. LANGES Dauer: 10.30 - 12.45 Uhr 

1. Annahme der Tagesordnung ohne De ba tt e 

2. Annahme des Protokolls ohne Debat t e 

3 . Mitteilungen : 

Der Vorsitzende , J . DALSASS, vertritt den Vorsitzenden H. LANGES , da 

parai lei der Haushaltsauss chuB tagt . 

4 . Vorbereitung der Plenardebatte : 

4 . 1 Agrarstabilisatoren 

Der AK-C- di s kutiert aile e inze lne n Sektoren mit f o lge ndem Ergebnis : 

Bericht WOLTJER, Schattenberichterstatter RAFTERY, zum Zuckersektor; 

Zustimmung zum Bericht und Unterstützung der beiden Anderungsantrage 

EYRAUD/THAREAU, die im AusschuB abgelehnt wurden, jedoch ins Plenum 

neu eingebracht werden . 

Bericht IIOLTJER , Schattenberichterstatter TOLMAN/MARCK, zum 

Milchsektor; Zustimmung 

Anderungsantrage MARCK e. a . 

Fraktion. 

zum Bericht 

(alte Nr . 

Bericht BOCK LET zum Getreidesektor ; 

und Vorlage 

19 und 3]) 

der beiden 

im Namen der 

Zustimmung zum Bericht und Vo rlage der be iden Anderungsantrage 

BOCKLET e . a . (alte Nr . 13 2 . Teil und 36 l und eines 

KompromiBan t rages ( 160 Mi o. tl i m Name n de r Frak t ion . 

Be richt F . PI SONI zum lIe in s ekt o r : 



Beri cht PRANCHERE , Schattenberi cht erstatt er DEBATI SS E zum 

Schaf f l e i schsekt o r ; 

Bericht MARTIN, 

Gemüses e k t or; 

Schattenbe ri chterstatter COSTANZO , zum Obs t - und 

Bericht MOUCHEL , Schattenberichterstatter BORGO, zum Erbsen- und 

Bohnense ktor; 

Be ri cht VASQU EZ-FOUZ , Scha ttenberi cht erstatte r STAVROU zum 

Tabak s ektor . 

De n fünf l e tzt genannt en Be r ich t e n wi rd zuges t immt in de r Form wie si e 

vom Auss chu G verabschiedet wurde n ; 

Fraktion werden ni c ht eingereicht . 

Redner i m Pl enum: 

Anderungsan trage im Namen der 

Die ge nannten Be richterstatter der EVP-Frakt i on und die 

Schatt enberichte rstat t e r s owi e Herr CARDOSO . 

Nachdem d ie Kommission beabsi chtigt, in den Sekt oren Obs t , Wein, Tabak 

und Schaf f l eis ch i hre Vorlage zu andern, werden der AgrarausschuG und 

d ie Frakti on ers t in StraGburg entsche iden, 

Plenartagesordnung notwendig ist. 

ob eine Anderung der 

4 .2 Be ri cht THAREAU über die Einstellung der Erwerbstat i gkeit 

Scha t tenberi chterst a tter : F. PISONI 

Zustimmung zum Bericht THAREAU, nachdem mit dem Berichterstatter 

f olgende Komp r omi sse gefunden wurden: Ablehnung des Artikels Nr. 6 des 

Berichterstatters und Vorlage von 4 Anderungsantragen im Namen der 

Fraktion . 

Redner im Pl enum: F. PISONI und R. BOCKLET . 

4 . 3 Bericht ARIAS CANETE über die GMO für Fischereierzeugnisse. Der AK-C

empfiehlt , der in den Ausführungen des Schattenberichterstatters EBEL 

darge legten Linie zu folgen, soweit sichergeste 11 t werden kann, daB 

diese im Plenum mehrheitsfahig ist. Ein Anderungsantrag im Namen der 

Fraktion wird eingereicht. Aus Zeitgründen werden die mündlichen 

Anfragen zum Fischereisektor ni cht im einzelnen behande l t. 

Re dne r im Pl e num für die verbundene Debatte : EBEL, STAVROU und MARCK . 
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4.4 Ber ic ht DE PASQUA LE über den Trockenfruchtanbau . 

Der Ak-C- empfiehlt Annahme des Berichts sa wie er im AusschuB 

verabs chiedet wurde. 

Schattenberichterstatter und Redner im Plenum: GAIBISSO . 

4 .5 Debat t e über den Europai sche n Rat und über den Tatigkeitsbericht des 

danls c hen Ratsprasidenten. H. LANGES führt eln wobei aIs zentrales 

Thema de r Haushal t 1988 angesp r ochen wird. Nach ausführlicher Debatte 

f olg t der AK -C- den Empfehlunge n des Vorsi tzenden: 

Klage gegen den Ra t - au s formalen und inhaltlichen Gründen - wegen 

des fehlende n Haushaltsentwu rfs ; 

Abwarten bis die Komm is sion 

Anderungsschreiben vorgel egt hat ; 

ihren Haushaltsvorentwurf mit 

Vorbereitung eines Haushaltsdokumentes des Parlaments auf der Basis 

des Kommissionsvorschlags; 

Erarbei tung einer EVP-KompromiBlinie im Hinblick auf 

notwendigen 45 Mrd-ECU-Haushalt 1988 (=1,9 Hwst %-Punktel . 

Redner wurden dazu noch nicht benannt. 

5 . lnitiativen/Dringlichkeiten: keine. 

6. Verschiedenes 

einen 

H. LANGES verweist auf den lIiderspruch zwischen der Erklarung des 

Parlamentsprasidenten in Kopenhagen und der Stellungnahme des 

Parlaments in den Berichten SCRIVENER und COLI NO SALAMANCA hinsichtlich 

der Agrarstabilisatoren. 

werden . 

Die Vorsitzenden 

J . DALSASS/H. LANGES 

Das Thema solI in der Fraktion angesprochen 

Verantwortlich 

II. II. KROEGEL 



( 

c 

ANWESENHEITSLISTE 

die Abgeordneten : BOCKLET 

CARDOSO 

CHIABRANDO 

CLINTON 

DALSASS 

DEBATISSE 

EBEL 

FERRER 

GAIBISSO 

HACKEL 

KLEPSCH 

LIGIOS 

MARCK 

PISONI F. 

SPAETH 

TOLMAN 

VANLERENBERGHE 

VERGEER 

WAWRZIK 
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PRO CES-VERBAL 

de la réuni on du groupe de travail "C n 

du 9 d~61Ù)r~ 1987 à Bruxelles 

Présidence MM. DALSASS et LANGES 

1 . Adopt ion de l ' ordre du jour sans débat 

2. Adopti on du procès-verbal sans débat 

3. Communications : 

Durée 10 h 30 - 12 h 45 

M. DALSASS re mpl ace à l a présidence M. LANGES, retenu à une 
séance de la commiss ion des budge ts. 

4. Préparation de la session plénière 

4.1. Stabilisateurs agricoles 

Le groupe de travail" C " examine chaque secteur en particulier 
et adopte les conclusions suivantes 

- Rapport WOLTJER (rapporteur fictif M. RAFTERY), relatif au secteur du 
sucre; adoption du rapport et soutien des deux amendements EYRAUD/THAREAU, 
qui ont été rejetés en commission, mais qui seront à nouveau déposés en 
séance plénière. 

- Rapport WOLTJER (rapor teurs fictifs MM. TOLMAN/MARCK), sur le se cteur du lait 
adoption du rapport et présentation des deux amendements MARCK et autres 
signataires (anciens nO 19 et 31) au nom du groupe. 

- Rapport BOCKLET sur le secteur des céréales ; 
adoption du rapport et présentation des deux amendements BOCKLET et autres 
signataires (anciens nO 13 deuxième partie et 36) et d'une proposition de 
compromis (160 millions de tonnes) au nom du groupe. 

- Rapport PISONI sur le secteur viti-vinicole; 

- Rapport PRANCHERE (rapporteur fictif M. DEBATISSE) sur le secteur de la 
viande ovine ; 

- Rapport MARTIN (rapporteur fictif M. COSTANZO), sur le secteur des fruits 
et légumes ; 

- Rapport MOUCHEL (rapporteur fictif M. BORGO) sur le secteur des pois et fèves 

- Rapport VASQUEZ-FOUZ ( rapporteur fictif M. STAVROU), sur le secteur du 
tabac 

Les cinq derniers rapports sont adoptés dans la version arrêtée 
par l a commission; aucun amendement est déposé au nom du groupe. 

- 1 -
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Orateurs en séance pLénière 

Les rapporteurs du groupe PPE nommés ci-dessus et Les rapporteurs 
fictifs ainsi que M. CAROOSO. 

Comme en ce qui concerne Les secteurs Légumes, vin, tabac et 
viande ovine, La Commission a L'intention de modifier La date de présentation 
de ses propositions, La commission de L'agricuLture et Le groupe ne décideront 
qu'i Strasbourg s'iL y a Lieu dw modifier L'ordre du jour de La session pLénière. 

4.2. Rappor t THAREAU sur La cessation de L'activité agricoLe 

( r appo r t eur f i ctif: M. PISONI ) 

Adoption du rapport THAREAU, après accord sur Les compromis suivants avec 
Le rappo rteur: rejet de L'articLe nO 6 du rapporteur et présentation de 
qua t re amendements au nom du groupe. 

Orateurs en pLénière: MM. PISONI et BOCKLET. 

4 .3. Rappo r t ARIAS CANETE sur L'OCM des produits de La pêche. Le groupe de 
t r avai L "~CH recommande de suivre La Ligne définie dans La décLaration 
du rapporteur fictif,) M. EBEL, dans La mesure où iL peut être assuré 
qu'eLLe puisse faire L'objet d'une majorité en pLénière. Un amendement 
au nom du groupe est déposé. Pour des raisons d'horaire, Les questions 
reLati ves au secteur de La pêche ne sont pas traitées . en détaiL. 

Orateurs en séance pLénière pour .Le débat correspondant : MM. EBEL, STAVROU 
et MARCK. 

4.4. Rapport DE PASQUALE sur La production de noisettes et autres fruits i 
coque. 

Le groupe de travaiL "~CH recommande d'adopter Le rapport dans La version 
qui résuLte des votes en commission. 

Rapporteur fictif et orateur en pLénière: M. GAIBISSO. 

4.5. Débat sur Le ConseiL européen et ·sur Le rapport d'activités de La 
présidence danoise du ConseiL. M.LANGES introduit Le Qébat et Le budget 
1988 est traité comme thème centraL. Après un débat approfondi Le groupe 
de travaiL "c" se range aux recommandations du président: 

- recours contre Le ConseiL - tant pour des raisons de forme et de fond -
i cause de L'absence de projet de budget; 

- attente jusqu'i ce que La Commission ait présenté son avant-projet 
de budget avec Lettre d'amendement; 

- préparation d'un document budgétaire du ParLement sur base de La 
proposition de La Commission; 

éLaboration d'une Ligne de compromis PPE en ce qui concerne un budget 
1988 indispensabLe de 45 miLLiards d'Ecus (= 1,9 % de TVA). 

Les orat eurs en La matière n'ont pas encore été nommés. 

5. Init i at ives / Urgences: néant 

- 2 -
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6. Guest i ons di ver-ses 

M. LANGES souligne la contradiction entre la déclaration du 
président du Parlement à Copenhague et l'avis du Parlement exprimé dans 
les rapports SCRIVENER et COLINO SALAMANCA en ce qui concerne les stabili
sateurs agricoles. Ce thème sera examiné par le groupe. 

Les présidents 
J . DALSASS/H. LANGES 

LISTE DE PRESEN:E 

les députés : BCCKLET 

CARIXlSO 

OllABRANOO 

CLIN'IU'I 

Dl'LSASS 

DEBATISSE 

FREL 

FERRER 

G.~ISSO 

HAOŒL 

KLEPSCH 

LIGlOS 

MARCK 

PISCNI F. 

SPAEIH 

'IüIMAN 

VANLERENBEPGHE 

VERGEER 

Wl\WRZIK 
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Responsable 
W.W. KROEGEL 
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Luxembourg, le 25 mal 1987 

PROCES-VERBAL SUCCINCT 

de la réunion de la commission des transports des 19, 20 
et 21 ma i 1987 à Bruxelles 

Président 

Présents 

M. Anastassopoulos 

Mme Braun-maser 
MM. Cornelissen, Ebel (coordinateur) , 

Hoffmann et Sta r ita 

Pr in cipaux points de l'ordre du jour (PE 113 . 151) 

Point 3 de l'OJ : Commu n ications du président 
M. ANASTASSOPOULOS rend compte des t r avaux du symposium sur l e 
transport maritime qui a eu lieu à Anvers. 

M. CORNELISSEN demande l' o r ganisa tion d'une audit i on sur l e transport 
transfront a li e r. La Comm i ssion décide que le demandeur devra l'in
forme r par écrit de ses pr éoccupations af in qu'une décision sur 
l'importance et l a date de l ' audition pu i sse êt r e prise 
(p ré sentat i on d'un cadre de travail). 
Les douze chemins de fer or ganisent au mois d ' octobre 1987 à 
Mannheim un symposium sur le th~me l'ch emin de fer et environnement". 

Point 4 de l ' OJ Tunnel sous l a Manche - adoption d'un avis de la commission 
des tr ansports . 

Point 5 de l' OJ 

Point 6 de l' OJ 

Point 7 de l' OJ 

Point 8 de l'OJ 

Aspects régionaux d'une l iai son fixe trans-Manche. 

Tunnel sous l a Manche ent r e la Gr .~de Bretagne et la Franc~ 
Rapporteur : M. MARSHALL (ED) 
Rapport su r l' état ac tu el du financemen~ planification et début 
des tr avaux (novemb re 1987) . Exposé des problèmes politiques au sein 
de la commission des transports à la suite des futures élections à la 
Chambre basse. 
Tra i ns à grande vitesse ( PE 109.323) 
Rapporteur: M. STARITA (PPE) + r apporteu r fictif,vote sur les 
amendements et adoption à l 'unan i mité du projet de r apport. 
L'e xamen est prévu au cours de la session plénière de juillet 1987 . 

Accès au marché des transports de marchandises par route 
(PE 112.406 
COM(86) 595 final) 

Rapporteur : M. SAPENA GRANELL (SOC) 

Rapporteurs fictifs: MM . EBEL et CORNELISSEN 



Point 9 de l'OJ 

Point 10 de l'OJ 

( 
Point 11 de l'OJ 

Point 12 de l'OJ 

Point 13 de l'OJ 

Point 15 de l'OJ 

Le projet de rapport fait l'objet d'une controverse en commission 
Les points de vues exprimés vont du rejet logique (Commission 
de la CEE et WIJSENBEEK, LIB) à une approbation du rapport 
(EBEL, PPE) 
Délai de dépôt des amendements: 5 juin 1987. 

Excemptions prévues dans les transports aériens 
(PE 112.381 COM(86) 328 final) 
Rapporteur: M. WIJSENBEEK (LIB) 
Rapporteur fictif: M. ANASTASSOPOULOS (PPE) 
Vote sur les amendements : le projet de rapport est adopté par 
10 voix contre 0 et 3 abstentions. Période de session de 
juillet 1987 

Sécurité des transports aériens (PE 11 2.116/rév .) 
Rapporteur : M. ANASTASSOPOULOS (PPE) 
Rapporteur fictiL: id 
Examen du projet de ra pport révisé en commission 
Délai de dépôt des amendements : 9 juin 1987 
Nouvelle présentation le 26 juin 1987 . 

Services aériens interrégionaux 
Rappo rteur : M. NEWT ON DU NN (ED) 
Rapporteur fictif: M. CORNELISSEN (PPE) 
Aucune version révisée n'est encore présentée. Au cas où Le ConseiL 
des ministres des transports du 24 juin 1987 envisagerait de prendre des décisions 
contraignantes à ce propos une adoption dans le cadre de la procédur E 
d'urgence pourrait être demandée (le projet de proposition de réso
lution compo r te 9 paragraphes) . 

Dans le cas contraire. l'examen de la version reVlsee du rapport en 
commission est prévue pour le mois de juin 1987 et la discussion en 
séance plénière au cours de la session de septembre 1987. 

Transports par route et taxes (PE 109.259/rév.) reporté 
Rapporteur : M. LAL OR (RDE) 

Politique spatiale de la Communauté 
Rapporteur pour avis: M. ZAHORKA (PPE) reporté 

Facilitation du frêt aérien 
Rapporteur : M. Van der WAAL (NI) 
Rapporteur fictif: M. CORNELISSEN (PPE) 
A propos de ce point , M. KLINKENBORG (SOC) demande à la commission 
des transports d'organiser une auditi on sur les systèmes de 
réservation aplliqués dans le transport aérien civil (à l'échelon 
international et communautai r e). La commission approuve cette 
demande. 

Dans ce contexte , M. SEEFELD (SOC) fait une demande du même o rdr e 
concernant l'organisation pa r la commission des transports d'une 
audition sur les relations de transport entre l'Europe et le 
Tiers monde , notamment les Etats ACP . Il est invité à présenter 
à la commission une note sur l'importance qu'iL souhaite accorder 
à L' audition . 



Point 14 de l 'OJ 

Point 16 de l ' OJ 

Point 17 de l ' OJ 

( 

Point 18 de l ' OJ 

C 

Point 20 de l ' OJ 
Point 21 de l ' OJ 
Point 22 de l ' OJ 

Teneur en olomb de l'essence (PE 113.139) 
Avis sous for me de lettre adopté par 12 voix cont re 0 et 0 abstention 

Tran sport de bidons de réserve 
Rapporteur : M. BUTTAFUOCO (DR) 
Exposé introductif par le rapporteur et échange de vues sur les 
compétences. 

La Commission n ' est pas en mesure d ' indiquer queL service est 
compétent (transport ou énergie) 

Transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et 
~~aut obus (proposition COM(8?) 79 final) 
Rapporteur: M. WIJSENBEEK (LIB) 
M. PAPAGANOU fait , au nom de l a Commission , un exposé introductif 
dans lequel i l évoque le cadre de la proposition (le contrôle des 
temps de parcours et de repos est renforcé , le t r ansport des 
personnes doit être facilité - suppression des listes de personnes) . 
Il convient d'offrir aux passagers davantage de sécurité; le 
marché n ' est cependant pas l ibéralisé; l es transports réguliers 
et les navettes restent inchangés. 

Budget 1987 
Rapporteu r pour avis : M. BRITO Apolonia (COM) 
Compte tenu des rédüctions massives effectuées dans les autorisations 
d ' engagement (chapitre 581) , le r apporteur conteste la bonne volonté 
de la Commission en tant qu ' auto r ité budgétaire chargée de proposer 
et demande que les crédits soient réinscrits au moins au niveau 
de l ' exercice précédent . 

M. HOFFMANN (PPE) invite la Commission à désigne r nommément les 
pr ojets qui doivent être encouragés dans le cadre de la politique 
en matière d'infrast r ucture de t r ansport. La Commission doit enfin 
ten i r l a promesse qu ' elle a faite. 

M. CAROSSINO (COM) demande que le commissai r e CL I NTON DAV I S inter~ 
vienne personnellement devant la commission des transports afin 
d'évoque r cet avant - projet de budget . MM . KLINKENBORG et 
ANASTASSOPOULOS présentent la même demande , M. ANASTASSOPOULOS 
c r it i que vio l emment l'app roche budgétaire de l a Commiss i on. 

Examen de la procédure à suivre (voi r addendu"'.2 
Nomination de rapporteurs (voir addendum II 
Questions divers 
Déclaration de K.H. HOFFMANN (PPe) sur le r et r ait du rapport 
sur le port du Dollar!. 

Wolf YORCK 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

Madrid, le _L mai 1987 

PROCES-VERBAL 

de la ré un i on du groupe de travail C 

du 6 mai 1987 à Madrid 

Présidence H. LANGES durée 17-19 heures 

1. Adoption de l'ordre du jour sans débat. 

2. Adoption Ou procès-verbal de la réunion du 1er avril 1987 

- l'ordre du jour est adopté tel quel 

3. Communications du président 

- le débat sur les prix agricoles aura lieu mardi 12 mai 
- le vote aura lieu jeudi 14 mai 1987. Le groupe de travail C se réunira 

le mercredi 13 mai entre 16 et 17 heures : une invitation à assister à 
cette réunion devra être distribuée. 

Le groupe examinera ce thème pour la dernière fois au cours de sa réunion 
du 13 mai 1987. 

4. Prépa ration de la session plénière de mai 1987 

Débat commun sur le rapport Marck sur les prix agricoles et le rapport 
Mouchel sur la rénovation de la politique globale des matières grasses. 
M. Marck, rapporteur sur les prix et M. Bocklet,rapporteur fictif, commen
tent le résultat du vote en commission. La ligne suivie par le rapporteur 
- refus d'une baisse des prix, texte de compromis sur les MCM et refus 
des mesures connexes entraînant une baisse des prix indirecte a pu être 
imposée. Le rapporteur sur les prix a donc été félicité par ses collègues. 

Le débat très approfondi au cours duquel les députés Dalsass, Bardong, 
TolHlan, Debatisse, Cornelissen, l''lihlen, Langes, Blumenfeld et Mallet interviennent 
a essent i e llement porté sur la taxe sur les matières grasses. 

Au cours du vote final, la quasi total ité des membres du groupe de 
travail présents, se prononce, à l'unan imité moins une ab stention, en 
faveurdel'introduction d'une taxe sur les matières grasses. 
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5. Echange de vues avec trois représentants de L'agricuLture espagnoLe du P. D.P. 

Au cours de cet échange de vues qui a du être Limité faute de temps, 
Les orateurs abordent Les principaux probLèmes de L'agric uLture espagnoLe 
découLant de L'adhésion à La CEE. 

6. Aucun autre thème inscrit à L' ordre du jour n'a pu être examiné faute de 
temps. 

Le président responsabLe 

M. H. LANGES w.w. KROG EL 

Anne xe Li ste de présence 
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ANTONIOZZI 
BARDO:-:G 
BLUMENFELD 
CALVO SOTELO 
CHRISTODOULOU 
CORNELISSEN 
DALSASS 
DEB ATISSE 
GAIBISSO 
HACKEL 
LANGES 
LIGIOS 
MALLET 
MARCK 
MERTENS 
MUHLEN 
0' ~.ALLEY 
Rl.FTERY 
SCHON 
SPAETH 
TOLMAN 
V!'.~l LERD:BERGHE 

WEDEKIND 
ZAHO RKA 
ZARGES 
P!'.RTRAT 
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EUROPÂISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPÂISCHEN VOLKSPARTEI 
CHRISTLICHE DEMOKRATEN 

Rom, den 5. Harz 1987 

PROTOKOLL 

der Sitzung des Arbeitskreises - C -
vom 5. Harz 1987 in Rom 

Vorsitz: H. LANGES Dauer: 9000-12.45 Uhr 

1. Annahme der 'fagesordnung 
Sie wird erganzt durch: 
- Debatte zum EVP-EntschlieBungsantrag über das Tatie;

keitsprogramm der Kommission (Erganzung zu TOP 5.3). 
- Aussprache mit Vizeprasident ANDRIESSEN (ab 10.00 Uhr). 

20 Genehmigung des Protokoll s vom . 11.2.87 ohne Debatte. 
Genehmigung des Frotokol ls vom 17.2.87 nach eingehender 
Debatte. 
Nachdem über den Punkt 2.1 des Protokolls vom 17.2.87 keine 
Einigung erzielt wird, laBt der Vorsitzende den betreffenden 
Punkt - Anderungsantrae; Hr. 19 von H. AIGNER zum Bericht 
COLINO (Dok. A2-238/86) - abstimmen. Mit 7:4:3 Stimmen, 
empfiehlt der f..K-C- dem Antrag Nr. 19 zuzustimmen, d.h., 
die erstellte Abstimmungsliste solI unverandert bleiben. 
In der Debatte wird hingewiesen, daE die Ver" chiebung der 
Abstimmung im Plenum über den Bericht COLINU nicht korrekt 
erfolgte. 

3. Hitteilungen des v ursitzenden 
Der Vocsitzenda schlagt vor, die Aus sprache über den 13e ;:' icht 
der l~ommission über das Tatigkei tsprogramm 1987 zu verlangern, 
d.h., ein ents?rechender Vorschlag des Prasidiums zur Tages
ordnung der Plenartagungswoche im Harz, wird unterstützt. 

4. Aussprache mit dem Vizeprasidenten ANDRIESSEN 
Der Kommissar erlautert ausführlich die Er~ebnisse der Rats
sitzung vom 2.-3. Harz 1937 und gibt einen kurzen Uberb11çk 
über die Agrarpreisvorschlage 1987/880 

_ . 0/ ... 

Generalsekretariat: 

Luxemburg, Plateau du Kirchberg - tel. (352) 43001 - telex 3494 euparl lu 
B-1040 Brüssel, rue Belliard 97-113 - tel. (32-2) 234,21,11 - telex 62284 eurocd b 
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~n der sehr ausführlichen Debatte, in der die Herren 
PISONI F., BOCKLE'l', CLINTON, DEBATISSE, MARCK, DALSASS, 
AItiNEH, 11cCARTIN und LANGES das Wort ergreifen, werden 
folgende, vom Agrarprèisberichterstatter P. FillnCK, 
angesprochenen Themen diskutiert: 
- Notwendàgkeit der Parallelitat bei der rroduktionsbe

sChrankung und der lmportbegrenzung 
_ Problematik der. Vorschlage im ~etreidesektor , die zu 

wesentlichen Preissenktingen, aber nicht zu Mengenreduktion, 
führen 

- ~roblematik im Milchsektor hinsichtlich der ~uotenregelung 
und der Erhebung der l"IVA 

- Lësungsmëglichkei t im .agri-monetaren Bereich, die allen Mit
gliedslandern gerecht werden. 

- gemeinsame Position im 61- und Fettsektor. Die im Agrar
ausschuB vorliegenden Berichte MOUCHEL und COLINO sollen 
nicht widersprüchlich zum Agrarpreisbericht sein. 
~azit : Die Debatte muB noch vertieft werden. Zu den einzel
nen Verordnungen sollten nur politisch wichtige j-Ilderungs
antrage gestellt werden. 

5. ~rklarung der Kommission zum Tatigkeitsprogramm. 
Der Vorsi t zende kritisiert die Horm de r Vorlage eines EVP
~ntschlieBungstextes, da die Arbeitskre ise nicht beteili~t 
wurden. 
lm Arbeitskreis -C- werden zwei Anderung 'n vorgelegt, zum 
Bereich .tlaushalt (:Uanges) und zum Bereich Landwirtschaft 
(Bocklet). 
~ach eingehender Uebatte, bei der die He 'ren HACKEL, AIGNER, 
BAKDONG, BOCKLET und LANtiES intervenieren, werden beide Ande
r ungsantraE;e angenommen und der .l! 'rakt;ion zur Annahme empfohlen. 

6 • .Llericht .,CJ'l'.LJ~R \');ok. A2- 222/86) über die Anderung des Beihil-· 
fesystems bei eiweiBhaltigen Pflanzen. Der AK-C- empfiehlt 
die Zustimmung. 
Schattenberichterstatter: PIS0NI N. 

7. Bericnt FUILLET über die Entwicklungshilfe. 
Nach kurzer El' lauterung du!'ch den Schattenberichterstatter 
K. BCHOEN empfièhlt der AK-C ~ustimmung. 

8. Sonstiges: 
Bericht JACKbON über daa Lebensmittelrecht .der Gemeinschaft. 
H. BOCKLET verweist auf die Stellungnahme des Agrarausschusses 
zu diesem Bericht und aui eini~~ Anderungs8Dtrage, die zum 
bericht selbst im Plenum eingebracht werden. 

Der Vorsitzende 
gez. H. LANGES 

Verantwortlich: 
W.\oI. Krëgel 

... / .. 
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ANWESENHEITSLISTE 

die Abgeordneten : van AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
BARDONG 
BEPSANI 
BOCKLET 
BORGO 
BROK 
CHRISTODOULOU 
CLHTTUN 
CROUX 
DALSAS8 
DE BAC KER 
DEB1\TISSE 
DEPREZ 
EBEL 
FRIEDRICH 
GAIBISSO 
GANGOITI 
GIANNAKOU 
GIUMMl'.RRA 
HACKEL 
HEPMAN 
Jl'.NSSEN VAN RAAY 
KLEPSCH 
LAMBRIAS 
LANGES 
LUCl'.S PIRES 
MAIJ- WEGGEN 
MARCK 
McCARTIN 
MERTENS 
MICHELINI 
MIZZAU 
O'MALLEY 
PENDERS 
PFLIMLIN 
PISONI F. 
PISONI N. 
POETSCHKI 
RAFTERY 
SCHO}T 
SELVA 
SPAETH 
VANLEPENBERGHE 
VERGEER 
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ARBEITSKREIS "D" UND ARBEITSKREI S "A" 

GEMEINSAME SlrZUNG 

MITTWOCH, den 1. APRIL 1987 

15 Uhr - 16 Uhr 30 

SAAL 62 

BRÜSSEL 

B- richt über die Tâtigkeit des Ad-hoc-~usschusses zur ~inheitlichen Europâ ischen 
Akte und der mitberatenden Ausschüsse 

ARBEITSKREIS "D" 

SITZUNG 

16 Uhr 30 - 18 Uhr 

SAAL 62 

TAGESORDNUNG 

1. Annahme de r Tagesordnung 

2. Mittei l ungen des Vorsitzenden 

3. Mitteilungen der Ob l eute über d ie Arbeiten in den Ausschüssen und Pun kte auf der 
Tage sordnung der Marz-P l enartagung 

3.1 SOZIALE AN GELEGENHEITEN: Herrn BROK 

3.2 JUGEND UND KULTUR: Prof. MÜNCH 

- Beric ht PEUS über die Europâischen Schulen 

Ei nführung: Frau PEUS 

3.3 UMWELT: Frau LENTZ-CORNETTE 

- Bericht BLOCH VON BLOTTNITZ über die Kontaminierung von Lebensmitteln nach 
nach der Tschernobyl Katastrophe 

Ei nführung: Frau SCHLEICHER 

- Beri cht SCHMID über die Atomexplosion und ihre Konsequenzen für die Umwelt 

Einführung: Herr ALBER 

- Beri cht ALBER über den Schutz und die Information der Bevôlkerung infolge 
der Tschernobyl Katastrophe 

Einführung: Herr ALBER 

3.4 REGIONALPOLITIK: Herr GANGOITI 

- Bericht LIGIOS über die regionalen ?robleme der franzasischen Oberseedeparte
ment s 

Einführung: Herr LIGIOS 

4. Initiativen 

5. Rednerliste 

6. Verschiedenes 
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ARBEITSKRE IS 'C' 

Sitzung 

Mittwoch, den 1. April 19 87 

von 09.00 bis 12.30 Uhr 

Saal 62 

Belliardstrasse 97-113 

BRUSSEL 

Entwurf der Tage s o rdnung 

1. Annahme d e s Entwurfs der Taqe sordnun~. 

2. Annahme d e s Pr~tokolls vom 5. Mlrz 19 87 in Rom . 

3 . Mitteilun g en d e s Vorsitzenden. 

4. Li s te der Berichterstatter und Schatte nbe ric h ters t a tter. 

5 . Vorbe reitung der Plenarsitzung v om 6 . bis 1 9 . April 1987 i n 
Strassburg : 

5. 1. Au ssprache zu den Agrarpreisen 1 98 7 /88 . 

~~~f~~E~~~ : Herr MARCK 

5 . 2 . Bericht von Frau HOFF über die Entlastun g 1985 . 

~~~f~~E~~g : He rr SCHON 

5 .3. Be richt v o n Frau FUILLET übe r d i e Ent l astuna EEF 1985 . 

~~~f~~E~~9 : He rr SCHON 

5 .4. Bericht von Herrn WETTI G übe r die Ve r t a g ung de r Ent 
l as tung des E . P . 1983 / 84 / 85 (Ook . A2 - 254 /86 ) . 

~~~f~~E~~9 : Herr BAROONG 

5. 5. Beric ht von Frau SCRIVENER über die Fo l gemass nahme n 1101 
Ansc hlus s an den Entlastungsbeschluss 19 84 (Ook . A2 -
253 / 86) . 

5 . 6. Be richt von Herrn GUERMEUR übe r di e Ve r s t arkuna des Kamp f s 
gegen gezielte Be trüge r e i e n z u Last e n de s Geme i nschaf ts
haushalts (Ook . A2-251 j 86 ) . 

~~~f~~E~~9 : Herr CORNELISSF.N 

5. 7. Be ric ht von Frau LENTZ-CORNETTE über das Funkt i o nieren 
d e s Syste ms der Eigenmitte l (Ook . A2 - 25 6 / 86 ) . 

~~~f~~E~~9 : Frau LENTZ-CORN ETTE 
. . . / . . 
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. . .. / .. 

5 . 8 . Be ri c ht von Herrn TOMLINSON über das Funktionieren de s 
Finan z i e rungs sy stems des EAGFL (Garantie). 

~!~!Q~E~~~ : Herr MARCK 

5 . 9 . Be ric h t von Frau BARBARELLA über die Effizienz der Struk
t urfo nds. 

~!~!Q~E~~9 : He rr CORNELISSEN 

S . 10 . Bc rlc h t vo n Hc rrn SCHON Ul,c r d ie Haushalt sk ontro ll~spc k t c 
de r Ecroptiisc hen Sc hule n (Oak. 1\2-1 8 0 / 86). 

5 . 11. Reric ht von He rrn SCHON über die Entlastung für da s Zentrum 
in Be rlin und die Stiftung in Dublin. 

~!~!Q~E~~9 : Herr SCHON 

5 . 12 . Be rich t v on Frau BARBARELLA über die Haushaltslage im 
Hin b lick auf die Erstellung des Haushaltsplans de r Geme in
scha fte n für 1 988. 

Einf ühruno --------_...:. P.err CHRISTODOULOU 

6. Initiati ve. 

Î . Vc r sc h i eden e s. 

P . s . von 09 .0 0 bis 10 .00 Uhr findct eine gemeinsame Sitzung mit 

Ar beitskreis 'B' im Saal 62 statt. 

( 



PAl' ..... T 1UR0I'1IN ..... lU',. 
Ro .. , li 4 .. r. 1987 

'IOCU.yU8AL. 
DI LA IIUNION tU tlOUPI t. TIAVAI~.·D· 

DU REICIEtl 4 RAIl 1911 
DI 15 NIUI •• A ,. NIUII. 

ROM 

~~. prf •• nt. ; voir li.tl dl prf •• ne. 
Pr •• idtnt : M. Michll.ngllo CIANCAILINI 

( 1. Adoption d. l'ordre du jour It du procA,-vlrbal dl l. rfunion prfcfd.nte. 

( 

2. Co .. unic.tion. du 'r'aident 

3. 

LI Pr .. idlnt annone. que Il. IIc CARTIN • H' 6lu Itcond vi cl-prhid.nt dt 
li con.i,.ion de •• ff.irl •• oci.le. et QUe Il. BROK a fti nomn6 Obnann <.i
diet,ur) du PPE eu .ein dt ladite cOI.i •• ion. 

tfbtt .ur l. dicler.tion dt li COIIi •• ion relative lU progr .... dt travlil 
pour '987 
Le groupe dt trav.il demande la poursuite du dfbat .ur li dfcleration dt 
li Com.i.sion relative lU progrlaN! de travlil pour 1987, en d'plorant qua 
.. , orataurl loi.nt rllth exclu. du d6bat de Uvri.r, dont une pertie 
iaport.nte portait .ur l •• eeteur tcono.ieo-.oeill. 

En c. QUi conc.rne le prisentetion d'une propo.ition dt rfsolution, l. 
g~p. de treveil dfciôt de .'en tenir pour l'essentiel au texte dtj. 6l.
bor' .n colliborition IV'C le group. dt travlil "B", tout en Atlnt dispos' 
• le co~lAt.r plr le t.~t, dl Il. ClOUX ,t par d'autre. proposition. iven-
tutU .. du groupe dt trav.il "C".. -

4. èoeaunlcltiont dt. coordinateur, conc.rnent le. trlv.ux .en6. au .ein dt. 
coai .. ion. et let pointa. l'ordre du jour de li .... ion dt .Ira 

4.1. Afflirll .oci.t" : Il. 8RO« . 
A l 'ordre dll jour dë l •• lance plln;6r. figurent les rapports luiv.nt. : 
RAPPOIT DIDO .ur l. Fondation dl D\blln. Po.Hion du PPE : .doption du 
repport It vote contre l. proposition de 1IOd11ic.tion du rtgle .. nt dt l. 
fond.tion pr'.ent'e p.r l. COI.i.,lon ; 
RAPPORT PlTZIWLD ,ur let orilntltiona dl li COIIIi .. ion pour li gtUion 
du fondl loc1tl europ'en pour l., IXtrcic .. "" • 1990. Po.itlon du 
PPI 1 f.vorlbl •• L' problb. dt l'.bItnca dt con.ultation du Perle.ent 1 
'U lbordf • ce propos. 
~ MAIJ-WEeGEN intervient pour tvoquer lu .. encle .. nta .u r.pport 
FITZGERALD qui lont .n prip.r.tion conc.rnant l'introduction dt. pro
gr ••••• pluri.nnuel •• t le. rfgion. en cour. dt reconver.ion industrielle. 

Ont 6t' .d~t" .n cOl.l ssion : l. rapport .ur l. loge .. nt d" hnt-.bri 
dt'" L. COIIIunautf europ"nn. (rapporteur 1 Il. LACERDA DE QUElItOZ) CR. 
RCCARTIH justifi.nt Ion vot. ~gltif par l'Ibsence d, çOlp6tenc. COIIUn.u-
ttfre en l ... titr.) et l '.vil rllitif • li dtcllargt pour l 'l~erciCI 1915 
(repporteur 1 .... 8IANNAKOU-KOUTSIKOU). ., 



ln c. QU1 concernt l. r.pport dt .... IlAIJ-llEaaEN lur l. fo,...t1on prof •• -
Ilonn.ll. dtl tdult •• , l. c~1111on • d6c1o. t l. l~jorlt6, lur propo.i
tion de "-. LARIVI! (LIB/HL) d'.Journ.r Ion Idopt10n, Ifln dt pouvoir 
l'exuintr conjoint •• nt IV'C l. rlpport D'ANCONA, qul port. lur un ... J.t 
InllogUi ; ce r.nvoi .Url pour con.6qu.nc. l'i~ollibH1t' de pr"ent.r un 
.vl. lU Con.eil .ffllr •• IOclll •• du 261.i. 

4.2. ~I!"I 1 'rof •• leur RONCH 
L.. "" dt li cOIIIIluion dt li j.une"e ont dtl.nd' qu. soit di.cud 
lU .. ln du groupe l. problt .. d'un up.c. Ul'vh' europel.n, qu'un group. 
de trlv.ll Id hoc Il relunl ri pour ,uliner lU cour. de li .... lnt de "I
llon t Strllbourg. 

Le prof .... ur IIONCH .nnonce qu'. lU lieu l. r'union conlthutlv. dt l. 
lOUI-COI.lulon "lnforllt10n", 11\,/ .ein d. llquelle l. group. du l'PE lit 
reprhenU PI d.ux .ellbres titul.1 rIS, le prof. Sieur HAHN - pu .Uleurl 
pr •• ler vic.-prb1dent -.t III. SELVA, .t plr deux lIeMbres lupplHnts : 
.... FONTAINE .t le professeur MONCH lul-m'l'. 

Il lnfor ... n outre le groupe dt trlv.il sur l'audition qul aur. lieu l. ( 
23 .vril 1987 • Bruxelles eur le thlule de l. "collaboration cOIIllunautllre 
dena l. do .. ine du tour1 SIle". 

Il. HAHN louligne, en ce qui conc.rot li proposition de dlrectiv. sur l' •• -
pIC' t6l'vieel europhn (dont l'adopt ion ut pr6vu. pour l'.uto.ne), li 
nclc.uiU dl rhlher une COI8UMut' .urop"nn. des IIlss-taedh. DIIns c. 
contaxt., il faudra Ipprofondir Ils qUlltions relit ives lU copy-rlght, • 
li publlcit6, • li prot.ction des lineurs, lins; que celle d'un syst'" de 
quotas pour le production euro~nne, question qui ne flit pas l'un.ni.it6 
plrlli lei !tlt .... bres. 

4.3. RI!8IOlS 1 M. 'OI!TSCHKI 
Al' ordr. dû Jour 1 
RAPPORT 'ADIOUX lur le d6v.lOClPl.ent relglon.l, l"duc.tion et l. ' fonu
tlon 'danl l •• r'gionl d'flvorisits. Positlon du PPE : f.vorlbl •• 
RAPPORT POfTSCHKI lur l. coll.tlorltlon tr.nlfront.l Ur. • l'inUritur dt 
li COilunIUt'. Posltion du PP! : favorlbl •• 

4.4. ENVIRONNIJIIIIT : .... LENTl-tODlETTE l 
Aprb avoir 1n10r" l. groupe de trlvlil sur III Ictivitlls en COUI'$ lU 
•• 1n de Il cOililiion, ..... LlNTZ-CORHETT! prhentt ln points qui fleurent 
• l'ordr. du Jour. 
L. o.blt port.ra lUI' Ils propositions de dlrective de l. Commission rel.
tiv.I lU I.cteur all.entaire. 
Le P.rl ••• nt rappelle • cet égard, et c. not.mment dan. l. rapport 
JACKSON, qu'il .ntend 'tre .. soc:16 lUX d.l1b'rttionl qul .uront lleu .ur 
li queltlon .t dont l. Co .. l •• 1on .ssure le contr~le. 

Mat SCHLIICHIR pr' •• nte le. rlpports luivlnts 1 
RAPPORT ~ACKSOH lUI' li l'gillation conunluttir. d .. subltlnc.s .li.n
tl1rel : le rapport. 't' Idopt' • l'unllni.ltel .n cOMmis.ion. POlition du 
PPE 1 hvorlble. 

une L1ne \leI \lr.leurl qu1 pr.senteront LII polnts inscriu t l'ordre du 
Jour I.ra tranl.i,e .u groupe. 

"leh.l.og,lo CIANCAGLINI 
Prhldtnt 

RICCARDO RIBERA d'ALCALA' 
Conllill.r 
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EUROPÀISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
CHRISTLICHE DEMOKRA TEN 

Sekretariat 
HUR / dk 

Brüssel, den f6. Marz 1987 

PRO T 0 K 0 L L 

Sftzung 

Arbeitskreis A 

4. MAERZ 1987 

ROM 

Vorsitz: Herr VEGA Y ESCANDON Dauer: 15.00 - 17.00 Uhr 

TOP 1 und 2: angenommen 

TOP 3: 

TOP 4: 

TOP 4.1.: 

Generalsekretariat: 

vertagt 

Vor Eintri tt in die Aussprache über die Be richte 

diskutiert der Arbeitskreis ausführlich eine von 

Herrn CROUX im Auftrag des Vorstandes vorgel e gte 

Entschlie ssung (Art. 42,5) zum programm der 

Kommission für 1987 unter Be teiligung aller an

wesenden Mitglieder. Herr BLUMENFELD aussert sich 

kritisch zu lnhalt und Verfahren. 

lm Hinblick auf die verbliebene Meinungsunte-r

schiede wi rd besch6ossen, das Papier unter Berück

sichtigun g der Ergebnisse der anderen Arbeits~ 

kreise und unter Beteiligung aller Arbeitskreis

Vorsitzenden abschliessend zu beraten. 

Politisch er Ausschuss 
~---------------~-~-~ 

Frau LENZ führt zustimmend in den Berich t GUlMON 

über die Menschenrechte in der Welt (1985 / t986) 

ein. Sie wird zwei klarstellende Aenderungsantrage 

einbringen . 

Luxemburg, Plateau du Kirchberg - tel. (352) 43001 - telex 3494 euparl lu 
B-104O Brüssel , rue Belliard 97-113 - tel. (32-2) 234.21 .11 - telex 62284 eurocd b 
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TOP 4.2.: Rechtsa.usschuss: 
~---~---------~~ 

Nach Einführung von Frau FONTAINE und Herrn JANSSEN 

VAN RAAY in den VETTER-Bericht zum ASY'!l.recht folgt 

der Arbeitskreis dem Vorschlag, den EVP-Aenderungs

antrag Nr. 4 · zurückzüzi"ehen, nachdem der Bericht~ 

erstatter im Aenderungsantrag Nr. 1'1' das Recht der 

Staaten, sich gegen Asylmissbrauch zu wehren, auf-

9'enommen ha t. 

- Zu den Berichten DONNEZ (Vorrechte), DE GUCHT (Wert

papieranlagen und Wertpapieranlagen,.,..OGlI.W') sf.eht 

Frau FONTAINE kei.ne Prob'l.eme. 

- Herr HERMAN' wird einen Aenderungsantrag zum Bericht 

BOOT (Rechtsbehelfe des Verbrauchers) einbringen. 

- Schwierigkeiten mit der Linken erwartet Frau FONTAINE 

bei ihrem Bericht über die Vereinigungen ohne 

Erwerbszweck. Der Arbeitskreis empfiehlt na ch Inter

ventionen der Herren .TANS SEN VAN RAAY', ANASTASSOPOULOS, 

HERMAN, BERSANI, MALLET die Absti.mmung von Freitag 

auf Mittwoch oder Donnerstag vorzuziehen. 

Frau DE BACKER wünscht mehr Flexibilitat und weniger 

starre Quoten bei der Aufteilung der finanziel!l.en 

Hilfe zugunsten der Entwicklungslander in Latein

amerika und Asien (Bericht SIMPSON). 

TOP 4.~.: !2E~!}SgS!!~~g~!} 

Herr TZOUNIS kündigt eine Dringlichkeit zu Vorgangen 

in der Türkei (Kurden ) an. 



<.. 

TOP 5; BerLcht' über d'en Stand d'er ArbeLten in den par:J,amentarischen 

Ausschüssen, 
-------------~---------------------~---~--------------------

- Herr PENPERS weist, nachdem abermals zwei Sicherheits~ 

berïchte (VANNECK, PIERMONT) :Lm POLITISCHEN' AUSSCHUSS 

gescheïtert sind:, auf die Notwendigkeït eines Kompromisses 

mit den ~·emassigten SOZ hin. 

- Fra,u PEUS berichtet über Ueberlegung'en z.ur Einführung 

eines "Ombudsman" im PETITIONSAUSSCHUSS. 

- llerr GIAVAZZI teilt mït, dass zum StrategLebericht HERMAN 

Ï1U INSTITUTIONELLEN AUSSCHUSS 93 Aenderungs'antrage vor

liegen. 

TOP 6: Initiativen: entfallt 

TOP 7: Verschiedenes: 
--- .... ----------
Der Arbeitskreis bittet Herrn CASINI, dLe Grundzüge seïnes 

Berichts über genetische probleme :Lm Rechtsausschuss un-, 

mittelbar der Fraktïon vorzutragen . 

Nachste Sitzung des Arbeitskreises: ~g!:'!:~~~ !._!.!.._~eü~_!2~2!. 

15.00 Uhr in Brüssel. 
-------------------~-

Hans-Ulrich REH 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS 

Secrétariat 
HUR/ dk 

Bruxelles, le 16 mars 1987 

PRO CES - VER BAL 

de la réunion 

du groupe de 'travail A 

du 4 mars 1987 

à ROME 

PrEsidence M. VEGA Y ESCANOON Durée 15.00 - 17.00 h 

POJ 1 et 2 adoptfs 

POJ 3 reporU 
POJ 4 avant d'aborder la discussion des rapports, le groupe de travail 

e~amine une résolution (article 42 par. 5) présentée par M. CROUX 

8 la demande du Bureau sur le programme de la Commission pour 

1987 avec la participation de tous les membres présent~. 

M. BLUMENFELD émet des réserves sur le contenu et la forme. 

En ce qui concerne les divergences de vues qui subs i stent, il 

est décid' d'examiner de manière dêfinitive le document en tenant 

compte des conclusions des autres groupes dt travaiL et avec 

la participation de tous les présidents des groupes de travail. 

POJ 4.1 ~2mmi~~12Q_e21iS1g~~ 

Mme LENZ présente le rapport GUI MON sur les dro i ts de l'homme 

dans le monde (1985/1986) sur lequel elle émet un avis positif, 

elle déposera deux amendements de précision . 

Secrétariat général : 
Luxembourg , Plateau du Ki rchberg - tél. (352) 43001 - télex 3494 euparl lu 
B-l04O Bruxelles, rue Belliard 97-11 3 - té l. (32-2) 234.21.11 - télex 62284 eurocd b 



POJ 4.2 

( 

( 
POJ 4.3 

~Qmmi!§iQD_1~ri~ig~! 

- Après présentation par Mme FONTAINE et M. JANSSEN VAN RAAV 
du rapport VETTER sur le droit d' asi le, Le groupe 'de trava.i L 
approuve la proposition visant à retirer L 'ameridement 'du 
PPE n' 4 après que le rapporteur ,ait retenu dans l i ame~dement 
n' 11 Le droit des Etats à se défendre contre les abus concer

nant le droit d'asile. 

- en ~e qui concerne les rapports DONNEZ (privilèges), 

DE GUCHT (pLacements en vaLeurs mobilières et investissements 

OPCVM), Mme FONTAINE ne voit pas de probLème. 

- M. HERMAN d'posera un amendement au rapport BOOT (recours 
du consommateur). 

- Mme FONTAINE s'attend à des difficultés avec la gauche pour 

son rapport sur Les as~ociations sans but Lucratif • . Après 

intervention de MM. JANSSEN VAN RAAV, ANASTASSOPOULOS, . 

HERMAN, BERSANI et MALLET, le groupe de travail recommande 
d'avancer le vote de vendredi 1 mercredi ou jeudi. 

EQmmi!!iQD_~~_~~y!lQee~œ!Q1 

Mme DE BACKER souhaite plus de flexibilité et une rfpartition 
moins rigide de l'aide financière en faveur des pays en voie 

de développement d'Amérique Latine et d'Asie (rapport SIMPSON). 

M. TZOUNIS annonce une urgence sur Les événements en Turquie 

(Kurdes) • 

\ 

1 
1 
" 

; ,. 
! 
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POJ 5 : 

POJ 6 

POJ 7 

B!ee2!!_!~!_1~!!!1_~!!_1!~~!~~_9~!_~2mm!!~i2Q~_e!!!!m!Q!!1C!I~ 

- après le r.jet (une f~is de plus) de deux rapports sur la 
,.Aeuritê (VANNECK, PIERMONT) par la commission politique, 

M. PENDERS insiste sur li néc.ssit' d'un compromis avec les 
SOC mod6rfs. 

Mme PEUS rend compte des délibérations conctrnant la nomination 

d'un "ombudsman" à la COMMISSION DES PETITIONS. 

- M. ,GIAVAZZI informe les membres que 93 amendements au rapport , 
HERMAN sur la st'rat'gie ont fté dEposfs au sein de la com-

mission institutionnelle. 

!Q1!i!!i~!! nEant 

2~!!1i2Q!_g1~ç!!!! : 

Le groupe de travail invite M. CASINI i présenter les grandes 

lignes de son rapport sur Les problème. génétiques fait au 
nom de la commission juridique directement au groupe. ' 

Prochaine rfunion du groupe de travail m!c~c!~i_l!C_!~Ci1_12§!_!_1~_b!~!!!, 

A Bruxelles. 
-_.-----~--

Hans-Ulrich REH 
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