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BESCHLUSSPROTOKOLL
der beiden konstituierenden Sitzungen des neugewahlten
Prasidiurns der Fraktion am

9.

und

10.

Mai

1977

in

Strassburg

Anwesende:

1.

KLEPSCH, SCHUIJT, VERNASCHI, BETTAMIO

Das Prasidiurn diskutierte die Vorschlage von Herrn Klepsch
über die Aufgabenverteilung und verabschiedete sie einstimmig.

II. Es erorterte die Vorschlage für die Anderungen in der Arbeitsstruktur der Fraktion und nahm sie aIs wei ter auszubauendes
Modell an.
Für die Arbeit des PraSidiurns wurde beschlossen:
1. Es tritt jeweils am Donnerstag vor der Plenarwoche und am
Montag der Plenarwoche jeweils eine 1/2 Stunde vor Beginn
der Sitzungen der Fraktionsgremien zusammen urn die Linie
der Fraktion zu . beraten, die anfallenden Arbeiten und die
Tatigkeit der verschiedenen Gruppen aufeinander abzustimmen.
Bei Bedarf wird die Sitzung am Donnerstag früher einberufen
und aIs Arbeitsessen abgehalten. Bei Bedarf findet am Dienstag der Sitzungswoche eine weitere Prasidiurnssitzung statt.
2. An den Sitzungen des Prasidiums nehmen die Prasidiumsmitglieder und der Generalsekretar teil.
3. Jeweils ein Mitglied des Prasidiums wird in der Plenarsitzunç
anwesend sein und ist dort verantwortlich für die Koordinierung und Leitung der Fraktion. Die Aufteilung der Zeiten
wird yom Prasidiurn festgelegt.
4. Die Beschlüsse werden protokol liert
Für die Vertretungen der Fraktion nach aussen wurde zusatzlich
zu 1. vereinbart:
1. Bei der EVP wird die Wahl von Herrn Bertrand zum Schatzmeister offiziell vorgeschlagen und unterstützt.
2. Herr Lücker solI weiter Programmberichtersatter der EVP
bleiben. Das Pras i diurn bestellt ihn zurn standigen Stellvertreter der Prasidialmitglieder der Fraktion im Exekutivbureau der EVP.

"
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3. Eine Liste über aIle Vertretungen der Fraktion, über die
gegenwartigen personellen Besetzungen in ihrem Auftrag in den
Gremien der EVPi EUCD und UMD~ solI dem Prasidium demnachst
vorgelegt und beraten werden.
Bis zur nachsten Sitzung solI ein Oberblick über die finanziellen
standigen und einmaligen Verplichtu ngen der F~aktion vor l iegen.
Bezüglich der Facilitaten der Fraktion, die ihr für ihre Arbeit
vom Parlament zur Verfügung gestellt werden, wird beschlossen:
al einen Oberblick über bisher vorausgabte Termine und aus noch
vorhandenem Anspruch zu erstellen .
bl einen Oberblick über d i e Ansprüche befreundeter Gremien mit
Realisierungschancen zu erarbeiten,

(

cl grundsatzlich Arbeitsgruppen befreundeter Gremien wahrend der
Plenarwochen des Parlaments oder paral l el zu anderen fixierten
Fraktionssitzungen . tag en zu lassen,
dl der geplante EUCD-Kongress in Lissabon am 27/28.10 kann von
der Fraktion nicht getragen werden, diese Moglichkeit besteht
erst ab Januar 1978.
Die nachsten die Plenarwoche vorbereitenden Fraktionssitzungen
sollen Anfang Juni in Luxemburg, Ende Juni in Paris stattfinden.
(letztere vorbehaltlich der Zustimmungder franzosischen Schwesterparteil. Die Kontakte mit den nationa l en Fraktionen und Partei en
zur Vorbereitung sollen bis zur nachsten Sitzung des Prasidiums
aufgenommen werden.
Das ' Prasidium billigt die vom Fraktionsvorsitzenden vorgenommenen
Massnahmen:
- Einberufung einer Konferenz aller Mitglieder des Sekretariats
(und beschliesst, dass diese zweimal jahrlich in Verbindung mit
einem Arbeitsessen durchgeführt werden solI und zwar im Dezember
und nach der jahrlichen Konstituierung des Parlamentsl,

(

- Bestimmung, dass in Luxemburg und Brüssel stets ein für die Leitung der Dienststelle Verantwortlicher anwesend sein muss.
Das Prasidium führt einen umfassenden Meinungsaustausch über die
politischen und organisatorischen Aufgaben und wird in seiner
nachsten Sitzung weitere organisatorische und politische Massnagmen
beraten. Es legt fest:
Grundsatzlich ist für die Ausführung aller festgelegten Arbe iten
durch das Sekretariat der Generalsekretar zustandig.
Der Schatzmeister wird bis zur nachsten. Sitzung die Fragen der Vertragsverhaltnisse von Herrn Hahn und Herrn Müller prüfen.
Die Vorbereitung des Konklaves des Parlamentsprasidiums wird im
Fraktionsvorstand und bei der nachsten Prasidiumssitzung beraten.
Grundsatzlich solI der Fraktionsvorstand einmal wahrend jeder Plenarwoche zusammentreten.

,

.
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Baldmoglichst soll ein Zusammentreffen des Prasidiums mit den
drei CD-Mitgliedern der EG-Kûmroission in Brüssel erfolgen. Herr
Klepsch berichtet von einem Gesprach mit Natali.
Das Prasidiurn stimmt dem Vorschlag des Generals e kretars zu, dass
Dienstreisen grundsatzlich nicht unter Berücksichtigung der Natio·
nalitat der Bediensteten, sondern mit fachlicher Zustandig~ eit
und Eignung für die Aufgabe erfolgen sollen.

(

Bei Dienstreisen zu anderen, als in parlarnentarischen Institutionen des EPs ist in Zukunft grundsatzlich vorher i ge Genehmigung erfotderlich, bei dessen Erteilung die Notwendigkeit der
Reise u n d die Abkornrnlichkeit . vom Dienst zu prüfen und festzustellen ist. Innerhalb von zwei Tagen danach ist ein Bericht über
den Verlauf und I nhalt der Dienstgeschafte vorzuleqen der an d ~ n
Fraktions vo rsitzenden, dem Generalsekretar und gg f l s. an a ndere
Beteiligte (du rch den Generalsekretar festzulegenl zu richten ist
Die Antragsformulare für Dienstreisen sind dieser Richtlinie
anzupassen.

De r Vorsit zende

De~ cGene ralsekre tar

Dr. G. Bet t ami o

Ve r te i le r : Anwe s e n de
u n d zu r I nfo. :
Mme MAGRI NI
Hr. FUGMANN

Anlage

Betrifft: Aufgabenverteilung

1. Die Aufgaben des Vorsitzenden sind unteilbar. Ihre Ver-

tretung ist ibm in keinem Fa lle eingeschraenkt.
2. Das Praesidium arbeitet als Team und ist bemueht alle
Massnahmen und Entscheidungen gemeinsam vorzubereit en.

3. Ein Mitglied des Praesidiums uebernimmt die Aufgaben des

(

Schatzmeisters (Herr Schuijt).
4. Ein Vizepraesident fungiert als staendiger erster Stellvertreter des Vorsitzenden fuer die
inneren Angelegenheiten des Parlaments (Vernaschi), der andere gegenueber
der Parteiorganisationen und Institutionen der ChristlichDemokratischen Parteien (Herr SChuijt).

5. Jedes der drei Praesidiumsmitglieder uebernimmt die Leitung und Koordinierung von einem der Arbeitskreise.
6. Grundsaetzlich soll jeder Vertretung der Fraktion ein Mitglied
des Praesidiums angehoeren.

(
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Anwesend: KLEPSCH, SCHUIJT, VERNASCHI (1), BETTAMIO
Protokoll: Oberhofer

Die Sitzung wird um 10.30 h vom Vorsitzenden Herrn KLEBSCH
eroffnet.

/

1.

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form angenommen.
Herr Vernaschi teilt mit, dass er die Sitzung wegen Abstimmungsverpflichtungen in Rom gegen 12.00 Uhr verlassen
muss.

(

II. Die Annahme des erst heute vorliegenden Beschlussprotokolls
der Konstituierenden Sitzungen vom 9. und 10. Mai 1977, wird
auf die nachste Prasidiumssitzung vertagt.
III. Vorbesprechung der Zusammenkunft mit drei Kommissionsmitglie dern.
Der Vorsitzende erlautert die Wichtigkeit guter standiger Kontakte zu der Kommission und bezieht sich dabei auf eine vorausgegangene Unterredung mit Herrn NATkLI.
Es wird beschlossen, dass folgende Punkte die Themen für die
Besprechung mit den zustandigen Mitgliedern sein sollen:
1. Organisation, Umfang und Moglichkeiten der Zusammenarbeit
2. Stand der Verhandlungen mit den drei beitrittswilligen
Landern der Gemeinschaft
3. Informationskampagne für die Direktwahlen
4 . Beitrag d er oKommission für die RObert- Schuman- Stiftung
5. Die Probleme der Eisenindustrie i n Bezug auf die in der
nachsten Plenarsitzung stattfindende Debatte
6. Beziehungen Europaisches Parlament / Exekut ivkommission
7. Studientage der Fraktion in Brixen
8. Personalpolitik der Kommissare
IV.

Vorbereitung des Konklaves am 26. und 27. Mai 1977
Herr Schuijt teilt mit, dass er zum Punkt Information am

(1) bis einschl. Punkt VI , der T/ O

·.
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Konklave des Prasidiums teilnimmt und berichtet über den

Sach~

stand. Nach einer Aussprache beschliesst das Prasidium:
Die Arbeitsgruppe Fellermaier wird aufgelost. An ihre Stelle
tritt ein kleines Gremium das zweckmassigerweise identisch
ist mit dem Koordinierungsgremium, das gemass dem Vorsch lag
des Politischen Ausschusses für die Zusammenarbeit mit der
Kommiss i on zu bilden ist. Es solI moglichst nur drei, nicht
mehr aIs fünf Parlamentarier umfassen, die über einschlagige
Fachkenntnisse verfügen sollen und yom Prasidenten des Parlaments benannt werden. Die CD-Fraktion benennt dafür den
Berichterstatter des Politischen Ausschusses, Herrn Schuijt.

(

(1 :

Der Vorsitzende schlagt zwei weitere Hauptprobleme zur Erorterung vor und zwar:
1. Die Frage der Quastur,

2. der Bericht Martens.
Hinsichtlich der Quastur erortern die Prasidiumsmitglieder
ihre Auffassungen.
Herr Schuijt merkt an, dass er und seines Wissens die Fraktion
niemals der

Einrichtung einer Quastur zugestimmt hat . Herr

Vernaschi erlautert die Einrichtung im italienischen Parlament.
Der Vorsitzende wird beauftragt im Konklave darauf hinzuweisen,
dass angesichts der bevorstehenden Direktwahl strukturelle Veranderungen nicht vorweggenommen werden sollen und nur eine
(

Ep)?poO:un~

im überschaubaren Rahmen in Betracht kommt.

Sie bestatigen abschliessend, dass:
a) an de r Unteilbarkeit der Rechte des Prasidenten festgehalten werden muss,
b) der Prasident bildet zusammen mit den Quastoren ein Gremium,
c) für die Einrichtung eines Sekretariats für die Quastoren
solI wahrend einer ersten Anlaufzeit von sechs Monaten geprüft werden ob dies und in we lchem Umfang, erforderl i ch
ist.
(1) Herr Schuijt hat,abgesehen von seiner Person, an folgende
personelle Besetzung gedacht: Seefeld (Soz.),

C ~ usté

(Gaullis

Legrand-Lane und Nord .
Herr Klepsch ist mit der Benennung eines Gaullisten in einer
Schlüsselposition nicht e inverstanden und will deswegen erst
die Interessen der Lib e ralen und Konservativen Fraktion haben
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dl das Sekretariat solI auf jedem Fall dem GeneralsekreUir des
Parlaments und dem Prasidenten unterstellt sei n,
el was die Zustandigkeit der Quastoren anbelangt, so solI die
Fraktion den Vorschlag des Haushaltsausschusses vollunterstützen,
fl die Informationspolitik gehort auf keinem Fall in die Zustandigkeit der Quastoren .
Zum Bericht Martens stimmt das Prasidium überein, dass die
Festlegung des Sitzes des Parlaments besser dem direktgewahlten
Parlament überlassen we rden solI, dass aber zur Verbesserung
der Arbeitsmoglichkeiten der Aus bau des Brüsselervorhabens befürwortet werden solI.

(

Herr Schuijt verweist auf das Kompetenzproblem der Parlamentarischen Ausschüsse.
Herr Vernaschi schlagt vor, dass zu diesem problem eine juristische Unterlage für eine Abanderung der Geschaftsordnung erstellt
werden solI.
Der Vorsitzende vertritt die Me inung, dass diese Frage nicht
jetzt, sondern beim nachsten Konklave beraten werden solI.
Das Prasidium beschliesst so zu verfahren. Der Arbeitskreis von
Herrn Vernaschi wird beauftragt, das Problem zu prüfen und eine
entsprechende Unterlage

zu erarbeiten.

Im übrigen solI die Tagesordnung des Konklaves von allen weniger
wichtigen Punkten entlastet werden. Auf die Tagesordnung des
Konklave solI aber unbedingt noch die Verbesserung der Arbeitsweise des Parlaments, entsprechend den Verschlagen in den
Fraktionsgremien gesetzt werden.
Die allgemein zu vertretende Liniè der Fra,kti:pn - fat, den ?di,s,j>,
denten zu unterstützen,

V.

Studientage in Brixen
Der Generalsekretar berichtet, dass die Herren Natali, Gundelach,
Davignon, Lardinois, Scarascia-Mugnozza, ihre Teilnahme abgesagt
haben.
Marcora ist offen.

..
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Von den ehemaligen Mitgliedern der Fraktion haben zugesagt:
Mitterdorfer, Girardin,
abgesagt haben: Andreotti, Galli, Giraudo, Vetrone
offen: Rosati, Boano
Eine geplante Vorstandssitzung am 31. 5. Vormittag ist aus
technischen Gründen nicht m6glich.
Das Programm und der Ablauf der Studientage kann, wie vorgesehen, erfolgen.
VI.

Vorbereitung der Juni-Sitzungswoch€
Der Generalsekretar berichtet über den Entwurf der Tagesordnung .

(

Il

die wie folst ;i; eiê.tgele~t; ·iJ:,u;r;dé. ~ (8:"- . !\nhil,n;:I
•

,_.

't>

•

~

PJ

Für die geplante EVP-Programmbesprechung mit Herrn Lücker,
schlagt der Vorsitzende vor, dass in Hinblick auf die

anberaumte~

AKP-Veranstaltungen in der Fraktionssitzung am Donnerstag durch
eine Umfrage erfasst wird, ob diese Donnerstag Abend stattfinden
kann. Falls sich nicht ausreichend Teilnehmehr finden, wird
diese auf die Plenarsitzungwoche vertagt.
Am Freitag muss die Fraktionssitzung infolge

de~

AKP-Schluss-

sitzung für eine Stunde unterbrochen werdne.
~~è~!i~~~~!~~_9~~_K~~~i!Q~:

Der Vorsitzende stellt fest, dass
die von den Technischen Beratern erbetenen Unterlagen zur Benen,
nung von

Scfiattenberichterstattern nicht vollstandig vorliegen.

Was d i e Sitzungen der drei Arbeitskreise am Montag der Sitzungswoche anbelangt, macht der Vorsitzende für se inen Arbeitskreis
folgenden Vorschlag:
1. Benennung der Berichterstatter für die Fraktion
2. Besprechung der Plenum-Tagesordnung der Woche u. F'e"t.le rrunrr der
F raRti'é'mssprecl
3. Behandlung der in den einzelnen Ausschüssen strittigen Fragen.
4. Initiativen der Fraktion im Plenum und in den Ausschüssen
5. Verschiedenes
Fraktionssitzung Dienstag: Vorlage der Berichte der Ergebnisse
der Sitzungen der drei
Fraktion.

Arbeits~r e ise

und Beschlussfassuna

~pr
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Der Generalsekretar gibt die Zusammensetzung der Sekretariate
für die Arbeitskreise wie folgt bekannt:
Arbeitskreis Politik: Verantwortlich: PERISSINOTTO
SteIIvertreter: GUCKENBERGER
Sekretarin:

KOTZAK

Arbeitskreis Wirtsch.:Verantwortlich: WESTENBROEK
SteIIvertreter: YORCK
Sekretarin:

VERCRUYSSE

Arbeitskreis Sozial.: Verantwortlich: SCHOLTES
SteIIvertreter: MULCAHY
Sekretarin:

(

OBERHOFER

Generalsekretar Bettamio nimmt am AK-Soziales, steIIvert. Gen.
Sekr. Fugmann nimmt am Arbeitskreis Politik teil.
Das Prasidium gibt dem Wunsch Ausdruck, dass in Zukunft VeranstaItungskaIender für die Sitzungswoche bereits am Donnerstag
Morgen verfügbar sind um die Fraktionstermine kGordinieren zu
kannen.
VII. Vertretungen der Fraktion in den Gremien von EVP, EUCD, UMDC
Wird für die nachste Sitzung vertagt, da vorliegendes Dokument
nicht ausführlich genug um darüber zu beschliessen. Der Generalsekretar wird bis zur Sitzung am Donnerstag einen Vermerk mit
folgenden erganzenden Angaben ersteIIen:
al Dauer des Mandats
bl Auftraggeber und genaue Zustandigkeit
cl kraft welchen Beschlusses die Nominierung erfolgte
dl wie o:lit sind diese Gremien zusammengetreten und in welchem
.

.

.

Umfang haben die Nominierten an den Arbeiten teilgenommen.
Ausserdem sind bei den Sekretariaten von EVP, EUCD und UMDC
Auskünfte über eventueIIe weitere Nominierungen einzuholen, die
.

.

in Protokollaufzeichnungen der Fraktion maglicherweise nicht
erfasst sind und auch die kraft Amts-Nominierungen aufzulisten.
VIII. Meinungsaustausch über die BesteIIung der Obleute in den Aus·schüssen des EPs
.

.

Der Vorschlag des Vorsitzenden ist, dass der Obmann wenn maglich,
anderer Nationalitat aIs der Ausschussvorsitzende oder Vizepra-
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Jedes Prasidiumsmitglied soll für seinen Arbeitskreis Vorschlage
einbringen und in der nachsten Brasidiumssitzung darüber zu
berichten.
IX.

personelle Fragen
Der Generalsekretar erlautert die Gründe der Besetzung der zwei
Sekretarinnenstellen.
al die Einstellung einer italienisch/deutschen C-3 Sekretarin
für Luxemburg wird genehmi g t. Sie soll aus der offenen Stelle
v o n Hrn.FRITZ finanziert werden;
bl die Entscheidung über die Einstellung der für Brüssel bestim-

(

mten Sekretarin wird bis zur nachsten Vorstandssitzung zurückgestellt . lm Zusammenhang damit soll die Frage der
gaben

A~ f

und Verantwortlichkeiten im Brüsseler Büro, auch im

Hinblick auf die Vorbereitung der Direktwahl erortert werden.
Der Generalsekretar wird für di e nachste Prasidiumssitzung einen
Vermerk über die Tatigkeitsbereiche, Verantwortlichkeiten, Auslastung und Effizienzcer einzelnen Technischen Berater vorlegen.
Prinzipiell behalt sich die Fraktion in Zukunft bei Einstellungen
das Recht vor, über die Art der Verwendung eines Bediensteten
e ntsprechend der verschiedenen Bedürfnissen der Fraktion zu entsche~den.

Auf der Grundlage des von Frau Magrini erstellten Vermerks über
(

die Organisation der Sitzung in Paris wurde
al für die Unterbringung im Sofitel,
bl für ein Essen mit ca. 30 Teilnehmern, entschieden.
Frau Magrini und Herr Perissinotto werden ersucht einen Orientierungsvermerk über die politische Lage in Frankreich bis 25.6.
anzufertigen.
(Frau Magrini: Background der Situation, Perissinotto: Auswertung
der offentlich zuganglichen Informationenl
Eventuelle inoffizielle Kontakte mit Vertretern anderer Parteien
am Donnerstag Vormi ttag sind n Qc h mit Herrn Poher ab z ustimmen.
X.

Verschiedenes
1.

Herr Schuijt wünscht - Auskunft über den aktuellen Stand des Vorschlags von Herrn Bersani für die Schaffung e iner parlamentari-

- 8 schen Gesellschaft mit ehemaligen Abgeordneten. Der Vorsitzende
erlautert dazu den Verlauf der Arbeitsgruppe Behrend.

2. Antrag auf SonderurlauD für Fr l . Flanagan im Hinblick auf
die Wahlkampagne in Irland
Frl. Flanagan wird unbezahlter Urlaub für 14 Tage erte ilt .
Zuvor ist die Meinung von Frau Magrini einzuho len, ob dies
aus administrativer Sicht gewahrt werden kann und ob sich
daraus Statusprobleme ergeben.
3. Bericht über die Sitzung des Assoziationsausschusses für
Griechenland und Mythilene

(

Herr Schuijt soll der Fraktion einen mündlichen Bericht
über die Arbe iten des Ausschusses vorlegen.
4. Büroraume im Schuman-Gebaude in Luxemburg
Der Generalsekretar berichtet über das Ergebnis der Sitzung
der Generalsekretare vom 24.5.77, demzufolge nur insgesamt
17 Raume im 4. Stockwerk zur Verteilung an die Fraktionen
gelangen. In Anbetracht dieser weit unzureichenen Anzahl
beschliesst das Prasidium:
al di e Raume de r CD-Fraktion sollen z usammenhangend a uf c e iner
Etage sein ,
bl diese Anzahl verlaufig als erste Rate zu akzeptieren und

(

d i e Verhandlungen um mehr Raume fortsetzen.
Die

1/ /

Sïtzung wird um 13.00 Uhr geschlossen .

Datum und Ort der nachsten Prasisiumssitzung als Anlage.

Der Vorsitzende

f

Der Generalsekretar

-Dr. Giampalo Bettam

0
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Ta g~sordn un g

fUr Pr Ksidium am 25 . Mai J977

10.30 - 12.45 h ,

in Brüssel
---------------- - --~---------------------------------- --------

(

(

1 ..

Anna h.me. der TO

2.

Annahme des

3.

Vorbesprechung der Zusammenkunft mit den drei Kommiss ion smi tgli:edern.
.

4.

Vorbereitung des

5 '.

Studie.ntage in Bri.xen '

6.

Vorbe.reitung der Juni-Sitzu ngswoche

7.

Vertretungen der Fraktion in den Gremien von EVP, EUCn, UNnC usw.

8.

Me.inungsaustausch liber die Bes t e. llu ng der Oblcute in d en Ausschüs~en des Parlaments

9.•

P e rsonelle Fragen (hi er : Besetzung der Sekretirinnenstellen
in BrUssel und Luxemburg)
.

q,

Besch~ugprotokolls

Konkl~ves

JO .

Or ganisa t orische Fragen

J 1 .,

Verschiedcncs

/10. ,

der Sitzungen vom .1-0..,./-1-:1": Hai J977

am 26 . /27 . Mai (spez. Frage der QuHstur)

,.

Tagesordnung für die Fraktionssitzungen

Donnerstag , 9. Juni 1977

15.00 h

1.

Kurzbericht über das Ergebnis der
hollandischen Wahl en

2. Meinungsaustausch mit dem Prasidium der
PSC-Fraktion der luxemb . Abgeordnetenkammer ,

besonders üBer Vorbere itu ng ,

Durchführung und Konsequenzen der Direktwahl und Zusammenarbeit des nationalen
Parlaments mit EP, ggfs. damit verbundenen Meinungsaustauch zum Bericht PATIJN
über Wahlgesetz zum EP

(

17.00 h

Zusammentreffen mit dem Prasidium der PSC.
Meinungsaustausch über sozial-p olitische Pr.
bleme des Grossherzogtums u. Patijn-Bericht

l 'b. 30 h

Cocktail auf Einladung der PSC im Holiday

Freitag, 10. Juni-

1. Annahme der TD
2. Annahme der noch nicht verabschiedeten
Protokolle
3. Mitteilungen des Vorsitzenden
4, Bericht PATIJN über die Direktwahl
(Einführung : KLEPSCH
5. Entscheidungen über die Themen der
Plenarsitzung am 13 . Jun!
6. Gesamtstrategie und Schw erpun kte für
die Sitzungswoche
7. Verschiedenes

(
Dienstag,

14. Juni
1 . Annahme der TD
2.

Annahme des Protokolls vom 1D . Juni

3.

Bericht der Arbeitskreise und BeschluBfassung der Fraktion über ihre Vorschlage

4 . Verschiedenes

-

2 -

I l

"

.
-

Mittwoch,

2 -

15. Juni
1 . Annahme der TO
2. Annahme der Protokolle vom 14.6.1977
3. Bericht über
Griechenland

.AssotiationsausschuB

4. Information über den Konklave des
Pras. im EP
5 . Verschiedenes
Donnerstag, 16. Juni
1. Annahme der TO
2 . Annahme der Proto der S. vom ]5. 6 .
3 . Ggffs. Beratung der Programme der EVP

(

4. Verschiedenes
Anmerkung : Vorlaufige TO für Mi und Do, endgültige Festlegung
erfolgt am 10 . 6. 1977

(

·

~,

III

Vorgesehene Sitzungen des Prasîdîums:
Donnerstag,

9. Juni 1977

13.00 -

14.45 h

Montag,

13. 6. 1977

Arbeîtsessen (TO wird bis 2.

6. versandt

- --------- ~ --~-----

Vorfie&prechung ü,!ier dt'e A1?l;;et'ten der
Aroei' t s·R.ret's..e

14.30 h

Dienstag,

(

8.00 h

14.

6.

1977
Gemeinsames Frühstück im Sofitzl
STRASSBURG
mit Besprechung der Erge1inis·s·e der
Arbe:i::tsk..rei'se

Vorgesehen ist eine Vorstandssîtzung a~ J4. oder
15 . Juni abends (j e nach Veranstal tungslage Lm Parlament)
Entsc heidung erfolgt daher am 9. 6. 1977)

-.
EUROP;t(ISCHES PARLAMENT

LUXEMBURG, den

9. Jun;L 1977

Centre européen, Plateau du Kirchberg
Tel. 477 l' - TELEX: 494 PAR LEURO L

CHRISTLICH - DEMOKRATlSCHE FRAKTION

VER T RAU L l C H

Ref.,

GD C /PV /1167/77

BESCHLUSSPROTOKOLL
der

(

HG

PRASIDIUMSSITZUNG vorn 9. Juni 1977
iü Luxemburg

Inha1t

Seite

I. - Annahrne der Tagesordnung

2

II. - Annahrne der Protoko11e

2

III. - Bericht über Konk1ave

(

IV. - Auswertung der Studientage

2

Brixen

V. - Po1itische Aussprac he und Initiativen
der Fraktion
VI. - Vorbereitung der nachsten Frakt.sitzungen

3

5
5

Anwesend\:·

KLEPSCH, SCHUIJT, VERNASCHI, BETTAMIO

protokoll: Obernofer

Die S:i:.tzung W'ird um 13.00 Uhr vorn Vorsitzenden Herrn Klepsch
er6ffnet.
I .

II.

Die Tagesordnung wird in der vorlîegenden Form angenommen
Die beîden Beschlussprotokolle der Sîtzungen vorn 9, und 10. und
25. Mai 1977 werden angenommen.
Auf Anfrage von Herrn Schuîjt wird best~tigt, dass d:i:.ese streng
vertraulîch sÎnd und nur den Prasîdîumsmitgliedern, dern General ~
.
- sekretar und den Beiden Stellvertretenden Generalsekretaren aus .,.
gehandigt werden.

(

Der Ausschussvorsitzende bzw. Stellv. Auss'c hussvors'itzende aus
den Reihen der Frakticm :i:.st wie bîsher der ers'te Mann der Fr aktion
irn Ausschus's. Der Obmann ist sein Vertreter in dîeser Funktion irn
vollen AufgabenBereich und mît voIler Verantwcrtlichkeit für die
Fraktion.
Nach einern Meinungsaustaus'ch s'oll dann :t:rn iJ'ulî die Nornînierung
folgen.
III.

er~

Ber'icht' über 'KonkTaVe' uhd' Auswer't uh;r
Der Vorsitzende gibt eine Zusammenfassung des Konklaves vorn 26. und

(

27. Mai und aussert sich über seinen zufriedenstellen Verlauf und
über die Verwertung

der dort getroffenen Entscheîdungen.

Alle Positionen, die das' Prasidîum festgelegt natte, konnten reali siert werden.
Zum Tagesordnungspunkt "Haushalt" gînt Herr Bettarnio einen kurzen
Bericht über das Ergebnis der Sitzung des Raushaltsausschusses vorn
8. Juni, wc unsere Vertreter ünerraschenderweîs'e entgegen der von
unse;r'er Fralttion :t:rn prasîdiurn des EPs vertretenden Lînie, gegen
dîe Aufstocltung des Stellenplans der Fraktionen gestîmmt haben.
,

,

Der Vorsîtzende hent nervor, dass dies darüBerninaus der von den
Haushaltsexperten irn Parlarnentsprasidium ·v ertretenen Lînie wider ~
sprÎcht.

- 3 -

Es wird beschlossen , dies en negativen Entscheid mit einem gemeinsarnen Anderungsantrag mit der sozialistischen- und liberalen Fraktio
im Plenum zu korrigieren. Die Konservativen konnten sich ggflls. dabei der Stimme enthalten.
Herr Schuijt befürwortet eine Starkung des Stellenplans der Presseabteilung des Parlaments und insbesonders

der Fraktion. Das soll

nach sorgfaltiger Klarung und Aufgabenbeschreibung beim nachsten
Haushalt realisiert werden.
Der Vors itzende berichtet von seinem Gesprach mit Herrn Granelli
und ist der Me inung, dass in der nachsten Fraktionsvorstandssitzung
über die Besetzung der vakanten A-Stelle in unserer Presseabteilung
entschieden werden muss. Als geeigne ter Kandidat steht Herr Gino

(

Crotti zur Verfügung.
Herr Schuijt e rbittet, bevor noch Einstellungen stattgegeben werden,
eine genaue Tatigkeitsbeschreibung der einzelnen Personen. Dies ist
die Meinung des ganzen Prasidiums.
Zur behandelten Informationsfrage stellt Herr Schuijt fest, dass die
drei Abgeordneten <Schuijt, Seefe ld, Bethell) eine Doppelfunktion
ausüben und zwar einma l für den Informatuonsdienst des EPs und we ite
als Koordinierungsgremium für d i e Zusammenarbeit mit der Kommission.
Da hauptsachlich über die erste Funktion gesprôchen wurde, hat er
Herrn Nord gebeten im Protokoll ausdrücklich auch die zweite Funktio
festzuha lten.

(

IV. " Au'swertung' de'r ' S't'u'd':t'e'n 't 'a'ge' Brixen
Der Vorsitzende bekraftigt den allgemein zufriedenstellenden Verlauf
der Studientage in Brixen.
Bewafirt hat sich aucfi das gewahlte einheitliche Thema und es ist
daher empfehlenswert, in Zukunft Bei ahnlichen Veranstal tungen ebens '
zu verfahren.
Die beiden für den Landwirtschaftsausschuss' zustandigen Mitarbeî:ter
Guckenberger und Mulcahy, sollen, noch rnoglicfist vor den Sommerferien, eine Zusammenfassung der wicht:t:gsten, beî: den Debatten
,

,

-

tage getretenen Aspekte

zu~

erstellen.

Die Fraktî:on hat in Brî:xen die Schaffung eî:nes Arbeitskreises "Verbesserung' der Landwirtschaftspolitî:k" unter dem Vo:r-sitz yon Herrn
Vernascfii Bescfilos'sen. Dieser soll Tfiesen ausarBeiten. Die narnent-
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liche Zusammensetzung solI nachste Woche erfolgen. Mitglieder
sollen die Mitglieder des Landwirtschaftsausschusses sein. Die
Aufnahme zusatzlicher Experten für Regionalpolitik, Wirtschaft
bzw. Finanzen, müsste bis dahin überlegt werden.
Die beiden Stellvertretenden Vorsitzenden der Frakti o n sollten
aIs Verantwortliche der Arbeitskreise II und III, sich mit
konkreten Personalvorschlagen befassen. Ebenso müsste für diese
Arbeitsgruppe ein Berichterstatter benannt werden.
Der Vorsitzende schlagt Herrn Ney vor. Dieser Vorschlag wird
angenommen.
Ausserdem sollen die Experten der Konservativen Fraktion für
England und Danemark herangezogen werden.

(

Diese Arbeitsgruppe müsste ihre Arbeiten vor der voraussichtlich
im November geplanten Landwirtschaftskonferenz , wo mit nationalen Agrarexperten über diese Thesen diskutiert werden solI, rech
zeitig abschliessen.
Herr Schuijt bemerkt, dass mit den Kabinetten der Kommissionsmitglieder Kontakt aufgenommen werden

sollt~

um die dortigen

zustandigen Fachleute in Erfahrung zu bringen und heranzuziehen.
Der Vorsitzende unterstreicht die Wichtigkeit einer solchen
Konferenz hinsichtlich Presse und Offentlichkeitsarbeit und der
Harmonisierung der Positionen in ..der EVP.
Herr Noé und Herr Alber sollen der Fraktion ihre Eindrücke über

(

die behandelten Themen bei den Studientagen der Konservativen
Fraktion in Edinburgh berichten.

V.

PoTitische· A:uss·p ·r ·a·che' ün:d In':it'iativen der Fraktion
Der Vorsitzende berichtet über die in der EVP-Sitzung vom 8.6.77
erfolgte Aussprache mit den franzosischen Vertretern. Das Prasidium einigt sich auf den Standpunkt, dass die Fraktion von
ihrer Linie in Bezug auf die Direktwahl und ihre parlamentarisch
Arbeit, aus taktischen Gründen nicht abkommen soll.
Zum Bericht Patijn erklart der Vorsitzende den von den

italieni~

schen Kollegen eingebrachten Anderungsantrag,womit den in anderen Mitgliedslandern lebenden Bürgern der EG, das Wahlrecht für
ihre national en Listen ermoglicht werden soll.
Herr Vernaschi berichtet über die bereits von italienischer

Seite erfolgten Kontakte zu den Regierungen der einzelnen Mitgliedsstaaten, die durchwegs pos itive Resultate brachten.
Der Anderungsantrag, des sen Text von Herrn Granelli inzwischen
vorgelegt wird, wird nach Beschlussfassung der Fraktion, von Herrn
Granelli und Herrn

Klepsch im Namen der CD-Fraktion eingebracht

werden.
Die Vorsitzende des Energieausschusses Frau Walz beantragt eine
aktuelle Stunde zur Frage der Blockierung des mehrjahrigen
Forschungsprogramms. Die beteiligten Ausschüsse sind einverstanden,
das Einverstandnis der Fraktionen muss noch eingeholt werden. Die
Fraktion wird Zustimmung zu diesem Antrag empfehlen.

(

Der von Herrn Vernaschi eingebrachte Vorschlag, dass Parlamentsprasident Colombo die Prasidenten der nationalen Parlamente zu
einer Zusammenkunft über die

Durchführung der Direktwahl

einladen solI, wird von den Prasidiumsmitgliedern sehr begrtisst.
Herr Vernaschi solI mit Herrn Colombo diesbezügliche Kontakte aufnehmen. In der Juli-Sitzung solI über konkrete Vorschlage entschieden werden.

vr.

Vorbereitung der nachsten Fraktionssitzungen
Der Vo rsitzende erlautert die bereits in der Tagesordnung für den 9 .
~ufri

. vorgesehenen Themen und teilt ferner mit, dass er Vertreter

der 4 Luxemburger Tageszeitungen am 10.6.77 zum Frühstück ins

(

Holiday Inn geladen hat. In Ermangelung anwesender Vertreter anderer Presseagenturen solI dies die übliche Pressekonferenz ersetzen.
Der auf der Tagesordnung vorgesehen Bericht über die Wahlergebnisse
in Holland fallt weg, da dieser bereits in Brixen vorgetragen wurde
Herr Caro solI der Fraktion eventuell einen Bericht über die politiscne Lage in Frankreich am Freitag geben.
Herr Schuijt wird seinen mündlichen Bericht über Mythilene am Mittwoch vortragen.
Die EVP-Programmdiskussion mit Herrn lücker wird im Einverstandnis
mit ihm aus Zeitmangel auf Donnerstag, 16.6. in Strassburg verlegt.
Herr Bettamio berichtet von einem Ersuchen von Herrn Blumenfeld am
Dienstag vor der Fraktion über das Büro der Kommission in Chile Frage die im Politîscnen Ausschuss strittig ist

.~

vo;r-zutra,gen,
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Das Prasidlum beschlies'st, dass solche Berichte'; grundsatzlich
Gegenstand der Beratungen in den Arbeitskreissitzungen sein sollten,
zumal es sich dabei immer um die Kompetenz eines bestimmten Aus schusses handelt. Die Vollversammlung der Fraktion solI in der Regel
Dur dann be f asst v:erden,.' werm es in der Arbei tskreissi tzung stri ttige
Punkte gibt und diese im Plenum zur Entscheidung anstehen.
Es wird darauf verwiesen, dass die Anwesenheit aller Abgeordneter
an den drei Sitzungen am Montag, von grosster Wichtigkeit ist, denn:
aIle Berichterstatter und Schattenberichterstatter werden dort benannt. Die Funktion des verantwortlichen technischen Beraters ist
daher dem Vorsitzenden des Arbeitskreises aIle Informationen über

(

Stand, Charakter und Verlauf der Berichte

und der Tagesordnung der

Plenarsitzung, zuzuleiten.
Ziffer dl des Punktes VI. wird aus Zeitmangel auf die nachste Prasisiumssitzung am Montag verschoben. Diese wird vorverlegt auf 12.30 h
und findet aIs Arbeitsessen - auf Vorschlag von Herrn Schuijt im
Restaurant Zimmer in Strassburg - statt.
Die Sitzung wird um 14.45 Uhr geschlossen.

,

(

Dr. G..

Verteiler: Anwesende

U.

Fr. MAGRINI
Hr. FUGMANN

. ,

....•. ..

\

,'

!TCMBRES DU GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN FAISANT PARTIE DES
COMMISSIONS UEDC/PPE
COlmniss ion pour 'la' poli tiqu~ internationa le
MJ1. Alfred BERTRAND
Hans Edgar JAHN
Egon KLEPSCH
Mario SCELBA
et deux membres

nommer en remplacement de MM .. BOANO et
SCHULZ

~

Commi ssion pOUl' la po l itique sociale

(

}1M. Alfred BERTRAND
Giovanni BERSANI
Frans van der GUN
et trois membres

nommer en l'emplacement de M}1 . GIRARDIN
PETRE et
IlAnZSCHEL

~

Commission pour la politique économi.gue
MM . J an DE 'KONING
Luigi NOE '
Harry NOTENBOOM
1

et cleux membre s

~

nommer en remplacement de MM. ARTZHJGER 1
et BUl,GBIICHER :

Commis sion pour la pplitique régionale en Europe

(

M.

Lucien MARTENS
et trois membres à nommer en remplacement de MM.
MITTERDORFER, SCHOLTEN et AIGNER (nommé membre CSU)

COllunission " Pr0l2'.amme PPE"
Mnie Banna \·IALZ
M. Jan DE KONING
,et un membre en l'empl aceme nt de H.

BOlINO.

O:'><?,upe cl e travail "programme européen "
MM. Hans -August LUCKER
r;[';on KLJ:PSCII
Gi6vanni BJ:IlSANI
André COLIN
DOlliild CIU;J:D

... / ...

-

'7...

-

l '· ·

.

et quatre membres en remplacement de MM. BURGBACHER,
GALLI
PETRE et
van der SJ\NDEN
,;J.

Groupe de travail "la pensée et l ' action "
MM. Will em SCHUIJT
Giovanni BERSANI
Egon KLEPSCH
Charles McDONI\LD
Mme Hanna vJALZ.
Conunission pour l ' aide a u développement

(

Cinq membres à nommer par l e Groupe .
Répartition des tâches au se in du PPE

J. Finances
M. Alfred BERTRAND
2. Centre de formation
M. ,Bans -August LOCKER

-

-

MJ:l1BRES DU GROUPE DEMOCRATr;-CHRETIEN FAISANT
LA FONDATION RO BERT SCBU~!AN

PAI~TIE

DE

2(tlî s eil d l adminis-tra tion

(

MM . Alfred BERTRAND
Hans August LO~KER
Heinri ch AIGNE R
Charl es Mc DONALD
Lu igi GRAN EL LI

MHlBRES DU GROUPE DEMOCRATI::-CHRETIEN FAISANT PARTIE DE
L'UNION MONDIALE DEMOCRATE-CHRETIENNE
Co'mi té exécutif
M. Alfred BERTR/\ND - Président du Groupe DC au Parlement
e urop é en
M. André COLIN - Vice-présid e nt de l ' UEDC.
Commiss i o n des pl'olJlèmes de l ' ONU et Droit s d c l ' 1I 0 1111l10
1'1 1'1. fi LGl=R

SCEL IlA

... / ...

.

ô

. ,
"

Commission économique 'et problèmes du développement
MM.

MD LLER-H~RMANN

DESCHAJ1PS

l1EM BRES DU GROUPE DEJ'lOCHATE-CHRETIEN FAISANT PAETIE
DE L ' UNION 110NDIALE DES TRAVAILLEURS DC

(

11M. 1'1arcel VANDEI-JIELE
Alfred BEETEAND
Giovanni BEESANI
Lui gi GEANELLI
Ferruccio PISONI
Frans van der GUN
Jan DE KONING
Jean-j'lari e CARO
Kurt \-IA~mZIK

'.

(

o

'<!'

REUNIONS ET PARTICIPATIONS AUX COHHISSIONS UEDC/PPE
"

NOMBRE DE
REUNIONS

COMHISSIONS
~

HEHBRES

- FREQUENCE

... ..

REMARQUES
',', "

1',"",- .

~

'OLITIQUE
;CONOMIQUE

NOTEN BOOM
ARTZINGER
DE KONING
BURGBACHER
" , NOE '

7

'~'

••
;

.

OLITIQUE
OCIALE

,

,

(

"

- M.

2
'5

,, ' ,

1

"

-

BERSANI
PETRE
HARZSCHEL
VAN DER GUN
BERTRAND
GIRARDIN

6

.

LUC KER est intervenu une fois
- la commission a été
renvoy ée deux fois
pour manque de parti
c i pant s.

-M. PISON I est int ervenu de ux fois en
remplacement de
M. BER SANI
- même cho se ~our
M. SANTER

2
5

-

, ,3
1

"

)LITIQUE
<TERNATIONALE

....-,
(

',-"

'

SCELBA
SCI-lULZ
BERTRAND
BOANO
JAHN
" KLEPSCH
D,ESCHAHPS

14

.

"

.1 '-'"

.~

"

,,'

.

,~

:

~ ~-.

H. LUCKER a participé c inq fois

6

. ,, .
::~~:- ;.:..

..

-

.:

~

.,

~.

· ,;;i."; :·S.:.····· '.

. -.,

,
..

" ..

Osservazi o ni:
1 . Le commissioni sono state isti tuite nel congresso del l'UEDC t enutos±
a Bonn nel 1974. Per esse non è previs ta al~una data di.' scadenza: frno
,
ad ora ci si è limitati ad U :::!ë! semplice sos'tttuzione dei.' membri' nei
casi in cui vi ~rano impedimenti .
,

,

2. Si potrebbe procedere al rinnovo delle commiss i oni in occasione de lla
ri unione congiunta deI Bureaupolitico dèl PPE prevista il 7 e 8 di~
cembre a Bruxelles.
3. Le , commissioni: Politica regionale , aiuto aIl svilupr'0 non hanno mat
tenuto riunioni. Il gruppo di lavoro "il pensiero e l'azi.'one " non si
sono mai riuniti. La commissione "programma 'PPE " non si è mai riunita
ma al suo posto si è riunito il gruppo di lavoro, presieduto da
Wilfried Martens .

!
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REUNIONS ET PARTICIPATIONS AUX COMMISSIONS UEDC!PPE

COMMISSIONS

POLITIQUE
ECONOMIQUE
ï> ""

-0 )"
'

*~

}".,{(

7

,

POLITIQUE
SOCIALE
K"<)vu \

NOMBRE DE
REUN IO NS

6

.

1

(
POLITIQUE
INTERNATIONALE
11.e.)ou\,- I~e,' ~r.
',-,-,e.t}",- r ol ........i..~)

{

-

<...

s.

14

MEMBRES

NOTENBOOM
ARTZINGER
DE KONING
BURGBACHER
NOE '

BERSANI
PETRE
HARZSCHEL
VAN DER GUN
BERTRAND
GIRARDIN

SCELBA
SCHULZ
BERTRAND
BOANO
JAHN
KLEPSCH
DESCHAMPS

FREQUENCE

2
5

1

-

2
5

3
1

6

7

i
2
5
8

REMARQUES

- M. LUC KER est inter
venu une fois
- la commission a été
renvoyée deux foi s
pour manque de part
cipants .
- M. PISONI est inter
venu deux fois en
remplacement de
M. BERSANI
- même chose pour
M. SANTER

M. LUC KER a parti cipé c i nq fois .

~-~----

Datwn ! date
Donnerstag , 26. Mai
i~~~! ~

h.

1

(fl""""- ! lieu

\,..A:A...lÇ"UUl..Lta

1

10 .00

Brüssel

3. Juni

10.00
y~ !?<:!E~<i ?:~ ____ ~ __ i~!~ ___ ____ _ 10.00
-- ----- ... --Mi ttwoch ,
8. Juni
10.00
~ rçE ~~!~ ____§__ i~!~ _______ _ 10.00
-- - -------Hi ttwoch ,
22. Juni
10.00
~EÇE~9!~ ___ ~~ __i~~ _______ _ _lQ~ Q(.L __ _
18.00
~ bntag ,
27. Juni
lundi,
27 juin
18.. 00
10.00
Dienstag,
28. Juni
10.00
mardi ,
28 j uin
9 .00
Mi t n ;och ,
29 . Juni
9.00
~~E~r~ g~~ ___ ~ g __ i~?: ~ _______ _
----------10.00
Sarnstag,
9. JuIi
~ ~ 9~~ _____ _g__ i~!!~! ____ _ 10. 00
----------10. 00
Hi t t'....och ,
7. Septembei:
~E~E~~?:~ ____7 __ ~~2!~l!Ù2E~ __ _ 10.00
Fre i tag ,
9. September
10. 00
10.00
9 septembre
vendredi,
15. 00
15 .00
Samstag,
10. Sep te~ber
~~~~ ___ __ lQ __ ~~E!~~2E~ __ _

Mi ttwoch,
7. Iez€'.illber
mercredi ,
7 décembre
Donnerstag , 8. Dezember
jeudi,

8

àécembre

Gremi

EUeDA
__ ~QÇ

Brüssel
Bruxelles

Arbeitsgruppe "Statut"

______ _ GroJme de travail "Statut"

- ---~~ ------------------------------------------------ -----_ .

EUCDA
UETOC

Arbeitsgruppe "programm"

--- ---- ------- - ------- -------

___

L~~eJllburg

_ ÇE2YJ?~ _ 2~ _ !E~Y~~! _~ P E2 gE~~ ~

__________________ ~ ___________ ,

'",~ahlkampfkollIlli ss ion"

FVP

__pp§ ________ _ _~Ç2~~~~2~_22~E_ ! ~_~~~~~_~! ~ ~!2!~!~~ ___________________.

1~ ~~22~Eg _ _

Brüssel

___ ~~~!!~~ ___

EUCD!EVP'

Komm:ission " Internationale Poli tik" und Wirtschaftskorrnnissic

__~ QÇL PP§

_ Ç2~~~!2~~E2!! !!gy~_ID!~I~~!~2~~!~~_ ~ !_~§~2D2~~~~ _____ ___ .

___ _

Brüssel
Fil'
Exekutivkomitee
Bruxelles
PPE
Comi té exécutif
Brüssel
FVP
Politisches Bureau
Bruxelles
PPE
Bureau politique
Brüssel
EVP
Politisches Bureau
_ ~~!~~~_ E2!! ! ~9~~ ___________________________________________ _
Bruxelles
PPE
--------------- --- ----------Wien
EUCDA
Arbeitsgruppe ,"Programm"

___y! ~~~______

_ _ ~IPç

______ _

_ Ç!2~E~ _ Q~ _ !E~Y~!! _ ~PE28!~~

___ __________________________ _
~

J.
. tee
•
Exekut l. v,,-onu
Comi t é exécutif
-- -- - - - --------------------------------------------- ?~~!!~~--T --ppg--------- ----------Brüssel
EUCDA
Ini tiativaussch~
Bruxelles
utTDC
"CollIllission d 'Initiative"

1

Brüssel

EVP

BTÜSsel.
Bruxelles

EUCDA
VErOC

Kongre~

Congrès

_______ J_~~~~~~~_____________________________________________________,

__ ~~~_____l___ ~~~!~~~__

__~~

15 .00
Brüssel
4. Oktober
Dienstag,
mardi ,
4 octobre
15. 00
Bruxelles
9.00
Mütwoch,
S. Oktober
'
Brüssel
-- g~Q9----- t --- ~~~!!~~--mercredi
5 octobre
- - -- -- --~ ------- --- - - ------Donnerstag , 27. Oktober
15. 00
Lissabon
15. 00
Lisboa
ieudi,
27 oçtobre
~re ita g,
28. Oktober
9.00
Lissabon
vendr edi ,
28 octobre
9.00
Lisboa
,

aes rèunions 1977
~

_____ _~~ __ ~~! ________ _ ----------10. 00
___ ~I~~!!~~ ___

Frei t ag,

Organisation

llrUV 1 S01Te

EVP
PPE
EVP

--pp§--------EUCD!EVP
UEOC!PPE
EUCD!EVP
UEDC!PPE

Kongre~

Congrès
Kongre~

_ Ç2~grg~ _______________________________________________ ------.

1

Politisches Bureau
Bureau politique
Politisches Bureau
Bureau pol itique

------------------------l---------------1-------------------------------------------------------------10. 00
Erüssel
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Anwesend : KLEPSCH, SCHUIJT, BETTAMIO
Protokoll:Oberhofer

Die Sitzung wird um 13 . 00 Uhr vom Vorsitzenden Herrn KLEPSCH
eri:iffnet .
1.

Die Tagesordnung wird angenommen.
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass Herr Vernaschi heute morgen

(

mitteilen liess, dass er für die ganze Sitzungswoche abwesend
sein wird .
- In seiner Eigenschaft aIs Vorsitzender des Arbeitskreises III
wird ihn Herr van der GUN vertreten.
Was seine Anwesenheit lm Plenum betrifft, so wird Herr Klepsch
seine Stunden von heute, Montag, sowie Freitag übernehmen. Was
..
.
der
Donnerstag anbelangt, so hangt dles vorerst noch von Anwesen - ·
heit von Herrn Klepsch, wegen namentlicher Abstimmung in Bonn
ab.
Die Reihenfolge der Vertretung der Leitung der drei Arbeitskreise
wird wie folgt vorgeschlagen :

(

1 . Stellvertreter:
CAusschussvors. )

l - Politik

II. - Wirtschaft

III - Sozia·les

BERTRAND

WALZ

VAN DER GUN

AIGNER

LIGIO S

JAHN

McDONALD

weitere Stellvertr.: BERSANI
Cstel~vertr.Ausschuss - MARTINELLI

vorsltzende)

RIZ
NOTENBOOM
SANTER
II . Das Pr6tokoll vorn 9 . JUni ·w·ird· in der. v·or·li·e·g·enden Torrn a·n genommen.
Der Generalsekretar erlautert folgende zusatzliche Tagesordnungspunk·
1. Antrag der liberalen Fraktion bis Dezember 1977 einen unserer
vakanten Platze aus dem Stellenplanpool d er Fraktion De·setzen zu
dürfen. Herr Bettamio wird dem Prasidium einen Vorschlag unterbreiten.
2. Benennung eines Fraktionsmitglieds für die Wahrungskonferenz ln
Rom am 17. und 18. Juni.
Es solI ein italienischer Kollege darum gebeten werden. Herr
Bettamio solI di e s

mit der italienischen

D e lega ~ ion regel~.

-

3 -

3 . Herbeiführ ung einer Entscheidung in Bezug Reisediaten von
Herrn Lücker in seiner Eigenschaft a I s Programmberichter statter der EVP.
III. Vorbereitung der Arbeitskreissitzungen
Zu den in den drei Arbeitskreisen zu benennenden Schattenbe richterstattern wird erk l arend festgeha lt en, dass diese die
Experten der Fraktion der gegebenen Th emen sind , d . h . dass
diese genau über Inha lt, Verfahren , Meinung der anderen Fraktionen
usw. informi e rt sind . Schriftstücke werden vom zustandigen Tech nischen Berater nur dann erste l lt , wenn kontroverse Punkte die
Ausarbeitung von Einzelheiten erfordern sollten, oder der Gegen -

(

stand d i es erfordert.
Wie heute morgen , nach Bekanntgabe des Veranstaltungskalenders des
EPs , ersichtlich wurde , fa ll t die für Mittwoch Abend nach der Ple narsitzung anberaumte Vorstandssitzung mit dem Empfang des Bürger meisters der Stadt Strassburg zusammen . Da Prasidium beschliesst
daher den Zeitpunkt auf Mittwoch mittags vorzuverlegen CSitzung
im Parlamentsgebaude mit Sandwich und Getranken) .
IV . Vertretungen der Fraktion in den Gremi en EUCD, EVP , UMDC
Die vor li egenden Unterlagen zeigen , dass nur drei Ausschüsse zu sammengetreten sind .
Das Prasidium beschliesst vorzuschlagen, dass auf den im Herbst d. J.

(

stattfindenden Kongressen der EVP und EUCD aIle bestehenden Ausschuss ·
mitgliedschaften erlaschen und neu bestellt werden sollen .
Die satzungsgemassen Vertretungen in der EVP und EUCD werden dadurch
nicht berührt .
Für die z.Zt. para l el l laufenden Ausschüsse der EUCD und EVP so lI
auf dem Kongress eine gemeinsame praktikable Lasung gefunden werden .
Die nationalen Delegationschefs sollen im Herbst Besetzungsvorschlage
einbringen und ein gemeinsames Tableau erarbeiten. Bis dahin sollen
die ausgeschiedenen Kollegen durch solche gleicher Nationalitat ersetzt werden .
Hinsichtlich der Robert - Schumann - ·Stiftung erlautert der Vorsi tzende
die Umstande die zu ihrer Gründung geführt haben. Mittlerweile hat
diese die materielle Voraussetzung für ihre vorgesehene Aufgabe ver loren, da die EG - Kommission auf anderem Wege den Fraktionen Mittel

- 4 -

für ihre Informat i onstatigkeit im Hinblick auf d i e Direktwah l en
z u gebi l ligt

hat.

Herr Schuijt teilt mit, dass er seinerzeit bereits der Fraktion
seine Bedenken hinsichtlich der Finanzierung vorgetragen habe .
Herr Bettamio berichtet, dass die Fraktionen der Liberalen und Sozia l isten aufgrund konkreter Projekte der Kommission einen Antrag für
e i nen Zuschuss in Hohe von BFR 150 . 000 .- geste l lt haben . Ebenso wird
die CD - FRaktion verfahren . Nach Erhalt der Antwort seitens der
Kommission wird das Prasidium darauf zurückkommen.
V.

Vorbereitung der

Herbststud~entage

Der Vorsitzende schlagt vor, folgendes dem Vorstand zu unterbreiten :
- Thema : " Die beitrittswi l ligen Lander "
Kommissar Natali sol l gebeten werden das Einführungsreferat zu
halten . Vier CD - Fraktionsmitglieder sollen als Berichterstatter
für je eines der betrittswilligen Lander : Griechenland, Türkei,
Spanien Portugal, beauftragt werden .
Zusatz l ich konnte ein irisches Regierungsmitglied über die Er fahrungen aus der Sicht eines der drei neu hinzugekommenen Lander
sprechen .
Vorschlag von Herrn $chui jt für l~tzteren Bericht:Hr.C eal'bh a~ l l
6 DALEIGH , Ex Prasident Irl ands, Ex Prasident des Europaischen-_
Gerichtshofee ( CD )
- Datum : 31 . August, 1 . und 2 . September 1977
- Ort: Irland, abhangig von Vereinbarung mit irischer Delegation .

(

Die Studientage im Frühjahr 1978 sollen für Paris vorgesehen werden
Aus der Arbeitsgruppe Information stammt der Vorschlag, dass die
Studientage um einen Tag verlangert und der Zusatztag für Veranstal
tungen und Kundgebungen in Zusammenarbeit mit der nationalen Partei
in Hinblick auf die Direktwahlen verwendet werden sollen .
Mit Hilfe eines gut in al l en Einzelheiten vorbereiteten Programms
dürfte diese Initiative eine vorzüg l iche Wirkung auf Offentlichkeit:
arbeit und mass -media haben.
Das Prasidium besch l iesst :
nach Mogli c hkeit bei Studientagungen und Fraktionss i tzungen ln
Zukunft e i nen zusatzlichen Tag vorzuseh e n, an dem eine Arbeitsge meinschaft und das Prasidium zu einer Sitzung zusammentreten, im
übrigen aber dadurch die Vorschlage der Informationsgruppe reali siert werden.

- 5 -

VI,

Uberlegungen" zum Terminkalender
Der Vorsitzende berichtet von seinem Gesprach mit den Herren
Bartolomei und Piccoli in Rom und über den gemeinsam formu lierten
Wunsch, ein Treffen der Fraktionsvorsitzenden der Mitgliedstaaten
zu organisieren , wie dies vor Jahren üblich war .
Zeitpunkt : Herbst 1977
Tagungsort: Villa Adenauers in Cadenabbia (würde freundlicherweise
von der Adenauer - Stiftung zur Verfügung gestellt) .
Teilnehmer : Prasidium der CD - Fraktion und nationale Fraktionsvor sitzende. Eventuell auch Kammerprasidenten (wenn Christdemokraten)
der nationalen Parlamente .

(

Thema: Gesetzgebungsverfahren der einzelnen nationalen Parlamente
und Abgrenzungsfragen bez. der parlamentarischen Kompetenzen im
Hinblick auf die Direktwahlen .
Eine weitere Veranstaltung würde die vorgesehene Agrarkonferenz
darstellen . ( Ebenfall s Herbst 1977)
VII. Jahrbuch der CD-FRaktion
Der Vorsitzende erlautert die Wichtigkeit eines solchen Nachschlag werks über alle CD-Gremien lm Hinblick auf die Informationstatigkeit für die Direktwahlen.
Herr Peeters und Fraulein Zurmahr übernehmen die Redigierung .

(

Für die Fraktion ergibt die Herstellung keine Kosten, da vom EP
gedruckt.
Erscheinungsdatum : ca . l Monat nach dem Kongress der EVP .
VIII. Uberblick über die standigen und einmaligen Ve"rpflichtungen der
Fraktion.
Das Prasidium beschliesst, an der bereits von Herrn Bertrand ge - "
troffenen Entscheidung, die von Herrn Lücker infolge seiner Tatig keit als Programmberichterstatter der EVP verursachten Reisekosten
der EVP anzulasten, festzuhalten. Die EVP hat dafür Mittel von der
Fraktion bereitgestellt erhalten.
Das Prasidium beschliesst :
Grundsatzlich kommen Erstattungen für Reisen von Fraktionsmitgliedern nur ln Betracht, wenn sie von der Fraktion festgelegt sind, in

·..
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dring l ichen Fallen aber mindestens die vorherige Zustimmung
des Prasidiums

gefunden haben.

Nach Rückkehr ist d i eser ei n Bericht zu erstatten .
Antrag Pensionierung Herr Hahn :
Herr K1epsch berichtet von seinem Gesprach mit Herrn Hahn. Herr
Sc huijt wird na ch abgeschl ossener Prüfung der Pensionsansprüche
-

von Herrn Hahn dem Prasidi u.m

-

Beri cht erstatten. Dieses wird

entsprechend darüber entscheiden .
Sü damerikareise:
Herr Schuijt regt an, dass Herr Fugmann die EP - De l egat i on im Hin blick auf seine SpraChkenntnisse , na ch Südamerika begleiten solI .

(

Voraussetzung FlugkarteEconomy - Class. Wird dem Bureau vorgetragen
Das Prasidum stimmt überein , dass in Zukunft die Fraktion grund - ·
satzlich keine standigen Verpflichtungen mehr üb e rnehmen solI .
Die Punkte IX. und X. we rden auf die morgige Prasidi umssitzung,
Sofitel 8.00 Uhr vertagt .
Die Sitzung wird um 14.45 gesch l ossen .

Der Vorsitzende

(

r

Der Gen eralsekretar

Dr. G. Bettamio

Yer·t ei·l ·er: Prasidi ums:mi tglieder
Generalsekretar
und z . Info.
Mme MAGRINI:
Hr. FlŒMANN
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Anwesend: KLEPSCH, SCHUIJT,
entschuldigt: VERNASCHI, BETTAMIO
Protokoll:Oberhofer

.

Die Sitzung wird um 08.00 Uhr eroffnet.
Die Ergebnisse der Arbeitskreissitzungen werden besprochen.
Arbeitskreis l
Es wurde beschlossen bei der Behandlung des Berichts
.
Plenum, die Haltung von Herrn Santer zu übernehmen.

(

Lautensch~ctger

im

,

Arbeitskrei s II
Die Benennung von Schattenbericht~rstattern für den Umweltausschuss
ist für den 14.6. vertagt worden.
Herr VAN DER GUN, der in Vertretung von Herrn Vernas chi die Arbeitskreis.
.
sitzung vom 13.6. leitete und deshalb zu. der P~a~idi~msbesprechung eingeladen wurde, ist nicht erschienen, da >~' w.i.e e.p durch Re~rn Schuijt
.
.
.
-'
.
mitteilen liess - infolge mangelnder Anwesenhei t i.n seine1l) Arhei..t~kreis
.
.
keine Beschlüsse gefasst werden konnten.
.

.

Die nachste Prasidiumssitzung findet am 30. Juni in Pavis UII) 11.QO Uhr
statt . D~r genaue Ort wird noch · initgèt~i1.t.
i

DerU"h~~Q
.

,

DeI'
.

yertei..ler : Pra,sidiuII)sII)i.tglieder, Generalsekretar

..

Dr. ettamio
u. z. Info.: MM, FF
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PROTOKOLL
der
Prasidiumss i tzung vom 14.6.77
in
Strassburg

(
Anwesend: KLEPSCH, SCHUIJT,
entsehul digt : VERNASCHI , BETTAMIO
Protokoll : Oberhofer

Die Sitzung wird um 08 . 00 Uhr eroffnet .
Die Ergebnisse der Arbeitskreissitzungen werden besproehen .
Arbeitskreis l
Es wurde besehl ossen bei der Behandlung des Beriehts
Pl enum, die Haltung von Herrn Santer zu übernehmen .

(

Lautensehl~ger

lm

Arbeitskreis II
Die Benennung von Sehattenberiehterstattern für den Umwe l taussehuss
ist für den 14.6. vertagt worden.
Herr VAN DER GUN , der in Vertretung von Herrn Vernas chi die Arbeitskreis .
.
sitzung vom 13.6. l eitete und deshalb zu . der Prasidiumsbespreehung ein geladen wurde, ist nieht ersehienen, da , ~.'. w.ie. e);1 dureb. ReJ;'rIi. ScfUÜj t
.

.

,

mi t teilen liess - infolge mangelnder Anwesenh.ei t in seineJl) AJ;'b.ei tS,kreis
keine Besehlüsse gefasst werden konnten .
Die naehste Prasidiumssitzung findet am 30 . Juni in Paris um 11 . QO Uhr
statt. Der genaue Ort wird no ch ffiitgeteilt.
Die

T~Il6";;v g"chlo",n

Der Vors.'l tze.n~ , .Pr. Kleps.-efL

,
Der

Verteiler: Pra,sidiulI)smi.tglieder, Generalsekretar

ettamio
u. z . Info.: MM, FF
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- 2 Anwesend:

KLEPSCH , SCHUIJT, BETTAMIO

Entschu1digt:

VERNASCHI

Protoko11: Oberhofer

Di e Sitzung wird vorn Vorsitzenden, Herrn K1epsch, um 11.00 Uhr
eroeffne t .
1. Die !agesordnung wird in der v or1iegenden Form angenommen.
Herr Schuijt sch1aegt vor, zusaetz1ich das Prob1ern der Finanzierung der Wahlkampagne zu eroertem. (s. Punkt VII.)
II. Da s Protoko11 der Praesidiums sitzung vorn 14. Juni wird angenommen.

(

III. Bericht ueber die Sitzung des Pa r1amentspraesidiums
Der Vorsitzende gibt einen zusammenfas s enden Bericht ueber den
Ver1auf der Praesidiumssitzung des Europaeischen Par1aments
vorn 22. Juni.
Es wurde besch1ossen:
- die Einfuehrung fixer Abstimmungszeiten, d.h. 17.00 h an den Tag en:
Dienstag bis Donnerstag , am Fr eitag am Ende der P1enarsitzung ;
- die Deb10ckierung der Betraege fuer die Parteien,
ein en Vorsch1ag fu er die Abaenderung der Gesc haef t sordnung einzu~

bring en, damit das Praesidium kuenftig die , agesordnung fuer die
P1enarsitzung und nicht einen Entyrurf der Tag esordnung verabschie-

(

det.
IV.

Vorbereitung der Sitzung in Paris
Der Vorsitzende bernerkt, da ss diese Sitzung von Frau Ma gr i ni bis
ins einzelne vorbereitet wurde und dass daher

aus

organisationstechnischer Sicht keine Prob1erne anzustehen scheinen.

V.

Besprechung des Tab1eaus ueber die Taetigkeiten der f echnischen
Berater
Info1ge Abwesenheit von Herm Verna schi vertagt.

VI.

Verschiedenes

- 3 VII.

Finanzierung der Wahlkampagne
Herr Schuijt gibt einen Ueberblick ueber die fuer die Informationskampagne zur Verfuegung stehenden Mittel.
Fuer folgende drei Initiativen sollen Mittel bereitgestellt
werden:
1) Werbekurzfilme :

ueber Taetigkeit und Wirkungskreis im

Europaeischn Parlament der Abgeordneten der verschiedenen Mitgliedslaender. Dauer ca. 15. Min •• Kostenpunkt: je ca. 100.000 BF
Koennten in den Studios der Kommission hergestellt werden.
2) Herausgabe eines Faltblatts ueber die Po litik der Europaeischen

(

Einigung der Christdemokraten.
Kostenpunkt ca. 600.000 BF.
3) Verstaerkung der Oeffentlichkeitsarbeit des Pressebureaus
der Fraktion.
Fuer diese Initiative smllen aus dem Haushalt der Fraktion
100.000 BF stanziert werden.
Diese Vorschlaege sollen unterbreitet werden:
a) dem Fraktionsvorstand in seiner naeehsten Sitzung,
b) dem Konklave der EVP am 5. und 6 . Juli in Luxemburg .
Der Vorsitzende und Herr Schuijt stimmen ueberein, dass eine

(

ras che Entscheidung fuer Emblem und Slogan der EVP fuer die
Wahlkampagne dring end erforderlich ist, und dass das Emblem
der EVP sofort von der Fraktion uebernommen werden soll.
Herr Schuijt schlaegt vor, dass am Konklave der EVP, Herr Karel van
MILLEGHEM,
Sachverstaendiger in Werbesachen fuer die Direktwahl, als
Beobachter teilnehmen soll.
Hinsichtlich dess Essens, das die Fraktion fuer die Mitglieder Wahlkampagnekommission am Montag abend gibt, wird praezisErend festgehalten, dass seitens der CD-Fraktion folgende
Mitglieder teilnehmen : KLEPSCH, SCHUIJT, VERNAS CHI , CARO', JAHN
RIPAMONTI, VANDEWIELE und der Generalsekretaer Herr BETTAMIO .

,

,
- 4 -

Die Sitzung wird um 12.00 gesch1ossen.

Der Genera1sekretaer

Dr. Giampao10 BE TMKIO

(
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LUXEMBURG, den

4, Jul:i- 1977

Centre européen, Plateau du Kirchberg
Tel. 47711 • TELEX: 494 PARLEURO L

CHRISTlICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION

Ref"

GDC

/PV/1179/77

KURZPROTOKOLL
der Prasidiumssitzung vorn 4. Juli 1977
14.30 Uhr - Saal 602 - Luxemburg

c
Anwesend: KLEPSCH, SCHUIJT, BETTAMIO
Pr0toko'll: Oberhofer

Die Sitzung wird um 14.30 Uhr vorn Vorsitzenden Herrn KLEPSCH
eréiffnet.
1 . ' Die: T'a:ge:s'o 'rdtiüng wird angenommen
2. ' Da's' Kür'zpr'o tokoll der Si tzung vorn 30. Juni in Paris wird
ang'enommen •

(

3. Vor13'e 'r 'e'i::'t un'g 'Si't'zun:g'e 'n Arbei tskreise
Der Vors'itzende haIt fest, dass die Arbeitskreise ihr prograrnr
a,uch irn Falle von geringer Besetzung abwickeln rnüssen und
dass es verrnieden werden rnuss, Entscfilüsse fUr die Fraktionssitzung am nachsten Tag zu vertagen.
Rxnsichtlicfi des Arbeitskreises II, inforrniert der VorsitzendE
He.rrn Scfiuijt
~

113er folgendes:

Der Ar13eitskreis II wird eventuelle Abande rungsantrage zum
Bericht Cousté irn Narnen der Fraktion vorlegen.

'" Der BericIit Leonardi 5011 i:m S'e ptemJ3er 6eIiandelt werden,
'"

efien~a,lls

der BericIit von Lord Ardwick.

'" Der Be:0icIit Notennoorn ist nocn nicIit verabsclUedet und
Ita,nn da,lle!!) i:m ,!fuIr nicIit disItutiert werden.
- Der Bericfit von Frau Walz, für Donnerstag vorgesehen, rnuss

-
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dieses Mal behandelt werden. Sollte es Frau Walz nicht
moglich sein den Bericht im Plenum vorzutragen, so solI
dies Herr Zeyer tun.
~errn

- Mündliche Anfrage von

Pisoni über die Jugendarbeits-

losigkeit bleibt auf der Tagesordnung.
Zuteilung der Redezeit zu den zwei Hauptthemen der Woche:
Erklarung von Herrn Simonet und Eisenstahlindustrie.
Der Generalsekretar berichtet über eine Mitteilung von
Generalsekretar NORD, hinsichtlich der Einteilung der Redezeit.

(

Die

Anwesenden stimmen überein, dass diese unter volliger

Missachtung einer logischen und proportionalen Aufschlüsselung festgelegt wurde und daher prinzipiell nicht zu akzeptieren sei.
Der Vorsitzende und Herr Schuijt sind der Meinung, dass dieses
Problem durch einen Beschluss des Prasidiums des EPs ein für
allemal gelost werden muss.
Für diese Sitzungswoche wird sich der Generalsekretar bemünen, mit der Sozialistischen und Llberalen Fraktion eine
Einigung zu erzielen.
In Zukunft solI eine Aufteilung der Redezeit nachahmbar
.

.

gem1iss Art. 27 der G.O. des EPs Bedingung sein.

(

Die CD-Fraktion wird vorschlagen 1/3 der jeweiligen Redezeit
-

gleichberecntigt zwiscnen den Fraktionen zu verteilen, die
.

.

:r::es,tlicnen 2/3 werden proportional entsprechend den Fraktionsmitgliedern aufgeteilt.
4.

Ver'schi'e de'nes
Der Vàrsitzende bittet Herrn Schuijt, in seiner Eigenschaft
aIs Stellvertreter des

Vorsitzend~nach

Aussen, die Einladung

von Herrn Simonet, die mit der Einladung von Herrn Jenkins
an den Fraktionsvorstand kollidiert, wahrzunehmen.
,

,

Herr Scnuijt bittet dafür Herrn Vernaschi vorzusehen.
Die Sitzung wird um 14.55 Uhr geschlossen.
Der Vorsitzende

Der Generalsekretar

E']on A, KLEf,SCH

G~a~raolo BETT~~O

EUROPl(ISCHES PARLAMENT
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22.

T AGE SOR D N U N G
für die Prasidiumssitzung
vom Dienstag, 5. Juli
Uhr

7.45

(

(F rühstück)
Luxembur g', ' Holiday Inn

1. Annalune der Tagesordnung
2.

Annahme des Protokol ls d e r Sitzung vom Montag,

3. Ergebnisse der Arbeitskre i se
4. Ve r sc hiedenes

0

00
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LUXEMBURG, den

EUROP;t(ISCHES PARLAMENT

5.

Juli 1977

Centre européen, Plateau du Kirchberg

CHRISTLlCH·DEMOKRATISCHE FRAKTION

Rel., GDC

Tel. 477" - TELEX: 494 PARLEURO L

/PV/

KURZPROTOKOLL DER PRASIDIUMSSITZUNG
vorn 5. Juli, 07.45 - Holiday I NN
Luxemburg

(
Anwesend: K4EPSCH, VERNASCHI, SCHUIJT,

BETT~MI O

Protokoll: Oberhofer

Die Sitzung wird um 7.45 vorn Vorsitzenden Herrn KLEPSCH eréiffnet.
1. Die Tageso'rdnung wird angenommen.
2. Das Protokoll 'der Sitzung Vorn 4. Juli winl angenommen.
3. Ergebi's 'se de'r Arb'ei tskreissi tzungen.
Der Vorsitzende berichtet über die Ergebnisse des Arbeitskreises I. Alle Berichterstatter und Schattenberichterstatter
konnten bestellt werden; offen geblieben ist nur das Problern
Skandinavien. Sollten die anderen Fraktionen die Rückverweisung beantragen, so solI sich die Fraktion anschliessen.
Bei der Aussprache irn Arbeitskreis l ist zutage getreten, dass
der Bericht von Herrn Scelba irn Politischen Ausschuss infolge
rnangelnder Zeit nicht bis zurn vorn Berichterstatter gewünschten
Abstimmungsergebnis kommen wird. Herr Scelba solI darüber wenn anwesend - in der heutigen Fraktionssitzung inforrniert
werden.
Herr Vernaschi berichtet über die Ergebnisse

des Arbeitskreises

III.

Der Vorsitzende schlagt für die Veranstaltung des Landwirtschaft!
kongresses den 27/28/29 Oktober, Tagungsort: Mailand oder
Bologna vor. Herr Vernaschi haIt entgegen, dass aIs Tagungsort

-
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- wenn Italien, besser Rom infrage kommen sollte. Dies aus
folgenden Gründen:
die Landwirte Norditaliens stehen der Agrarpolitik der EG
nicht sehr positiv gegenüber. Der Süden bietet dafür ein
geeigneteres Terrain •
• Rom würde das ideale Gleichgewicht zwischen Norden und
Süden ergeben.
Rom würde die Anwesenheit der Personlichkeiten der italienischen Politik ermoglichen.
Herr Vernas chi bemerkt, dass an dieser Konferenz nicht nur
in Landwirtschaftsfragen versierte Politiker teilnehmen
sollten, sondern dass ebenso Vertreter aus dem Landwirtschaftswesen, wie Genossenschaften, Verbande, Landwirtschaftskammern
und EG-Kommission aIs Experten eingeladen werden sollen .
Herr Vernas chi will zu diesem Zweck um 15.15 die Mitglieder
der Arbeitsgruppe für Landwirtschaftsfragen zu einem ersten
Gedankenaustausch einladen.
Herr Schuijt berichtet über die Ergebnisse des Arbe itskreises
II. Dieser hat eine fast vollstandige Besetzung aufweisen
konnen. Fast aIle Entscheidungen konnten getroffen werden. Die
Debatte über die Eisen- und Stahlindustrie hat verschiedene
und interessante Aspekte hervorgekehrt. Es liegen dazu drei
Abanderungsantrage vor, drei im Namen der Fraktion und einer
(

im Namen von Herrn Ripamonti.
4.

Verschi'e denes
Der Vorsitzende berichtet von einem Ersuchen an die Fraktion
von Herrn Bertrand für die Kostenerstattung für seine Reise
nach Wien, wo er noch in seiner Eigenschaft aIs Vorsitzender
der Fraktion seine Teilnahme an zwei Veranstaltungen aIs
Redner zugesagt hatte.
Das Prasid±um stimmt die sem Ersuchen zu
Herr Vernaschi wird der Einladung des Ratsprasidenten Simonet
-

-

-

zum Abendessen heute Abend Folge leisten.
Die Sitzung wird om 08.15 Uhr geschlossen.

~11.~"it,end
E. ' KLepsch

De
Dr. G. Bettamio

tar

1
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KURZPROTOKOLL DER PRASIDIUMSSITZUNG
vom 1. September - Press Center
Lon don

(

Anwesend: KLEPSCH, SCHUIJT, BETTAMIO
Eritschuldigt: VERNASCHI
Protokoll: Oberhofer

Die Sitzung wird um 9.00 vom Vorsitzenden Herrn KLEPSCH
erëffnet .
1 . DasProtokoll der Bi:tzung vom 5. Juli '1 977 wird angenommen.

2. Studientage ' d er F raktion in L'o ndon
Der Vorsitzende teilt mit, dass
- Herr Fitzgerald aus Termingründen die im Programm vorgesehe-

(

ne Berichterstattung leider nicht übernehmen kann;
- da Herr Burke verhindert ist und au ch sonst kein irischer
,

,

Abgeordneter dafür gewonnen werden konnte, hat es He rr
Rippon freundlicherweise übernommen, dieses Referat zu
halten;
- aus einigen beitrittswilligen Landern kamen Anfragen um
an den Arbeiten teilnehmen zu kënnen. Diesen wurde nicht
stattgegeben.
In diesem Zusammenhang schlagt der Vorsitzende vor, dass
,

,

diese Lander zu einer Konferenz der EUCD über dieses
Th'e ma eingeladen werden sollen .

- 2 -

- Zur Behandlung der Problematik hinsichtlich der Erweiterung der Gemeinschaft, solI eine Arbeitsgruppe der
Fraktion eingesetzt werden.
Herr Guckenberger solI dafür einen Fragebogen ausarbeiten, um zu ermitteln, welche Probleme in einer
solchen Diskussion gelost werden konnten .
Herr Schliijt stimmt o . a . Vorschlagen zu und schlagt vor,
Herrn Natali zu bitten, anlasslich der bevorstehenden
Debatte über die Erweiterung der Gemeinschaft seine
Stellungnahme abzugeben und über die vom Kommissionsprasidenten Senkins im Politischen Ausschuss gemachten

c

Aussagen zu berichten.
3 . Sitzung des Parlamentsprasidiums Votn12. Septetnber 1977
Der Vorsitzende schlagt vor, dass zum

Quastorenbericht

über die Anmietung neuer Büroraume für das Parlament in
Brüssel, die CD-Fraktion einen Kompromiss anstreben
sollte, demnach vorerst nur die Halfte der vorgesehenen
Raume angemietet werden sollte, wahrend für die restlichen eine Option zu vereinbaren ware .
Das Prasidium stimmt diesem Vorschlag zu,
der Vorsitzende wird in der nachsten Vorstandssitzung einen
Bericht darüber vorlegen .

(

4. Sitzung der"Wahlkampfkommi's 's 'i on"
Herr Schuijt wird der Fraktion über die Ergebnisse der
Sitzung vom 6 . Septetnber berichten .
5 . Zusammentreffen der Vorsi tzenden der CD'-Gremien
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass am 7 . 10 . , anschliessend
an die Sitzung des Exekutivkomittees ein Gesprach zur Ermittlung der Abgrenzung der finanziellen und sonstigen TIeistungen an

die ' CD~Gr~mien

stattfinden solI.

Teilnehmer: COLOMBO, von HASSEL, KLEPSCH, RUHOR, SARTI, und
TINDEMANS, sowie GEISSLER und MICHELI.

- 3 -

6 . Status der direkt gewahl-ten Mi t -g Tiede-r des EPs
Der Vorsitzende teilt auf die Frage Herrn Schuijts mit,
dass in der Fraktion demnachst Losungen zu die sem Problem
diskutiert werden sollen .
7 . Kongress der EVP, 1. und 2 . De-zetnber

Der Vorsitzende berichtet über eine Rücksprache mit
Herrn Tindemans, wonach der Kongress voraussichtlich e rst
im Frühjahr nachsten Jahres stattfinden solI, da das EVP-

-

Programm nicht eher fertiggestellt sein wird .
Die Sitzung wird um 10 . 00 h beendet .

c
Der Vorsitzende

eralsekretar
•

Dr .

EUROPAISCHES PARLAMENT

LUXEMBURG, den

1 2 . Septentber 1 977

Centre europ4IJfI, Plateau du Kirchberg
Tel. 477
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f' - TEL EX: 494 PARLEURO L

CONFIDENïlEI.

KURZPROTOKOLL DER PRASIDIUMSSITZUNG

Ref. : GDC

vorn 8. September, 11.30 - Bundeshaus
Bon n

(

Anwesend:

KLEPSCH, VERNASCHI, SCHUIJT, BETTAMIO

PV: Obe rhofer
Die Sitzung wird urn 11.30 vorn Vors itz enden Herrn K1epsch
eroffnet .

1. Der Vorsitzende er1autert das Arbeitsprograrnrn der beiden
Sitzungen in Bonn.
Herr Schuijt gibt einen kurzen Bericht über die Sitzung
der Arbeitsgruppe "Wah1karnpfkarnpagne" vorn 6.9. in Brüsse1,
und unterstreicht besonders die Initiative des franzosischen Justizrninisters Lecanuet, für eine gerneinsarne Aktion
.

.

in den neun Mitg1iedstaaten zur Bekarnpfung des Terrorisrnus.

(

Ansch1iessend
- sch1agt Senator Vernas chi Initiativen ' sei tens der CDFraktion zur Vorbereitung der Direktwah1 vor .
Der Vorstand besch1iesst diese Initiativen in der Sitzung
des Geschaeftsführenden Vorstands vorn 13.9 . in Luxemburg
zu behande1n.
- Herr K1epsch sch1agt vor, wahrend der September-Sitzungswoche zurn Therna Terrorisrnus eine . Anfra g e an Rat und
Kornrnission, rnog1icherweise mit der Ubereinstirnrnung der
anderen Fraktionen, zu richten .
- Herr K1epsch sch1agt vor, . dass irn Rahrnen der Fraktion
-

-

-

.

eine Arbeitsgruppe gebi1det werden soll .
Das prasidiurn bi11igt diese Vorsch1age .

- 2 -

2 . Lage in Spanien
Herr Klepsch berichtet über die in London mit Herrn
Canellas geflihrten Gesprache. Er schlagt vor, dass die
beiden Vizeprasidenten der Fraktion einen Informationsbesuch in Spanien zwecks informeller Kontakte mit der
Equipo und mit Prasidenten Suarez machen sollten .
Das Prasidium stimmt die sem Vorschlag zu und beschliesst
ihn im Geschaftsführenden Vorstand zu diskutieren .
3 . ' Lage in Po'rtligal
Herr Klepsch schlagt vor zu der Entschliessung über
Portugal einige Anderungsvorschlage zu erstellen, für

(

den Fall, dass diese in der naahsten September-Sitzung
behandelt wird .
Der Vorsitzende schlagt weiters vor, in einer der nachsten Prasidiumssitzungen die Organisation eines Seminars
Über die Erweiterung der Gemeinschaft, sowie d i e Schaffung
einer Arbeitsgruppe mit den
Studientage in London, den

Ha~ptber i chterstattern
Vorstandsmitgliede~der

der
Fraktion

und einem Mitarbeiter des Vizeprasidenten Natali, zu besprechen .
4. Ag'ra'rko'n'fe're'nz
Herr Senator Vernas chi berichtet über den Stand der Arbeiten
der mit der Vorbereitung -dieser Konferenz beauftragten

(

Arbeitsgruppe . Er haIt fest, dass

diese im

Frü~jahr

nachsten Jahres stattfi nden wird .
Das Prasidium nimmt dies zur Kenntnis .
5 . Mittelbere'i tste'llung der Fraktion an die EVP
Herr Klepsch gibt bekannt, dass diese Frage in der Sitzung
der Prasidenten und Vorsitzenden der Internationalen CDOrganisationen vom 7 . Oktober 77 in Brüssel behandelt werden
wird.
In dieser Sitzung solI auch die Position der Herren Hahn und
Müller, die in direktem Zusammenhang mit der Nominierung des
Generalsekretars der EVP steht, geprüft werden .

- 3 -

6. Sitzung der CD'- Fraktio'n'sVo'r 'si't z'e nde'n in 'den Nationalen
p'a'rl'ailletlt'e 'n' 'i'n' Cade'n'a bbia
Herr Klepsch teil t mit 1 dass der _vor:gesehene" Tagungs6rt in
"

"

Cadenabbia noch nicht fertiggestellt und deshalb nicht
seiner Bestimmung übergeben werden kann . Sein Vorschlag
ist dieses Zusammentreffen auf ein
noch zu bestimmendes
Datum im nachsten Dezember zu verschieben.
"

"

Das Prasidium nimmt dies zur Kenntnis.
Die Sitzung wird um 12.30 geschlossen.

Der Vorsitzende

t
(

Der Generalsekretar

....

Dr. Giamapolo BETTAMI

, .
EUROPl(ISCHES PARLAMENT
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KURZPROTOKOLL DER PRASIDIUMSSITZUNG
vorn 1 3 . September - CD-Fraktion Zi . 3 / 3
L .u x .e. rnb .u .r g.

Anwesend : KLEPSCH , VERNASCHI , SCHUIJT , BETTAMIO
Pro·tokoll : Oberhofer
Die Sitzung wird um 08.00 Uhr vorn Vorsitzenden Herrn
Dr . Klepsch eroffnet .
1 . Si t zungen de'n Arbei tskreise der Fraktion

l - Politik

- ----------

Der Vorsitzende gibt einen kurzen Uberblick über di e
Sitzung des Vortages und bernerkt abschliessend, dass
.

.

.

für die laufende Sitzungswoche keine nenn enswerten
Problerne offen blieben .
gL=_ê9~!ê1~e

(

Herr Senator Vernas chi bedauert, dass info lge rnangelnder
Beset z ung keiner der anstehenden Punkte zufriedenstellend
b e handelt werde n k onnte. Er bringt seine Bedenken hinsichtlich der Zweckrnassigkeit

dieser Aufgliederung in

drei Arbeitskreise zum Ausdruck .

g_=_!YÜ!ê"tE!H
Herr Schuijt berichtet von einer fast vollstandigen Besetzung in seinern Arbeitskreis . All e Berichterstatter
konnten benannt werden .
Er-·bernangelt, dass d i e Sitzung vorn Sekretariat unzureichend
vorbereitet war und dass zu Bêginn der Sitzung niernand
anwesend war .
Der Vorsit z ende s c hlagt vor, d ass d ie
kleine Arbe itsgrupp e

F~Qktion

eine

benennen sollte , die e s sich zur Au fgabe rnacht

Verbesserungsvorschlage dem F::-a.ktionsvorstand in
seiner nachsten Sitzung vom

. Oktober 1977 zu

unterbreiten.
Das Prasidium stimmt - dem

Vorschlag zu; Herr

Vernaschi wird gebeten die Kcordinierung dieser
Arbeiten zu übernehmen.
2.

S-itzung des' parTametit-spras-idi'tUTis Vom -1 2.9.1977
Herr Klepsch gibt einen kurzen Bericht über den
Verlauf der Arbeiten,
Quast'o re'nbex-icht: Der von der Fraktion vorgeschlagene
Kompromiss für die Anmietung der neuen Büroraume in

(

Brüssel konntc weitgehend erreicht werden,
Nomini'e 'rüng

Mit'g lïeder des Rechnungshofs : Die Liste

solI dem Haushaltsausschuss, sowie Kontrollausschuss
zur Beratung vorgelegt und wahrend der Oktobersitzung
im Plenum, oh ne Debatte abgestimmt werden.
Di'e ' Tag-e's 'o 'rdnung der Plenarwoche konnte reibungslos
verabschiedet werden.
Die Sitzung wird um 8.45 h geschlossen.

Der Vorsitzende

Der Generalsekretar
~

(
Dr.

on A . Klepsch

Dr. Giampaolo Betta io

EUROP;t(ISCHES PARLAMENT

7. Oktobe r 1977
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KURZPROTOKOLL
der Prasidiumssitzung vom 6. Oktober 1977
BRUSSEL, Büro des Vorsitzenden,

Anwesend: KLEPSCH, SCHUIJT, VERNASCHI, BETTAMIO
Protokoll: Oberhofer

(

Der Vorsitzende, Herr KLEPSCH, eroffnet die Sitzung um 20.00 Uhr.
1. Das Kurzprotokoll der Sitzung vom 13. September wird angenommen.
2 . Das Prasidium befasst sich mit d e r Frage um Pensionsleistunge n
durch die Fraktion .
Das Prasidium beschliesst, dass Vizeprasident VERNASCHI sich
mit Herrn Prof . TRABUCCHI, Richter am Europa ischen Gerichtshof
a . D. in Ve rbindung setzen wird um von di e sem in seiner Eigenschaft aIs Experte ein juristisches Gutachten zu erlan gen.
Die Sitzung wird um 21 . 15 Uhr geschlosse n.

Der Generalsekretar

TAMIO

LUXEMBURG, den 11 • Oktober, 1977

EUROPlXlSCHES PARLAMENT

Cen tre europeen, Plateau du Kirchberg
Tel. 4 7711 ~ TELEX: 494 PARLEURO L

CHRISTLICH· DEMOKRATISCHE FRAKTION

KURZPROTOKOLL der Prasidiumssitzung vorn 11 . Oktober

Ref. , GD C

LUXEMBURG, 8.00 - Büro des Vorsitzenden

Anwesend: KLEPSCH, VERNASCHI, BETTAMIO
Entschuldigt: SCHUIJT

(

Protokoll : Oberhofer

Die Sitzung wird urn 8 . 05 Uhr vorn Vorsitzenden Herrn Klepsch
eroffnet.
1 . Das Kurzprotokoll der Sitzung vorn 6 . 10.1977 wi r d angenommen .
2. Der Vorsitzende gibt einen kurzen Bericht über die Ergebnisse:
- der Arbeitskreissitzungen der Fraktion vorn 10 . 10 . 1977,
- über die Festlegung des Arbeitsplanes flir die laufende
Sitzungswoche durch das' Plenum .
3. In der heutigen Fraktionssitzung soll unter andere rn über

(

Ort und Daturn der nachsten Studientage der Fraktion entschieden werden .
Vorschlag des Prasidiums

Salon de Prov enc e oder
Mandelieu la Napule

Daturn: 29 . bis 31 . Mai 1978 .
Die für Dienstag 11. Oktober anberaurnte Fraktionssitzung
zur Beratung liber das EVP-Programm, wird auf Wunsch des Be-

-

richterstatters Herr LUC KER auf Donnerstag 13 . 10 . verschoben.
4 • ' Z'u's'atrUnens'e 't'Zung' de'r ' P'a Yl 'ament'sde'le'g 'a tionen
Herr Vernas chi schlagt v or, dass für den Fall , dass de r
Leiter der Delegation entweder der Prasident des EPs ode r
einer s e ine r Vizeprasidenten ist , dieser Platz nicht dern
-

-

-

Kont i ngent der entspre chenden Fraktio n ange lastet wird . Dies
um d i e Neutralitat des De legationsleiters z u gewahrleisten .
Der Vorsitzende wird diesen Vorschlag in der nachsten
$~tzung der Fraktions y orsitzenden unte~br e~ ten.

-

2 -

5. Bericht über die Ergebnisse der Sitzung der Prasidenten
und Vorsitzenden der CD-Gremien: vorn 7 . Oktober .
Aufgrund der Abwesenheit von Herrn Schuijt, schlagt der
Vorsitzende vor) diesen Punkt in einer Sitzung urn 18.45
Uhr zu behandeln .
Die Sitzung wird um 8 . 50 Uhr geschlossen.

Der Vorsitzende

Der Generalsekretar

(
)

Dr. G. Bettarnio

(

LUXEMBURG, den ('"
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1 . Annahme der Tagesordnung
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Sekretariat

CONFIDENT/EL

KURZPROTOKOLL
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DER PRASIDIUMSSITZUNG
vom 13. Januar 1978
in Br.üs.s.e.l . .

(

Anwesend: KLEPSCH, NOTENBOOM, VERNASCHI, BETTAMIO
Protokoll: Oberhofer
Die Sitzung wird um 08.15 Uhr vom Vorsitzenden, Herrn Klepsch
eroffnet.
1.

Die Tagesordnung wi'rd ·angénolTtrnen .

2.

Da·s · Pro·tokoll der Si tzung vom 8. Dezember 77 wird angenommeJ;l.

Der Vorsitzende heisst Herrn Harry Notenbomm aIs neuen Vizeprasidenten der Fraktion willkommen. Herr Notenboom übernimmt die von Herrn Schuijt innegehabten Aufgaben.

(

Für sei.n Amt aIs Rechnungsprüfer, das er mit sofortiger Wirkung niederlegt, wird der Fraktion Herr Ryan vorgeschlagen.
Der durch das Ausschèiden von Herrn Schuijt frei gewordene
Si.tz in der Arbeitsgruppe Informationspolitik, solI durch
Herrn Vergeer besetzt werden. Ferner solI für diese Arbeitsgr.uppe

Herr Ryan aIs 6. Mi tglied bestell t werden. über den

Vorsitz wird nach Rücksprache mit Herrn Vandewiele entschieden.
4. Laufende Angel·egenhei ten
Der Vorsitzende erbringt Vorschlage für eine Verbesserung der
Vorbereitung der Fragestunde.
Herr Vernaschi aussert sich erfreut über die von Herrn De
Brouwer für den Entwicklungsausschuss ausgearbeiteten Fragen
und empfiehlt, dass die übrigen Technischen Berater für ihren
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Ausschussbereich

dasselbe tun sollten.

Das Prasidium stimmt diesem Vorschlag bei; zumindest aber
sollen von jedem Technischen berater pro Sitzungswoche je
zwei Fragen für die Fragestunde dem zustandigen Prasidiumsmitglied und Ausschussvorsitzenden bzw. Obmann und dem dafür
geeigneten Mitglied vorgelegt werden.
Der Generalsekretar teilt mit, dass er entsprechend verfügt hat.
Delegationen
In der Januar-Sitzungswoche werden zwei Delegationen je aus
,

,

Malta (Regierungspartei und Nationalistische Partei) und
Spanien (Suarez-Partei), dem EP einen Besuch abstatten. Diese
,

,

beiden Delegationen (Malta: Mitglieder der NP) sollen am

(

Mittwoch an der Fraktionssitzung teilnehmen. Ferner solI zu
einem Mittagessen

eingeladen werden und zwar am Dienstag von

Vizeprasident Notenboom für die Malteser mit Blumenfeld und
Bersani. Am Mittwoch von Vizeprasident Vernaschi für die
Spanier. Zwei bis vier Mitglieder aus der Fraktion müssen noch
benannt werden.
Beri'c ht Van A'e 'r 'ss'e n
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Bericht
-

-

-

-

im Plenum

ohne Debatte erfolgen solI. Der Generalsekretar solI sich mit
den Generalsekretaren der

übrigen Fraktipnen ins Einvernehmen

setzen. lm Anschluss an die darauffolgende Aussprache über die
Vorkommnisse wahrend der

le~zen

Plenarsitzung zum Bericht Van

Aerssen beschliesst das Prasidium, dass Herr Notenboom und
Herr Aigner mit dem Ausschussvorsitzenden Lange eine Ausprache
,

,

tref:t;en sollen.
Studienrei:s'e 'des EUroparats' na'ch Bordeaux
Herr Schyns solI aIs Vertreter für die Fraktion teilnehmen
mit der Aufgabe dieser anschliessend einen schriftlichen Bericht
vorzulegen.
Kongress der UFDC' S'tras'sburg 18'. - 20. Januar
Der Generalsekretar berichtet von einem von der belgischen Frauenbewegung durch Herrn Bertrand gestellten Antrag für eine
zusatzliche

und zwar niederlandische Dolmetscherkabine\.: Das

Prasidium stimmt überein, dass die Kosten dafür nicht von
der Fraktion aufgebracht werden kannen.
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5. Verschiedenes
Die nachste Prasidiurnssitzung f i ndet nicht wie vorgesehen
am Montag, 16.1. urn 14.30 h statt, sondern Dienstag 17.1.
urn 08.00.
Der Vorsitzende und Herr Notenboom treffen sich indessen
am Montag urn 15.00 zu einem Gesprach hinsichtlich Haushaltsprobleme 1978.
Die Sitzung wird urn 9.00 geschlossen.

(
Der Vorsitzende

Der Generalsekretar

tamio
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.TAGESORDNDNG FUR DAS PRASID.IUM

Brüssel : Büro des Vo rsitzenden

-------------------------------

_______________ L _______________ _
7.
Februar 1978 13.0 0 - 15.00 h

(
1. Annahme der Tagesordnung
2. Annahme des Protokolls der Sitzung vorn 17.1.78
3. Vorbereitung der Plenarwoche
4. Vorsch1 âge. für die Ernennung der Berichterstatter

,

~~!~2~Eg_~_~gE2_~§~~2E~!~~§~~§~
________________
13.
Februar 1978 L _______________
18 .1 5 - 19.30 h_

1. Annahme de: Protokolls der Sitzung vorn 7.2.78

2.

Angele ~e nheiten

der laufenden Woche; insbesonders

Fragest.unde

3. Terrninp ·lanung 1978

4. Verschiedenes

BRÜSSEL, den

EUROPArsCHES PARLAMENT

7.

Februar

1978

3, Boulevard de l'Empereur
Tel. 513.40.70 - Telex : EURPAR 24541

CH R ISTLlCH-DEMOKRA TISCH E F RAKTI ON
Sekretariat

VER T RAU LIe H
KURZPROTOKOLL
DER PRASIDIUMSSITZUNG
vom

7.

Februar

1978

in Brüssel

Anwesend: KLEPSCH, BETTAMIO, GUCKENBERGER
Entschuldigt: NOTENBOOM, VERNASCHI

(

protokoll: Oberhofer

Da die Prasidiumssitzung nicht beschlussfahig war, wird der
Prasident die Beschlüsse im eigenen Namen der Fraktion unterbreiten.
Die Sitzung wird um

13.15

Uhr eroffnet.

1. Die Tagesordnung wird angenommen
2.

Das Protokoll der Sitzung vom

17.1.78

3. Vorbereitung der Plenarwoche.

wird z u rKenn tnis genommen.

- Uber den Bericht Jenkins wird sichergestellt, dass die
an die Fraktionsvorsitzenden zu gehenden Vo rabunterlagen

(

Freitag, Montag und Dienstag morgens 08.00 Uhr eine
Adresse finden.
Von den 50 Minuten Redezeit werden für den Vorsitzenden
20 Min. vorgesehen und es sollen moglichst drei weitere
Redner der Fraktion an der Debatte teilnehmen.
- Bei der Behandlung der Mündlichen Anfrage von Herrn Van
Aerssen 5011 eine Arbeitsgruppe für die Regelung der Prozedurfragen

beim Einbringen von Entschliessungen und Mit-

zeichnen durch andere Fraktionen gebildet werden, um in
dieser Frage moglichst die Geschaftsordnung des Parlaments
zu erganzen.
- Bei der Behandlung des Berichts Yeats 5011 dur ch die Fraktion
an die Arbeitsgruppe"Geschaftsordnung"

ein weiterer Auftrag

zwecks Vorbereitung der Anpassung der Geschaftsordnung für
das direktgewahlte Parlament erfolgen.
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- Als Fraktionssprecher in der Plenarwoche werden der
Fraktion folgende Vorschlage unterbreitet:
Mündl. Anfrage über die Auswirkungen der Stahlindustrienolitik : MULLER-HERMANN
Mündl. Anfrage: Finanzprotokoll :

(DOK.528/77) PISONI,

Mündl. Anfrage: TEE (Dok.533): SCHYNS
Bericht YEATS, Gesch.Ordnung : SANTER (VERNASCHI)
Mündl. Anfrage: gleiches Entgelt Manner u.Frauen Dok.478/77
CASSANMAGNAGO

(

(VANDEWIELE)

Bericht PISTILLO: Vorbereitung Beruf,

(Dok.513 /77): PISONI

(MULLER-WADERN )
Erklarung und Bericht über Fischereifragen,
VANDEWIELE,

(+1 Ire),

(Dok.466/77)

(+MULLER-HERMANN)

Mündl. Anfrage: Nord-Süd-Dfalog: WAWRZIK (DESCHAMPS,BERSANI)
Mündl. Anfrage: Gemeinsame Energiepolitik (Dok.526/527/77)
ZEYER
Bericht Patijn: Einheitliche Bezeichnung (Dok.512/77) BERTRANC
Bericht Notenboom, Dok.518/77, Mündl.Anfrage, Dok.476/77, Cous
SCHWORER, BRUGGER (VAN AERSSEN)
Bericht Noé, dok. 519/77, Schnelle Brüter, VERHAEGEN,
Bericht KOFOED (Dok. 515/77), Anderungsantrag: FRUH,

(WALZ)
(AIGNER)

Bericht Lady Fisher (Dok.416/77), Verbraucherschutz: JAHN

(

Mündl. Anfrage: Houdet "Charmasson" Dok. 531/77: BERTRAND (PUCCI
Bericht Aigner : BERSANI ( DESCHAMPS)
Bericht Nolan, Dok. 521/77 Erzeugnisse aus AKP-Staaten:
MARTINELLI
Mündl. Anfrage: DOk.529/77, Direktabsatz landw.Prod. LIGIOS
Mündl. Anfrage: Dok. 530/77: Düngemittel,:NOE'
Mündl. Anfrage: Dok.532/77, Datenverarbeitung: FIORET,

(CARO')

Mündl. Anfrage: Dok. 534/77, Zypern: MARTINELLI
Nündl. Anfrage ' Dok. 536/77, Beschaftigung: VAN DER GUN,
(WAWRZIK)
Bericht Guerlin, Dok. 522/77, Tiernahrung: NEY
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- lm Hinblick auf die vorgesehenen Anderungsantrage zum
Bericht Kofoed, wird dieser Punkt für die Tagesordnung
vom Freitag den 10. Februar vorgesehen.
4. Vorschlage für die Ernennung der Berichterstatter
Die Ernennung der Berichterstatter bzw. Schattenberichterstatter, wird für die Prasidiumssitzung am Montag vertagt,
da die entsprechenden Unterlagen nicht vorliegen.
Verschiedenes
- Da die Prasidiumssitzung des EPs am Mittwoch um 19.00 Uhr
stattfindet, wird der Fraktionsvorsitzende am Donnerstag um

(

10.15 Uhr an den Gesprachen mit der C.O.P.A. teilnehmen.

- Am Donnerstag, den 16.2.78 werden der Vorsitzende und der
Generalsekretar mit den Mitgliedern der parlamentarischen
Ausschüsse die einffCD-Partei angehoren zu einem Arbeitsessen zusammentreffen.
- Die Verhandlungen über den Abschluss des Finanzprotokolls
mit der EVP, EUCD und UMDC für das Jahr 1978, sind im Rahmen
der Finanzkommission und der Teilnahme der Herren Notenboom
und Klepsch und unter Beiziehung des Vorsitzenden des Kontrollausschusses Aigner, abgeschlossen worden. Das Protokoll wird
der Fraktion in der Montag-Fraktionssitzung zusammen mit dem
Budget vorgelegt.

(

Die Sitzung wird um 15.00 Uhr geschlossen.

Der Generalsekretar

Dr.

LUXEMBURG, den 1. Februa;r: 1978
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Brüssel

Büro des Vorsitzenden
------------------------------_______________ L _______________ _

7. Februar 1978

13.00 - 15.00 h

(
1. Annahme der Tagesordnung
2. Annahme des Protokolls der Sitzung vorn 17.1.78

3. Vorbere itung der Plenarwoche

4. Vorschlage. für die Ernennung der Berichterstatter

,

~!~~~~~g_~_~g~2_9~~_Y2E~!!~~~9~~
________________ L ________ _ ______ _
13.
Fe bruar 1978 18.15 - 19.30 h

(

1. Annahme de · Protokolls der Sitzung vom 7.2.78
2. Angelegenheiten der laufende n Woche; insbesonders
Fragestunde

3. Terrninplanung 1978

4. Verschieden e s

EUROPAISCHES PARLAMENT

CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE FRAKTION

LUXEMBURG, den
Centre europlen. Plateau du Kirchberg
TBI. 4300 1 . TELEX: 2894 EUPARL LU

Strassburg, den 13. FEBRUAR 7 ·

VERTRAULICH

KURZPROTOKOLL
der Prasidiurnssitzung
vorn 13_ Februar 1978
in Strassburg

(
Anwesend: KLEPSCH, BETTAMIO
Nicht anwesend: NOT EN BOOM (e.) VERNASCHI
Protoko11: Oberhofer

Die Sitzung beginnt um 18_15 Uhr.
1. Das protoko11 der Sitzung vorn 7. Februar 78 wird angenommen
Vorsch1age für die Ernennung der Berichterstatter
Da das Prasidiurn nicht besch1ussfahig war und da dieser
Tagungsordnungspunkt bereits am 7.2. verschoben wurde,

(

sch1agt der Vorsitzende irn e igenen Narnen die Berichterstatter und Schattenberichterstatter vor.
2. Fragestunde
Info1ge Besch1ussunfahigkeit dieser Sitzung, ist es nicht
rnog1ich, in der vorgesehenen Weise bezüg1ich der Fragestunde zu verfahren. Der Vor s itzende wird daher irn eigenen
Narnen eine Zusammenfassung geben.
3. Terrninp1anung
Die Terrninp1anung 1978 soll in der nachsten Sitzung des
Prasidiums beraten werden. Sollte auch diese nicht besch1ussfahig sein, wird der Prasident in der Fraktion
am 9 . Marz Vorsch1age unterbreiten.
4. Verschiedenes
Für die Ein1adung des Spanischen Botschafters am 14 . 2.78

-

2 -

zum Diner, soll Herr Vernaschi gebeten werden

den

Vorsitzenden zu vertreten. Sollte dieser der Ein1adung
nicht fo1gen konnen, so wird Herr Grane11i und dann
Herr Bertrand um Vertretung gebeten werden.
lm Hi nb1ick darauf, dass die Frist für die Einreichung
von Knderungsantragen zum Erganzungshausha1t am Dienstag
um 18.00 Uhr ab1auft, ist die se Frage

in , '.der Fraktion

am Dienstag Morgen definitiv zu k1aren.
Herr Noé bittet darum über seinen Bericht eine Aussprache
in der Fraktion a1s 1etzten Punkt am Mittwoch, herbeizuführen.

(

Die Vorbereitung der Tagesordnung der Fraktion für Dienstag
und Mittwoch wurde besprochen.

Die Sitzung wird um

Der Vorsitzende

19.00 Uhr beendet.

Der Genera1sekretar

Bettamio

(

LUXEMBURG, den 22.

EUROP1>iISCHES PARLAMENT

;Feb;ruar

1 978

Centre europ6en. Plateau du KlrchberQ
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CHRISTlICH· DEMOKRATISCHE FRAKTION

T. A .G. .E.

Ref., GD C

.s.

.0 R D N .li N G

fUr die Prasidiurnssitzung
vorn Montag, 6. Marz in BrUssel
13 • .0.0 - 15 . .0.0 Uhr

BUro

(

des

Vorsitzenden

1•

Annahrne der Tagesordnung

2.

Protokollannahme

3.

Vorbereitung der Marzsitzung

4.

Vorbereitung der Fragestunde

5.

Terrninplanung

6.

Fihanzielle Fraqen

7.

Verschiedenes

1978

EK/mlo

EUROPÀISCHES PARLAMENT

BRÜSSEL,den

6. Maerz 1978

3, Boulevard de l'Empereur

CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE FRAKTION

Tel. 513.40.10 - Telex : EURPAR 24541

VER T RAU L l C H

KURZPROTOKOLL
der Praesidiumssitzung
vom 6. Maerz 1978
in Bruessel -

c
Anwesend: KLEPSCH , NOTENBOOM, VERNASCHI, BETTAMIO
Protokoll: Oberhofer

Die Sitzung beginnt um 13.00 Uhr.
Vor Eintritt in die normale Tagesordnung werden die Fragen
die den Ablauf des EVP-Kongresses betreffen, besprochen.
- Das Praesidium stimmt der ad hoc-Entscheidung des Vorsitzenden zu, das kalte Buffet zu Lasten der Fraktion zu
uebernehmen, wobei die Fraktion aIs Einladender auftritt.

(

- Fuer das Antrags- und Redaktionskomitee des Kongresses fuer
das die Fraktion ~rei _Mitglieder zu nominieren hat, sind
die Herren AIGNER, NOTENBOOM und VERNASCHI vorgesehen.
- Generalsekretaer Bettamio weist darauf hin, dass fuer
einen grossen Te il der Ürganisation des Kongresses die
Fraktion keine Verantwortung traegt. Die von der Fraktion
zu leistenden Vorbereitungen sind aIle getroffen und der
Vorsitzende anerkennt die Leistung des Sekretariats und
die Dereitschaft der ~arlamentsdienste. Er verweist darauf,
dass die Bilder-Kollagen die der Pressechef in seinem Auftrag
hat erstellen las sen und die den vorgesehenen Stand der
Fraktion im Versammlungssaal umrahmen auch fuer kuenftige
Gelegenheiten verwendet werden koennen.
1.Die Tagesordnung wird angenommen
2.Die bereits zugesandten Protokolle werden zur Kenntris genommen.
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3. Vorbereitung der Maerz-Sitzung
Zur Konstituierung deE Europa~ischen Parlaments stimmt
das Praesidium zu , der Fraktion vorzuschlagen, dass
aIle bisherigen Parlamentarischen Funktionstraeger erneut vorgeschlagen werden. Sollte eine der nationalen
Delegationen Aenderungen vorzunehmen wuenschen, sollte
dies bis Donnerstag 9. Maerz 09.00 Uhr mitgeteilt werden.

(

Eine schwierige Situation ist dadurch entstanden, dass
ausser den zwoelf fuer das Amt der Vizepraesidenten vorgesehenen Personen und Frau Ewing, die sich selbst dafuer
nominiert hat, noch ein weiterer sozialistischer Kandidat
zur wahl - stehen wird. Bis i"lontag , 13. Maerz :li8 .00 Uhr
wird Herr Fellermaier das Ergebnis der internen Beratungen der sozialistischen Fraktion mitteilen. Folgerungen
aus der dann gegebenen · Situation sollen erst anschliessend
gezogen werden.
Der Vorsitzende teilt mit, welche Unterlagen er den Delegationschefs gemaess des yom Vorstand der Fraktion gefassten Beschlusses, hinsichtlich der Zuteilung des Sitze
zuleiten wird. Da s Praesidium erklaert sich einverstanden.

(

Das Praesidium billigt die vorgeschlagenen Massnahmen zur
Ehrung des ehemaligen Praesidenten Poher anlaesslich der
Maerzsitzung. Es beauftragt den Vorsitzenden in der
Sitzung der Fraktionsvorsitzenden am Montag 13. Maerz
eine endgueltige Klaerung fuer die Zuteilung der Goldmedai lle·. an Herrn Schuijt zu bewirken.
Der Vorsitzende gibt einen Ueberblick ueber die Entscheidung des ~arlamentspraesidiums zur Vorbereitung der
Maerzsitzung. Das Praesidium~klaert sich mit der Verschiebun~ des Berichts von Herrn Ligios auf die April·
h h
. d f es t ln uer ~'rage d
er A
grarpre~ser oe ungen w~r
S~· t zunge~nve:cstanden.
gelegt , dass in dieser Woche nur Derichterstattung und
Grundsatzdiskussion erfolgt und dass am l'1o n tag 1 3 . 3.1978
um 15.00 Uhr eine Sitzung der Arbeitsgruppe Landwirtschaft
stattfindet, an der aIle Mitglieder das Recht haben teilzunehmen und in~r die Entscheidungen ueber die Aenderungsantraege getroffen werden koennen .

- 3 Es ist notwendig fuer die ~usschussitzungen
die Entscheidung in den Fragen der Produktenhaftung und bezueglich der
pharmazeutischen Industrie vàrzubereiten. Gemaess Vorschlag
von Herrn Notenboom solI letzterer Bericht yom Aussc huss neu
erstellt werden. Gegebenenfalls muss der Standpunkt der Fraktion
zu den Ergebnissen der Belgrader Konferenz vorbereitet werd en.
Die Einfuehrung in dieses Thema koennte Herr Scelba uebernehmen.
Der Vorsitzende verwe.ist auf die Probleme die mit der Verabschiedung des Berichts Johnston ueber die zu bildende europaeische
Stiftung b e stehen.
4.

Bezueglich der Vorbereitung der Fragestunde wird vereinbart, dass
nach Eintreffen der Unterlagen jedes der drei Mitglieder des
Praesidiums fuer sehen Bereich die Fragen analysiert, die notwendigen Vorkehrungen tr~ und der Fraktion eventuell unterbreitet.

5.

Terminplanung 1978
Das Praesidium ist damit einverstanden, dass aufgrund der gegebenen
Sachlage der Vorsitzende vorschlaeg~, die Studientage vor der
Sommerpause yom 10. bis 13. Juli 1978 in L~ Napnle (Cannes) dur chzufuehren.

C

Die Herbststudientage sollen yom 1. bis 4 . Oktober in Muenchen
stattfinden. Ausserdem wird geprueft, fuer welchen Zeitpunkt die
Landwirtschaftskonferenz vorgesehen werden kann.
In die Fraktionssitzung in Berlin wird die vorgesehene oeff entliche
Manif est a tion e inbezogen.
In Abstimmung mit der irischen Partei solI fuer die Fraktionssitzung in Dublin ebenfalls eine oeffentli che Manifestation vorgesehen werden.
In Abstimmung mit der itali eni s chen Dele gation solI geprueft
werden ob waehrend der Rom-Woche eine solche Manifestation stattfinden kann.

(

6.

Finanzielle Fragen
Der Schatzmeister wirn bis zur Sitzung des Geschaeftsfuehrenden
Vorstandes pruefen wie zùden Vorschlaegen von Frau Magrini
ueber den Umtausch der angelegten Ge ldmittel verfahren werden
solI. Er neigt dazu die gegenwaertige Anlage zu belassen. Ausserdem ist zu pruefen in welchem Umfang Mittel fuer die Direktwahl
abberufen werden sollen.
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Die Arbeitsgruppe Vandewiele der Fraktion ist zu bitten, bis
zur April-Sitzung des Parlaments ihre Vorschlaege auszuarbeiten.
Ausserdem sollen die nationalen Delegationen nach entsprechender
Unterrichtung von Vandewiele um ergaenzende Vorschlaege gebeten
werden.
4. Verschiedenes

Die Uebernahme der Reisekosten von Rerrn Lücker, wie von ihm
beantragt, wird genehmigt. Eine genauerer Programminh~lt der
Veranstaltung solI andas Prae"sidiUlgegeben werden.
Die Sitzung wird um 15.00 geschlossen.

Der Vorsitzende

Der Gene

al~ekretàer

Dr. Giampaolo Bett mie

(

Verteiler:
- Die Anwesenden
- Frau Magrini
- Herr Fugmann

LUXEMBURG, den

EUROPJIlISCHES PARLAMENT

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION

Rel., GDC

17 .

April

Centr" européen. Plateau du Kirchberg
Tel. 477" - TELEX: 494 PARLEURO L

T AGE SOR D N U N G
für die Prasidiumssitzung vorn

19 . 4.78

10.30 Uhr, Gelber Saal

R

0

rn

(Montecitorio)

c
1 . Annahrne der Tagesordnung
2. Besprechung der Vorbereitung der Direktwahlkarnpagne
3. Finanzielle Fragen
4 . Vorbereitung der Prasidiurnssitzung des EPs
5 . Verschiedenes

(

1978

Berlin, den 9 . Juni 1978
Lm~MMRèf, den

EUROPAISCHES PARLAMENT

CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE FRAKTION

Centre europ6en, Plateau du Kirchberg
Tel. 4300 1 . Telex: 3494 EUPARL LU

(Fraktion der Europaischen Volksparteil

Sekretariat

VER T RAU L l C H

Ref. : G 0 C

KURZPROTOKOLL
der Prasidiumssitzung
vom 8. Juni 1978
Berlin - Reichstag

(
Anwesend: KLEPSCH, NOTENBOOM, VERNASCHI, BETTAMIO
protokoll: Oberhofer

Die Sitzung beginnt um 14.00 Uhr.
Die Sitzung des Prasidiums di e für die Sitzungswoche vorgesehen
war, wurde in Ubereinstimmung der Prasidiumsmitglieder vorverlegt.
Folgende dringliche Fragen wurden auch zur Vo rbereitung der
Vorstandssitzung erortert.
1. 25 Jahre Gründung der Fraktion

Der Prasident tragt die im Hinblick auf den bevorstehenden

(

Zeitpunkt

bereits dringend einge l eiteten Massnahmen zum 25.

Tag der offiziellen Gründung der Fraktion vor.
a) Eine P,ressekonferenz am 21. Juni 1978 in Brüssel um 13.00h
verbunden mit einem Imbiss, moglichst zusammen mit den
gle ichf a ll s vor 25 Jahren gegründeten Fraktionen der Sozialisten und der Libera l en.So llten sich die beiden Fraktionen nicht betei ligen wo llen, wird die Pressekonferenz
a lleine durchgeführt.
b) Ein festliches Abendessen, gegeben vom Prasidium der
Fraktion zu dem eingeladen werden: frühere Parlamentsprasidenten und Fraktionsvorsitzende und Personlichkeiten
aus der Kommission, ausserd em die Prasidenten des EPs,
der EueD und der EVP.
c) An lasslich d ieses Jahrestages soll auch eine Schrift über

-
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die Geschichte der Fraktion bzw. ihren Beitrag im EP
veroffent1icht werden, die so gesta1tet sein soll, dass
sie a1s Inforrnationsmateria1 b1eibenden Wert hat. Den
Text besorgt Herr Fugrnann, die Bi1dauswah1 Herr Peeters.
Die Kosten we rden je nach Umfang 150.000 BF oder mehr
betragen, da eine private Druckerei irn Hinb1ick auf die
Terminfrage zum Druck benutzt we rden muss.

Die Abrechnung

kann erfo1gen im Rahmen der Mitte1 zur Vorbereitung der
Direktwah1.
Nach erganzenden Anmerkungen

de.J? Herren Notenboom,

Vernaschi und Bettamio, bi11igt das Prasidium die ergrif(

fene Massnahme und die Durchführung.
2.

Persona1frag·e n
- Der Prasident verweist darauf, dass er entsprechend der
Meinung des Prasidiums in seiner Sitzung vorn 19.4. in Rom,
wegen des Ausscheidens von Herrn Mu1cahy und seiner Nachfo1ge , mit Herrn Ryan gesprochen hat um von ihm Vorsch1age
zu erbitten. Es herrscht Ubereinstimmung mit Herrn Ryan,
dass es sich um sehr qua 1ifizierte Bewerber hande1n muss
und dass sie imstande sein müssen, den Fragenbereich
Landwirtschaftspo1itik

zu bearbeiten. Es wird erhofft,

dass bis zur Vorstandssitzung entsprechende Vorsch 1 age
vor1iegen.

(

- Der Vorsitzende tei1t ferner mit, dass sich die Verhand1ungen von Herrn Fugmann mit der Hanns-Seide1-Stiftung z er sch1agen haben und Herr Fugmann daher in den Diensten der
Fraktion verb1eiben wird . Der Vorsitzende und Herr Notenboom unterstreichen, dass nach dieser K1arung ein neuer
Impu1s für die Arbe it des Sekretariats erfo1gen muss, die
im vergangenen 3/4 Jahr du rch die Unk1arheit und die eventuel1e Na chfo1ge beei ntrachtigt wurde.
Da damit die offene Frage für das Organigramm er1edigt
ist , wird den Genera1sekretar gebeten, dieses nunmehr
vervo11standigt vorzu1egen.
3.

Abo nnements für Fachzeitschriften
Aufgrund

vor1iegende~

Anfragen von Abgeordneten besch1iesst

das Prasidium grundsatz1ich keine Zeitschriftenabonnernents
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für

Abgeordne~e -

zu erstatten, da diese Frage mit Hilfe

des wissenschaftlichen Dienstes des Parlaments und
der Sekretariatskostenpauscha l e zu regeln sei.
4.

Standige Vertreter Menschenrechtskommission der WUCD
AIs standigen Vertreter der Menschenrechtskommission
der Weltunion, schlagt das PrasidUm vorlaufig Herrn
Santer vor. Ein Stel l vertreter für ihn solI noch benannt werden.

5.

Panorama' DC
Der Vorsitzende berichtet über eingeleitete Gesprache
mit der Weltunion über eine Mitwirkung an der Zeitschrift
DC Panorama, doch sind die von ihm angeforderten Unterlagen, die erst eine Willensbildung ermoglichen , bisher
von der Redaktion nicht zur Verfügung geste lIt wurden.

6.

Sondersitzung des Prasid-iums
Je na ch Zeitplan von Herrn Notenboom solI am 20. oder 21.
Juni vor- oder nachmittags eine Sondersitzung des Prasidiums zur Vorprüfung der Vorschlage der Arbeitsgruppe
Vandewiele und die Erarbeitung eines Arbeitsprogramms und
eines FinaEierungsrahmens für die Frage der Informationskampagne für die Direktwahl erfolgen. Zu dieser Sitzung
sollen Herr Vandewiele und Herr Peeters beigezogen werden.
Herr Vernaschi teilt mit, dass es ihm nicht moglich sein
wird, teilzunehmen.
Die erarbeiteten Vorschlage sollen in der Juli - Sitzung
der Fraktion zur -Billigung vorgelegt werden.
Die Sitzung wird um 14.30 geschlossen.

Der Vors'tzende

~

Dr. Egon

Der Generalsekretar

Dr . Giampaolo Bet amie

Juni

LU X EMBURG, den 2 6 .

EUROPAISCHES PARLAMENT

197 8

Centre européen, Plateau du Kirchberg
Tel. 4300 1- Telex: 3494 EUPA RL L U

CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE FRAKTION
(Fraktion der Europaischen Volksparteil

AKTENNOTIZ
über die Sitzung des Prasidiums
mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe
Information. Brüssel ·

21 ,

Juni

1978

Anwesend: KLEPSCH. BETTAMIO. PEETERS
PV: Oberhofer

(

Die Sitzung beginnt um 15.30 Uhr.
Da die Prasidialmitglieder Notenboom und Vernas chi sich
entschuldigen muBten und auch der Vorsitzende der Arbeitsgruppe InfolIDation der Fraktion schliesslich nicht teilnehmen konnte. fand anstelle der Prasidiumssitzung eine Besprechung statt.
Herr Peeters teilt mit daB aIle Bemühungen der Arbeitsgruppe
Vandewiele gemeinsam zu tagen und Vorschlage zu erarbeiten.
leider bisher keinen Erfolg gezeigt habe. An der ersten
Sitzung.

die versucht wurde durchzuführen. nahmen nur Herr

Jahn und Herr Klepsch ausser dem Vorsitzenden teil. Mehr(

malige schriftliche Aufforderungen vom
~e

Vorsitzende~ Vorschl~

zu machen. blieben ohne Antwort. Herr Klepsch erganzt daB

Herr Vandewiele ihm mitgeteilt hat . dass Herr

Ai~ner

namens

der deutschen Delegation Vorschlage eingebracht hat . die
Herrn Peeters aber noch nicht vorliegen .
Herr Peeters gibt einen

Überblick über die von ihm mit

Herrn Vandewiele erorterten moglichen Vorschlage:
1) Ein Audiovisuelles programm über die Fraktion und die
europaische Integration von etwa 15 Minutenr wahrscheinlicher Kostenpunkt 1 Mio BF.
2) Ein Kur z film von etwa 12 Minuten über wichtige historische Momente der u.a. auf Material vom I.Kongress der EVP
einem Film über Tindemans und anderem Material und Auf-

•
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z eichnu ngen der Kommission über die europaische Politik
zurückgreift.
3) Eine Broschüre im "comic strip" Stil, ahnlich einem vorliegenden Traktat der CDS über Aktivitaten.
4) Ein Faltblatt für diejenigen Mitglieder der Fraktion die
für die Direktwahl kandidieren,das
konnte.

im EP gedrucktwerden

(Bild, Auszüge aus Reden etc. )

5) Das Bulletin zu einer Monatsschrift auszubauen im Format
des Economist, das auch am Kiosk verkauft werden kann.
Ausserdem wird re gistrie rt der Vorschlag von Herrn Aigner

(

für jedes Mitglied der Fraktion nach Mog lichkeit ein ortliches Seminar zu organisieren!
Herr Peeters erinnert noch einmal an den Vorsch lag die Frühjahrsstudientage auf einem Schiff, das den Rhe in abwarts
fahrt. durchzuführen, dabei das Thema Umweltschut z zu behandeln und

Kundgebungen v om Boot aus in StraBbu rg, Mannheim,

Koblenz und Holland z u bestreiten .
Herr Klepsch erinnert an die Zu sage, die an die EVP gegeben
wurde Argumentationskarten durch die Fraktion für die mit
der EVP verabredeten Themen zu erstellen. Dies müsste bis
Oktober geschehen. Herr Peeters bere itet bis zur Sit zung des

(

Politischen Bureaus der EVP eine Liste solcher Vo rschlage
vor, die dort ergan z t, verandert oder auch reduziert werden
soll.
Ausse rdem schlagt er vor, jeder nationalen De legat io n je zwei
Pressegesprache mit Imbiss für 1 9 78 und 1979 z u ermoglichen .
Ferner verwe ist der Vo rsit zende auf das Angebot von Panorama
DC, eine Sondernummer über europaische Politik heraus zugeben,
das in die se Liste mit einbe z ogen werden konnte .
Die Sitzung wird um 1 6 .45 Uhr ge sch lossen.

Der G~t e~alsekretar
/11

~

~

D~' G iampaolo

Bc tt mio

BrUssel, den 18.7.1978
RP / 9 h

!.'Z."".z.;;::~

VORSCHLAGE FUR DEN JI.NTEIL DER CD-FRAKTION lM EUROPF.ISCHEN WABLKJlJ·1PE'

t.

AUDIO-VISUELLE MITTEL

1. Film:

a) KurzfarbIilm von maximal 15 Minuten Lange

(

F.'ilmische Darstellung der eurüpiUschen Christdemokraten
historischer Teil (Rolle der Christdemokraten in der
Einigung Europas)
Rolle der CD-F.'raktion
- Entstehung der EVP (1. Kongress)
- Tindemans -Bericht
- nationale christlich- demokratisch", F.'Uhrer 'Jnd Spi tzen·kandid aten für die Direktwahl
Dies er Film wi.irde in fünfsprachiger Version gemacht ,.;erdt=n .
l'roduktionsfrist nach vergebung der Aufgabe Anfang Dozember
l'reis: s. Anlage
b) Von dom Film sollten mehrere Kopien gemacht werden , die den
në:tionalen Parteiorganisaticnen , vor allem auf Kreisebene ,
zur Verfügung gestellt \'"erden sollten und \Verden ausserdem
den Fern sehstationen a ngeboten.
Bei den l<opien handel t es sich um normale Kopien und l'.ffi
VCRrKOpien ; die letzteren davon sind für Fernsehapparate
be s tirrunt.
2. Audiù-visual

(

Diasho\V mit musikalischem Hintergrund bestehend aus 500 Farbdias.
Diese Diasho\V \Vürde die Europaische Gemeinschaft und ihre Verwirklichungen zeigen und ist aIs integrationsforderndes Haterial Z'..l
venvenden. Dabei wird selbstverstand lich auch die Rolle der
Chr i stdemokraten besonders betont .
Realisierung: 4 Monate
l'reis: s. AllIage
II. BILDS"'REIFEN (Comic-str ip)
Hier handelt es sich um eine bildliche Darste llung des EVPprogramms durch eine moderne Familie im Uig lichen Leben (s. Muster).
l'roduktionskosten der 4-farbigen Zeichnungen: s. Anlage
'\ Druckkosten: noch zu ermitte ln
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III. FALTBLAT'l'
Form "Eur opas" (sieht aus wie ein Pass)
Titel: die EVP - ein Pass fUr Europa (8 Seiten, Format 10x12em,
Farbe: Bordeaux)
Dieses Faltblatt enthalt die Hauptpunkte des Wahlmanifestes, die
von der Fraktion im direkt gewahlten Europaisehen Parlament zu
unterstütz en und zu realisieren sind.
Produktionskosten: s. AllIage
IV. FALTBLATT FUR FRAKTIONSMITGLIEDER, DIE KANDIDIEREN

•

vier seitig , Format: CD-Eur opa Bulletin (zu betraehten aIs
Sonderausgabe des Bulletins und zu drue ken im EP)
Inhalt: AuszUge aus Reden im EP, Bilder (politisehe Darstellung des
Kandidaten)

(
V. ARGUMENTATIONSKARTEN (in Zusammenarbeit mit der EVP)
Grundsatzliehe , aber populare Darstellung der EG-Politik
Padagogiseh mit Bildmaterial und Karikaturen
10 Ki'I.rten in einem Heftehen mit Allgemeinüberbliek der gemeinsehaftlichen Politik, aueh ihrer Fehlentwieklung

-

(

-

Landwirtsehaftspol i tik: v/arum 9 emeinsame Agrarpoli tik?
Wie kam sie zustande?
Vorteil e für die Bauern und die Verbraueher
Negative Aspekte (Vorsehlage zu Anderungen)
Handelspolitik
Sozialpolitik (EGKS
Sozialfonds)
Energiepo litik (Ene rgi ekr ise)
Verkehrspolitik
Regionalpolitik
Wirtsehafts- und Wahrungspolitik
Politisehe Zusammenarbeit (eur opaisehe Identitat, Prasenz der
Gemeinsehaft auf Weltebe ne)
Institutionen (aktuelle Lage und Vorsehlage der Christdemokraten
s. EVP-Programm)

Hauptzweek dieser Karten: deutliehmachen, wozu eine Gemeinsehaft;
was bis jetzt verwirklicht wurde;
wie solI es werden?
produktionskosten noch zu ermitteln (ggL zu realisieren im EP)
VI. "CD-EUROPA" (Bulletin)
Es ist notwendig, das CD-·Europa weiter auszubauen zu einem
journalistischen und popultir en Magazin, weil es das einzige
pr esseorgan ist, d as in ein em Heft e inen Gesamtblick gibt lib e r
di e Tatigkeiten der christdemokraten in d er Fraktion im Europaisc hen
parl ament , in der EVP , in der' EUCD, in der l'leltunion und aueh im
Rahmen der EUCDA, der Jugend- und Frauenorganisati onen.
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Die Mêiglichkeit sollte erwogen werden , den Verkauf des Monatshefts
zu realisieren mit We rbeanzeigen im Farbclruck. Es müsste weiter
in 5 Sprach e n verbr e itet werden und es müssten Karikaturen und
Zeichnungen aufgenommen werden •
. Das Bulletin wird im Moment im Europ~ischen Parlament gemac h t,
das aber über nicht ausreichende Kapazit~ten verfügt.
Die geplante Anschaffung einer neuen Ma s chinenstrasse würde die s
erlœichtern.
produktionskosten für 23.000 Exemplare: 70.000 BF
produktion ausserha lb des Hauses: Kosten s. ~,lage

VII.

1. Pressegeprache mit Imbiss fUr jede nationale Delegation:
davon das eine vorgesehen fUr Ende 1978 , das andere im April
oder im Mai 1979, wobei ein Gesprach mit den Brüsseler
Journalisten (Europa-Presse) und das andere im nationalen
Rahmen ab']ehalten werden sollte.
2. Moglichkeit der Organisation eines ortlichen Seminars fUr
gedes kandidierende Mitglied der Fraktion (Vors ch lag Aign e r).
Diese Sernin are sollten nach Wunsch des Kandidaten einem
Son<Jerthema gewidmet sein.
VIII. STUDIENTAGE

RHEINFAHRT

Thema: Umweltverschmutzung
Start in Strassburg mit Massenveranstaltung des CDS
Koblcnz: Massenveranstaltung der CDU
Bonn: Hassenveranstaltung der CDU/CSU-Bundestagsfraktic.;n
Holland ~ ~nw): Massenveranstaltung der CDA

/!:J1"1ffio

(

Zu dieser Fahrt w~rJen Sachverstanjige fUr Wasserverschmutzung und
etwa 50 europaische Journ a listen hinzugezoge n.

MC/&.M>~

dU2

&rD - ('
;

r
..

~iU")

, verlinden-van dieve!
audio - v isuele p rodu!üies
B~2820 bonheiden
peulisstraat
43
tel. (015) 5i 10 04

bonrleiden,

9 . Aug ust 1978

Entwurf des Szenariums für das Audiovisuel
"Die Christdemokraten und die europaischen Wahlen"

AUF BAU :
l. Pro l og

"Wir Europaer"

(

ca 3 Min

2 • Europa von 600 bis 1945

" Eine Geschichte des Krieges un d der Aufsplitterung"

ca l Min

3. Die europaische Einheit gegründet auf

den Christdemokraten
"Schuman, Adenauer, De Gasperi"

ca 1 Min

4. Entstehung und Struktur der EG

ca 2 Hin

5. Die EVP im EP

ca 3 Min

6. Das EVP-Programm

(

al Dimension des Individuums und der Familie

ca 3 Min

bl Europaische Dimension

ca 2 Min

cl Weltweite Dimension

CC4

7. Zu den europaischen Wahlen

l Min

ca 3 Min

(

bi:w 515 . 560 . 641

rek. spearkrediet 860 -0006907 - 02
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1 . Prolog

"Wir Europaer"

Kein Text
Musik

EinfUhrende Stimmungsbilder (Sonnenaufgang ,
aus dem sich das EVP-Emblem entwickelt),
anschliessend Ku lturmonumente aus den einzelnen Mitgliedslandern , in denen christlich-demokratische parteien prasent sind,
jeweils endend mit dem Bild des nationalen
Parteigebaude s und -emblems

2. "Eine Geschichte des Krieges und der Aufsplitterung"

(

Kein Text

Anhand von Landkar ten wird die europaische
Geschichte der Jahrhunderte dauernden Aufsplitterung illustriert; suggestive Bilder
von \'laffen symbolisieren den Kampf , aus dem
jedes Mal aine neue Aufsplitterung hervorging
Reich Kar ls des Grossen
Vertrag von Verdun
Reich Kar l s V
Reich Napoléons
Erster Weltkrieg
Zweiter We l tkrieg

um 800
843
1 500
1815
1918
1945

Ein Militarfriedhof mit Namensschi l dern, aus
denen deutlich die verschiedenen Nationalitaten hervorg ehen, betont a I s Schlussbild
dieser Sequenz die Notwendigkeit der europaischen Einigung

(
3. "Schuman , Adenauer , De Gasperi"

Text:
Originalaufnahmen
bekannter Aussagen
der drei Staatsmanner

Anhand historischer Aufnahmen (z.B. Pressekonferenz von Schuman im Sal le de l'Horloge
in Paris) und den Bildern von M.Unzen mit den
Abbildungen der drei Staatsmanner werden diese
Vorkampfe r fUr die europaische Einigung vorgestellt
Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg wird
dargestellt durch eine graphische Auswertung von
Archivphotos und starker abstrakten nildern von
modernen Bauten

- 3 4. En tstehung und Struktur der EG

Die wichtigsten Daten in der Entwicklung der EG
werden kurz erwahnt anhand von Archivphotos und
graph is chen Darstellungen
Text wird
hauptsach lich
schriftlic h
dargeboten

1 952

EGKS, Unte rze ichnung des pariser Vertr ags
mit Betonung der Roll e der Christdemokraten

1953

GrUnd ung der CD-Frak t ion mit Sas se n a I s
Vor s itzendem

1957

Vertrag von Rom

1958

EWG

1973

EG der "Ne un"

Bilder, die symbolisch die wachsende europa ishe
Einigung illustriere n, w2r den a Is Ubergange eingefUgt (z.B. das bekannte Archivbi ld des Eur opa zuges mit den 6 Fahnen)

(
Kein Tex t

Sehr kurz we rden d ie wichtigsten europa i schen
Institut ione n gezeigt (Rat , Kommission, Geric h t s hof
und Parlament ) und anschliessend die Rolle und der
Platz der CD- Fraktion im EP urnrissen
Dies geschieht sowoh l anhand von Live-Aufnahmen
in d en Sitzungssalen sowie durch eine ru dimentare
graphi sche Darstellung

5. Die EVP im EP

(

Live-Klang zur
Illustrie rung
von Sitzungen
und ' Ko n gres s

Text: Annahme
d es Programms
und Ablauf des
Kongresses

Vorsitze n der und ste llv. Vorsitzende der Fraktion
werden in Live-Bildern vorgestellt. Es wird ebenfalls ein Eindruck von den Sekretariatsarbeiten
gegeben. Dieselben Pe rsonen, die aIs Pr aktio n sangehorige zu sehen waren, werden in der Reportage
über den EVP-Kongress vom 6./7 . Marz in BrUssel
aIs EVP-I-1Ï tglieder dargestell t.
In der Reportage über den Kongress wird der
Akzent auf die Annahme des Programms gesetzt
(Bilder von Martens und LUcker aIs Vorsitzendem
und Berichterstatter des Programmaus schusses).
Ein photo der Programmbroschüre kann aIs tlbergang zur nachsten Sequenz verv.'8ndet werden

- 4 -

6. Dâs EVP ·-Programm
a) Dimension des Individuums und der Familie
------ _ ._--- - - ---------------------------- "Entfaltung der
Personlichkeit"

Bildung (Kindergarten), Freizeit,
Kultur

Chancengleichheit
Pluralismus
IInie Familie"

Jeder ha·t Recht auf "..

Familie beim Frühstück
Verkommene Wohnungen im Gegensatz zu modernen
Wohnvierteln

" Humanisierung der
Arbeit"

(

Freude an der Arbeit

Arbeitsbedingungen in verschiedenen Landern
mit Betonung der Gleichheit zwischen Mannern
und Frauen (z. B. eine Frau , die "Mannerarbeit"
ausübt und eine Hausfrau)

wirtschafts- und
Wahrungsunion
"Rechte des Arbeitnehmers "

Char ta der Rechte des Arbeitnehmers
Verschiedene Aufnahmen aus dem Industriebereich

Arbeitsplatz
Inflation

(

"Energ iefragen"

Verschiedene Formen der Energieerzeugung

" Umstruktur ierung"

photos von alten Betrieben

"Investitionsklima"

Namen von Banken, Finanzierungsinstituten und
europaischen Institutionen parallel zu modernen
Industrieanlagen mit einem hypermodernen (futuristischen) Betrieb

"Klein- und Mittelbetriebe"

Bilder, die die Rolle und Bedeutung dieser
Betriebe unterstreichen

" Verbraucherschutz"

Beispiele: starke Differenzen auf den Etiketten
in den verschiedenen Landern

"Um\vel tschutz"

Regl e mentierung der Zus atz stoffe bei Nahrungsmitte ln (Farbstof fe etc.)
Luft- und Wasserverschmutzung
Larm
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"

"struktur- und
Re giona lpolitik"
"Freizligigkeit und
Niederlassungsfreiheit"
aIs Recht, und nicht
aIs Notwendigkeit zu
betrachten
Menschen ausserhalb
des Produktionsprozesses

Bilde r v on l ee rstehend e n Fabr ike n
Bauer n hinte r Pfllig e n (Be rgla n dwirtsc h aft)
o/er armte und v e rlassene Dorfer
Ga s t a rbeiter
Stempe luhr mit Namen von ausllindischen
Arbeitnehmern
positive Bilder von der Betreuung von
Korperbehinderten
Neue Initiativen ( offentliche Gebliude
werde n Korperbehinderten zuganglich gemacht z.B .

c) Weltweite Dimension

(
" Solidaritlit und
verantwortlichkeit"
Lomé

Landkarte mit konzentri s chen Strahlen, die
den Einfluss Europas (in Form von Entwicklungshilfe)darstellen

Nord-Slid-Dialog

(.

"Friede heisst Entwicklung·" (Anssage
Papst Pauls)

Bilder von Sahel
positive Aufnahmen von Ent'vlicklungshilfeprojekten auf dem Gebiet d er Land\virtschaft ,
Bildung, medizinischen Versorgung etc.

"Menschenrechte"

Rolle der CD-Frakti on

"Ost-West"

Gegensatze
Karte mit zwr,i Blocken

" Kontrollierte Abrlistung"

Stimmungsbild: Angst , Kalte r Kri e g
Abstr a kte Bilder von der Berliner Mauer
inspiriert

7 . Zu den europliischen Wahlen

Wa rum ?
Wer wird Europa
r e alisi e ren ?

Emble m der EVP und wahlkampfmateria l
Repo r tag e liber die Mas s enkund ge bung in Pesc a ra
Dar s t e llung d e r Meinung de r EVP-F r aktio n im EP

Erweite rung d e r
Be f ugniss e d es EP

Par a llelmonta g e von wa hlkampfmate ri a l in den
ve rsc hie d ene n L a nd e rn, a nschli essend P hotos
v o n den n ationa len l' a r te i ge b a uden und -emblemen,
d i e den eige n stand ig e n Ch arakter der Mitgliedsl ander z u m Au sdr u c k b ri nge n; F a h nen und T-Shirts
d er EVP

,

.

EUROPAI SCHES PA RLAM ENT

LU XEMBURG, den

CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE FRAKTION

23 . August 1978

Centre europlen, Plateau du Kirchberg
Tel. 4300 1 • Tele" 3494 EUPARL LU

/ mlo

(Fraktion der Europaischen Volkspa rtei)
Sekretariat

ST RENG VERTRAULICH
Verteiler: Die Teilnehmer
Ref.: G 0 C

Hr. Bettamio
Fr. Magrini

ARBEITSBESPRECHUNG DER ARBEITSGRUPPE "SONDERBUDGET
am 21. August 1978, 10.30 - 13.45 Uhr, in Brüssel über die
Aufstellung des Sonderbudgets.
Teilnehmer: KLEPSCH, Fraktionsvorsitzender, NOTENBOOM, Schatzmeister, VANDEWIELE, Vorsitzender Arbeitsgruppe
"Information, PEETERS, Pressechef der Fraktion.
Entschu-ldigt: JAHN, BETTAMIO, MAGRINI
protokoll: Oberhofer
Der Vorsitzende fasst aIs Ausgangspunkt zusammen, den vorliegenden Bericht der Arbeitsgruppe Vandewiele und die Lage des
Sonderbudgets (übertragene Mittel aus 1977: ca. 3,5 Mio BF,
Mittel für 1978 ; ca. 8,5 Mio BF und für 1979 voraussichtlich
ebe nfalls 8,5 Mio Bf), für das ca. 20 Mio BF zur Verfügung
stehen.

(

Die vorhandenen Rücklagen der Fraktion sollen nur dann angegriffen werden, wenn ausserordentliche Ereignisse dies verlangen oder wenn die für 1979 zur Verfügung stehende Summe
geringer sein solI te aIs vorgesehen.
Di e Ar b eits g ruppe "Sonde rbud ge t", eini g t sich auf f o l g ende
Vorschlage (anhan d der Vorlage yom 18.7.1978):
1)

Die vorlaufige Billigung der Einleitung der Massnahmen für
Film und Audio-visuell wird bestatigt. Für den Film sind

955.000 BF zu zahlen; jede weitere Kopie kostet ca. 3 . 500 BF,
f ü r den audio-visuellen Streifen 893 . 500 BF.
..
de s Audio-video
Herr Peeters wird beauftragt mit den Hersteller 1nd1v1aue~Ie
Erganzungen

zu besprechen und die Kosten für Farbdias pro

Stück mit eventuellen Rabatten zu ermitteln und in der
nachsten Sitzung vorzulegen .
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2) Die nachste Sitzung der Arbeitsgruppe wird wahrend der
September-Sitzungswoche in Luxemburg stattfinden. Am
21. September um 14.00 h, wird der Arbeitsgruppe das vorhandene Film- und Bildmaterial in Brüssel vorgeführt.
Fertigstellung beider Produktionen am 1.12.1978.
3) Das Faltblatt für Fraktionsmitglieder die kandidieren,
wird entsprechend IV. vorgesehen. Selbstverstandlich wird
es nur für die kandidierenden Fraktionsmitglieder produziert. Die entsprechenden Kollegen werden aufgefordert,
die inhaltliche Gestaltung selbst vorzubereiten.
Herr Peeters wird beauftragt, Kostenvoranschlage für den
Druck bei 10.000 Ex. pro Kandidat, alternativ bei 5.000
Ex. einzuholen und ebenfalls zu ermitteln, welche Unkosten für hëhere Auflagen, die der Kandidat selbst zusatzlich anfordert, entstehen würden.
4) Die Argumentationskarten werden weitgehend nach dem Modell
der CDU-Argurnentationskarten, jedoch ausschliesslich na ch
europaischen Gesichtspunkten hergestellt. Eine entsprechende Vorlage von Herrn Fugmann wird in der nachsten Sitzung
vorgestellt. Die Arbeitsgruppe geht davon aus, dass jede
Woche jeder Technische Berater den Inhalt für eine Argu-

(

mentationskarte erstellen kënnte, dass man ferner CD-Mitglieder aus der Beamtenschaft des EPs in den Ausschüssen
zur Mitarbeit gewinnen kënnte und dass eine Person für die
Koordinierung und generelle Redaktion ernannt wird. In der
nachsten Sitzung wird der Gesamtrahmen vorgelegt, wobei
die Karten für Grossbereiche und für detaillierte Bereiche
fixiert werden . .
Herr Peeters wird beauftragt einen Kostenvoranschlag zu
erstellen, sowohl wenn die Produktion in einer Privatindustrie
aIs in der Parlamentsdruckerei erfolgte.
Vorgesehen ist der EVP den Hauptteil der Produktion anzubieten und diese dann auch von ihr finanzieren zu lassen,
wobei es aber zweckmassig ware, die Gesamtkosten von vornherein von den der EVP zur Verfügung zu stellenden Mittel
für 1979 in Abzug zu bringen.

-
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5) Was das CD-Bulletin betrifft, so teilt Herr Peeters mit,
dass er ausser der im September erscheinenden Nr. 3/78
bereits eine 4. Nummer in Vorbereitung hat, die bis Mitte
Oktober erscheinen würde. Man verstandigt sich darauf, dass
also na ch der September-Nummer bis zur Direktwahl noch 5
weitere Nummern erscheinen

(in zweimonatigen Abstanden:

Oktober und Dezember 1978, Februar, April und Juni 1979).
Sofern der Druck ab Oktober in Offset erfolgen sollte, werden
die Kosten für 32 Normal- und 4 Farbseiten 340.000 BF betragen. Für je weitere 1000 Exemp lare 6.230.- BF.
Herr Peeters wird noch einen Kostenvoranschlag für Kup fertiefdruck einholen, da mit diesem Verfahren die Unkosten
niedriger liegen sollen, und auch ein entsprechendes Druck-

(

beispiel vorlegen.
Von Werbeanzeigen im Bulletin soll Abstand genommen werden.
6) Für jede nationale Delegation sollen für 78 und bis zur
Wahl 1979 drei von der Fraktion finanzierten Pressegesprachen
mit Imbiss vorgesehen werden .
Ein Vorschlag für den Kostenrahmen wird yom Schatzmeister
unter Beteiligung von Frau Magrini . erarbeitet werden.
Ferner soll Herr Peeters seinen Antrag für ein Public Relation Sonderbudget d e tailliert vorlegen.
7) Die

- Seminare für die Mitarbeiter der kandidieren-

den Fraktionsmitglieder, sollten nicht von der Fraktion,

(

sondern von einer anderen Stelle finanziert werden.
Herr Peeters wird mit Herrn Jahn deswegen Rücksprache nehmen.
In jedem Fall soll Herr Jahn gebeten werden, zwecks Bekanntgabe an jedes F-Mitglieq,

, ein Merkblatt für Zuschussmog-

lichkeiten durch Parlament oder Kommission, zu erarbeiten.
8) Für die Studientage "Rheinfahrt" Mai 1979, soll Frau Magr ini
die notwendigen Vorarbeiten leisten und das Sonderbudget
entwer fen . Die Fraktion wird die Kundgebungen an Land nicht
bezuschussen, diese müssen von den ortlichen Parteiverbanden
übernommen werden.
9) Für das von Herrn Peeters vorgesehene Vademecum, 5011 dieser
zunachst ein Inhaltsverzeichnis und einen Kostenvoranschlag
vorlegen.
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1Œ Es herrschtUbereinstimmung, dass vorgesehene Delegationsreisen nach Afrika oder Asien nicht aus dem Sonderbudget
bezuschusst werden k6nnen. In der nachsten Sitzung wird
dieser Fragenkomplex wei ter behandelt.
Einbezogen in diesen Betrag wird die Zusammenarbeit mit
DC-Panorama. Auch hier solI der Vorsitzende mit Papini,
Hahn und Rumor organisatorische Vorklarungen treffen,
damit in der nachsten Sitzung darüber entschieden werden
kann.
11)

Der von Herrn Peeters vorgesehene "comic strip" Bildf

•

."

streifen über die Darstelluhg des europaischen Programms,

(

ist nach ' Meinung ' der Arbeitsgruppe Aufgabe der EVP.
12)

Für das Faltblatt "Europa-Pass", wird von Herrn Peeters
.

.

-

.

ein Kostenvoranschlag erbeten. Ausserdem ist noch zu
klaren, ob dieser nicht von der EVP herzustellen ware .
13)

Unter Würdigung des Berichts von Herrn Peeters über die
Wahlvorbereitungen der EVP-Wahlkommission, wird der
Vorsitzende beauftragt, an das Generalsekretariat der
EVP zu schreiben und um den offiziellen

Text in den

fünf Sprachen zu bitten, ausserdem zu klaren, in welchem
Umfang die EVP den Druck desprogramms vornimmt .
Die Arbeitsgruppe ist der Auffassung, dass der Druck dieses

(

Programms, wie au ch des im Februar zu verabschiedenden
Wahlmanifests, Aufgabe der EVP ist.
Für die Verbreitung von Informationen, die bedeutende
Wahlkampferscheinungen weitervermitteln, wird der Vorsitzende
' l;>is vier .
..
der EVP jeweils zwel ,Selten jeder Nummer des CD-Bulletins
anbieten.
1~

In der nachsten Sitzung solI auf der Grundlage von Uberlegungen, die der Vorsitzende vorgetragen hat, geprüft
werden, - inwieweit die Durchführung von Kandidatenseminaren
unterstützt und finanziert werden kann.

•

•

- 5 -

1

Ferner wird Ubereinstimmung erzielt, dass Herr Notenboom
in der Ange legenheit der . Fa.
ermachtigt wird, 1000

HF~als

abschliessende, freiwillige

Leistung der Fraktion anzubieten.
Grundsatzlich gilt, dass Uberschneidungen mit den Kompetenzen der EVP bei allen Massnahmen auszuschliessen sind.
Die Definition der Auftrage für Filme und Dias wird gemeinsam festgelegt (s.Anlage). Zu den vorliegenden Skriptentwürfen, sind di ~ Mitgli~der d~r Arb~itsgruppe gebeten,
ihre Meinung an Herrn Peeters zu unterbreiten.

(
NB:

Definition für Film- und Diasreihe

Es solI ein Eindruck und Einblick über die Europaische
Gemeinschaft, die Arbeit des Europaischen Parlarnents,
der Beitrag der Fraktion dabei und die bevorstehende
Direktwahl zurn Europaischen Parlament im Zusamme nhang
mit der EVP, die die Fraktion im Parlament vertritt,
gegeben werden. Dabei sollen in den fünf verschiedenen
Fassungen jeweils besonders die nationalen Delegationen
und die ihnen angehorenden Mitglieder Berücksichtigung
finden. Die Massnahmen sollen geeignet se i n, de n Besuchern
und Besuchergruppen der Fraktion bzw. des EPs vorgeführt
zu werden.

J o urn a li s tes b e lges â invite r p o ur l es d6jeune rs de pres se

Née rlanél0)2hones
M. V. Cutsem

Het Laa tste Ni c m'l s

M. F. Van Erps

De Nieuwe Gids

M. G. Boo dts

De Standa ard

M. ,J. Claes

Het Voll;:

H. H. Camps

He·t Bel a ng van Limburg

M. F. Ve rleyen

Kn a ck

M. S. Van Caeneghem

Spectator

Francopho n e s
H. Dof f iny

(

I1.X.

Ze ch

M. A. !1éa nt
1-1.

H.G. l"Iilliot

M. H.P. l'e nat
11.

J. Daloze

La Province
Echo d e la Bourse
La Cité'
La

Derni ~ re

He ure

La Lanterne
La Li bre Belg ique

Melle. P. Colmant

Le Soir

M. J. Dcsnerck

Courrier de l'Escaut

M. P. Va ndromme

Le Rappe l/L ' Echo du centre

H.

yi . . Me urens

L a Heu se

M. H.Ch. l1eleb e ck

Vers l' avenir

l personne

Dimanche pre s se

M.

R. Gillet

Spécial

(
Expressi o n all em an de
}l.

H. Toussaint

M. H.P. Moutschen

Grenz-Echo
Be l gisches Rundfunk- und Fe rns e h ze ntrum

Journali stes français à inviter pour les d 6 jeuners de presse

(

M. J . Docquiert
M. H.J. Burner

Agence centrale de presse

M. H. X. Simon

l\gra Europe

H. H.F . Gillissen
M. IL S. de Haersegge r

Europe nO l

}1. H. J.

Le Figaro

Lecerf

Agence France Presse
'.

L'Express
)

H. H. Ph. Lemaître

Le Monde

Mme. Chr . Bener

Le Nouvel Observateur

M. H. Quentin Dickirison

Radio France

M. H. G. Deffossez

La Vo i x du Nord

M. M. Vey

T6 1 . Française 1ère chaîne

J.C . De Keyser

R.T.L.

') <:.
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Journalistes néerlandais à inviter pour l es déjeuners de presse
N. M. van Dijk

A.N.P.

M. H. Horrens

AVRO

Me ll e . C. Meijers

Financieel Dagblad

Mme. R . Moers

Geme e nsch appe lij ke Persd i enst

M. J . Werts

Haagsche Couran t

M. H.A. Glavirnans

KRO

M. H.D. HUlVd

NCRV

N. Van Os-Van den Abee l en

(

(

NOS

N. H . S . van d e r Zee

N . R.C. Hande lsbl ad

M. H.E. Kuyper

Radio Ned er land l'Iere l dornroep

M. H.A.B. A . Herte r

De Te l egraaf

M. H.B. Schoup

TROS Telev isie

M. IJ.K. Sikkink

De Vo l kskrant

M. H.J. Sch il s

Zuid-Oo st- Pe rs

M. H.W. Slo sse

VPRO

,

,

J ourna l istes

lux e mbourgeo i s il 'i nvite r p our l es dé j euners d e press e

Me lle Cl aeys
M. J.C. De Ke y se r
M.

(

(

l<. Grünebau m

Lu xembur ger Ha rt
R.T.L.

Tage blatt

"
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Giornalisti italLmi accreditati a Bruxe lles (normalme nte invitati)
Papitto Franco

Radiocor

Ivaldo Franco

Il Messagero

Vege tti Vera

L'Unità

Ca'Zorzi Alberto

Avanti

Foresi Antonio

Rai (Tv)

Martell i Mario

Ansa

Mondello Malvestiti Mila

Piccione Ugo

Il Sole 24 Ore

Riccardi Ferdinando

Agence Europe

(

(

~Il Resto de l Car lino
~ (La Nazione

!

Il Giorno

proni Renato

La Stampa

Mattioli Francesco

Rai

Guatelli Arturo

Corriere della Sera

Anselmi Ettore

I l Sole d'Italia

Modica Gabriella

Rai/Comm.

De Scalzi Mario

Asca

pagani Umberto

I l Popolo

Il C,

·

..
Journalistes irlanda i s à inviter pour l es d6jcuners de presse

(

Mrs }loers

Cork Examiner

Mr. l'iilliams

Iri s h Indep endan t

l>1r. Donaghy

Iri s h Press

Mr. Coon e y

Iri sh Times

Mr. McAl cese

Radio Telefis Eireann

ç-

,

-,

Folgende dentsche Journalisten werden zn Pressecssen einge l aden:

Berr ElImlAHDT

Hand e lsblatt

Berr

13ayerischer Rundfunk n.o.

13WJ NNE~

Berr BOIlLE od . OTT

K61ner Stodtanzeiger u . a.

1 Vertrctcr von DPA

(

Ber r

ANGEr~

Deutschlandfnnk

He n :

~IIWmR

K61ni sc h e Rundschau u . a .

Be rr STl\J)U"l\NN

FAZ

Jl e.rr VlEI1\ND

Fran kfnrter rene Presse

Berr HAUSER

Frankfurter Rundschau

Berl' SCIlHODER

Hamburger Morgcnpost

Berr KOI.UJANN

Inte r pres s

lIerr

1

von V\'lD

"

1

llhllN

od . BURCIJARD'r

NOR

lIerr STRICK

Silddeutsche Zeitung

Herr J3REI--lER

Sender Freies 13er1in

He rr HOTZE

Der Spiege1

Berr Rl\Dl(E

Springer Auslandsdienst

Berr }il)NSTEH

Stuttgarter Zeitutig

1 Vertretcr vom ARD
1 Vertrctcr vom ZDF
Herr Ill\DLER

Di e Helt

lIer r TllALf.1ANN

Bas l e r. Zeitu:1g

Ber r \i'J\R.'l'EN\·iEILER

Neue ZUrcher Zeitung

Mit d cm

Ko~nen

von ca . 15 Journalisten kann gercchnet werden.

,
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EUROPAISCHES PA RLAMENT

LU X EMBU RG, den
Centre européen, Plateau du Kirchberg
Tel. 4300 , . Telex: 3494 EUPARL L U

CHRISTLlCH-DEMO K RATISCHE FRAKT ION

Brüssel, den 11. November 1978

(Fraktion der Europaischen V olkspartei)

VERTRAULICH

Ref.: G 0 C

KURZPROTOKOLL
der Prasidiumsbesprechung
9. November 1978
in Brüssel

~g~§§§gg:

13.00 Uhr

KLEPSCH, NOTENBOOM, BETTAMIO, PEETERS

!2g!:§s:!!:~!:g!9:!::

VERNASCHI
protokoll: Oberhofer

---------

Der Vorsitzende berichtete über seinen Besuch in Den Haag.
Besprochen wurden ferner die widrigen Umstande unter denen
die diesjahrige Haushaltstagung seitens der Fraktion bestritten
werden musste . Dr . Klepsch bedauert, dass es ihm wegen des
gleichzei tig stattfindenden Bundespartei tages der CDU in Ludwigs.-

(

hafen nicht moglich sein konnte, an allen Beratungen teilzunehmen. Zentrale Probleme bleiben eine ausreichende Prasenz
seitens . ~~r

nation

Fraktion in den Sitzungen sowie eine bessere Koordi-

mit dem HAushaltsausschuss.

Die von Herrn Cointat angeforderte Abrechnung

kann, nach Mei-

nung von Schatzmeister lNotenboom so nicht vorgelegt werden.
Der Generalsekretar wird sicherstellen, dass Madame Magrini und
ihr Stab nach einem Schema, das Herr Notenboom un d Herr Aigner
für die Abrechnung erstellen, die vorliegenden Akten Bearbeiten
und weiterleiten.

Ausserdem soll anschliessend dieses Schema

der . EVP zur Verfügung gestellt werden

und dïe Abrechnung

der Mittel für 1978 nach dieser Unterlage erfolgen .
Was die Mittel für 1979 ang eht, ist im Geschaftsführenden Vor-
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stand zu besprechen ob es moglich ist, der EVP für das Haushaltsjahr 1979, Mittel in gleicher Hohe zur Verfügung zu stellen. Nach
Meinung des Prasidiums wird dies nicht moglich sein.
Herr Peeters berichtet über das Projekt Faltblatt für Fraktionsmitglieder. Der Generalsekretar wird gebeten, unter Zugrundelegung von 35 betrQffenen

Fraktionsmitgliedern, den Finanzbe-

darf zu ermitteln. Ausserdem wird er gebeten, von Frau Magrini
einen Uberblick einzuholen, in welchem Umfang die zur Verfügung
stehenden Haushaltsmittel für 1978 bereits verausgabt sind.
In Zukunft solI regelmassig in jeder Sitzungswoche

(

eine Prasi-

diumssitzung stattfinden und moglichst auch in jeder Fraktionssitzungswoche. Die nachste Prasidiumssitzung solI Donnerstag,
16.11.im Rahmen eines Arbeitsessens in Strassburg stattfinden.
Herr Peeters solI für den Vorsitzenden einen Brief an die Mitglieder des Politischen Bureaus der EVP sowie aIle nationalen
Vorsitzenden

und Generalsekretare der Mitgliedsparteien vorbe-

reiten, in dem diesen angeboten wird, im Hinblick auf die bevorstehenden Direktwahlen, gegen Ubernahme der Mehrkosten Auflagenerhohungen des "CD-Europa" anzubieten. De m Rundschreiben
sollen die letzten 4 Nummern beigefügt werden.
Die Sitzung endet um 14.45 Uhr.

(
Der Generalsekretar
1

PAR LAMENTO EUROPEO

LUSSEMBURGO, il
Centre européen, Plateau du Kirchberg
Tel. 4300 1· Telex: 3494 EUPARL LU

GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO

Strasburgo , 16 II,1978

(Gruppo dei partita popolare europeo)

CONFIDENZIALE

Ref.: G De

PROCESSO VERBALE
della riunione della Presidenza
Bruxe~les

tenutasi a

il 9,1 1,7 8

alle ore 13,00

(
Presen ti: KLEPSCH , NOTENBOOM , BETTAMIO , PEETERS,
Scusati

VERNASCHI

PV

Oberhofer

Il Presidente riferisce

sul~a

sua visita a t ' Aia ,

Veneono messe successivamente in rilievo le sfavorevoli
circostanze caratterizzanti ques t ' anno le discussioni

(

del Gruppo in materia di bilancio.
Il Dr . Klepsch si rammarica di non aver potuto - causa
il Congresso della CDU svoltosi contemporaneamente a
Ludwigshafen - partecipare a tutti i dibattiti.
Una suffic iente rappresentanza
ed una più stretta
lanci rimangono i

de~

co~laborazione

prob~emi

Gruppo al le riunioni
con

~a

commissione bi -

più a ttuali e sui quali porre

maggiorme nte l ' accento,
l conteggi richiesti da 11 , Cointat non possono essere
noltrati - a gi udizio

de~l ' on,

l-

No tenboom - nella lare

forma attuale . Il Segre tario Generale provvederà affin chè l a sig,ra Magrini e la sua éq uipe elaborino e producano

i do -

- 2 cumenti secondo uno schema preparato dagli onn,

~otenboom

ed

Aigner, Successivamente, questo schema dovrà essere messe a
disposizione del PPE che vi si atterrà per la chiusura del
bilancio dell ' anno finanziario in corso,
Per ,cià che riguarda i rr,ezzi finanziari relativi al 1979 , de ciderà il Bureau amministrativo se sarà possibile elargire
al PPE gli stessi importi del 1978, La Presidenza pensa
che non

~o

~~

sarà,

Il sig. Peeters riferisce sul progetto " opuscolo per i membri
del Gruppo " , Si prega il Segretario Generale di predisporre il
ca l co l o de I costo deg l i opuscoli (I pieghevole per ogni candidato

(

de l Gruppo (ca.35l all~ el~z i 0n i d i rett~ ). Viene inoltre incaricato di accertarsi presso la sig,ra Magrini dell ' esatto ammontare dei fondi rimasti a disposizione del Gruppo per il 1978,
In futuro, durante la se s sione e possibilmente anche in occasione di ogni riunione del Gruppo , deve aver luogo una riu nione della Presidenza, La prossima è prevista per giovedl ,
16 novembre, a Strasburgo , sot toforma di pranzo di lavoro ,
Il sig. Peeters è incaricato di preparare una lettera da in viarsi ai membri del Bureau politico del PPE , ai Presidenti
ed ai Segretari generali dei partiti consociati offrendo ,
in vista delle elezioni dirette

- contro assorbimento par-

ziale dei costi - di aumentare il tiraggio di CD - Louropa .
Alla succitata circolare verranno allegatj gli ultimi quattro numeri della rivista,

(
La seduta termina alle ore 14,45,

Il Presidente

Il Segretario Generale

J
/

vi
Dott . Egon A. Klepsch

Dott, Gi a mpaolo Bettamio

\

< '.

EU ROpAISCHES PA RLAM ENT

LUX EMBURG, den

CHRIST Ll CH-DE MOKR AT ISCH E FRAKTION

22. Noveinber 1978

Centre européen, Plateau du Kirchberg
Tel. 4300 1 . Telex: 3494 EUPARL LU

(Frakt ion der Euro paischen V olkspartei)

VERTRAULICH
Ref.: G D C

KURZPROTOKOLL
der Prasidiumsbesprechung
21 . November 1978
in Brüssel, 19 . 00 Uhr

~~~§§§~g:

KLEPSCH, NOTENBOOM, VERNASCHI, BETTAMIO

Protokoll: Oberhofer

----------

1. ê!!~~~g_g§§_~~_rE~~!!2~êY2Eê!~~gêL_~!h§~L 7 . und 8. 12.78
Das Prasidium beschliesst , nach Aussprache , und unter
-

-

Berücksichtigung der yom CDS zug egange n en Einl.adung zur
Teilnafime an seinem III. Kongnes s e v om . 8 . -bi s >10. vDezember in Po rto _und der mfu ttlerwei l e v o n He rrn Vizeprasidenten Natali und Herrn Kolhase erhaltenen I n fo Emationen,
die Sitzung des ERweiterten Fraktionsvorstands am 7. und
8 . Dez e mber nicht in Athen sondern in Oporto/ Portugal abzuhalten . Damit kann gleichzeitig die M6g1ichkeit genutzt
werden am Parteikongress des CDA teilzunehmen .
Zu gegebener Zeit soll eine kleinere Dele gation nach Athen
entsandt werden.
Die Mitglieder sollen umgehend telegrafisch vorunterri c htet
werden .

Das Prasidium beschliesst , unter Berücksichtigung , dass alle
-

-

andere Fraktionen in gl e icher Weise wie im letzten Jahr

ver~

fahren, und di e ents p rechende Summe im Budget steht , dem

-

2 -

Personal der Fraktion, inkl. Herrn Bevilacqua, exkl. der
beiden Mitarbeiter mit Sondervertragen (Hahn und Müller)
je 30.000 LF Weihnachtsgeld zu zahlen und an Herrn Annese
10.000 LF zu geben .
Den anderen Fraktionen wird mitgeteilt, dass wir nach der
Direktwahl, die Frage des Weihnachtsgeldes neu

auf~uwérfen

und zu entscheiden wünschen . Ausserdem solI sie in einen
Problemkatalog für nach der Direktwahl neu zu regelnde
Fragen aufgenommen werden. Im Budget 1979 wird deshalb
vorlaufig keine entsprechende Position vorgesehen werden.
Der Beschluss aber die Auszahlung der Weihnachtsgelder wird
dem Fraktionsvorstand zur nachtraglichen Billigung in der
nachsten Sitzung vorgelegt.

Zu dieser Konferenz wird Herr Senator Noé aIs Vertreter
der Fraktion entsandt, aber ausdrücklich gebeten, seinen
Beitrag dort im

Namen der Fraktion einzubringen und sei-

nen Bericht anschliessend der Fraktion zur Verfügung zu
stellen.
4 . ~~m~!~2~m~_ê~t~~~g~~_2~QÇ~_2~Ç_~~9_~~~~t~Q~L~Q~9Lêg9:Q~~!Qg

Der Antrag von Herrn Dewulf über eine Tagung von Experten
der EUCD, WUCD und Fraktion, über die Nord/Süd-Probleme

(

wird zustimmend aufgenommen.
gebeten,

Der Generalsekretar wird

ein ausführliches Exposé samt Kostenvoran-

schlag von der Arbeitsgruppe Nord/Süd-Dialog einzuholen,
mit Frau Magrini zu prüfen und darauf zu achten, dass die
v~ ' Pàriament

gewahrten Erleichérungen voll ausgeschopft

werden. Dann solI der Vorstandüber das Projekt entschéi·den
und auch gleichzeitig in der Debatte der Vorschlag
von Herrn Bersani über die Entsendung kleiner Fraktionsdelegationen, vor allen Dingen na ch Afrika und Asien und ahnliches , anhand eines schriftlichen Exposées von Herrn
.

.

Bersani unter Beifügung eines Kostenvoranschlages für die
Fraktion erortert und entschieden werden.
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5. Zum Projekt ~E9~~~~~~!2~2~~E~~~_bzw. Wahlhandbuch wird
nach langerer Diskussion der Generalsekretar ermachtigt,
geeignete Hilfskrafte gegen Honorar
Informationen aus dem nationalen

zur Beschaffung von

~ereich

zu einschlagi-

gen Sachthemen auf der Basis von je . 5 . 000 BF pro Land
(ohne Deutschland und Luxemburg)

zu Dea,uftI'a,gen ,- sOferR

betreffenden nationalen Parteien nicht -ohnefiin die entscheidenden Unterlagen bereits selbst erarbeitet haben.
6 . Nachdruck _ '!25 Jahre Fraktion"

-----------------------------

Die Frage des von allen Seiten gewünschten Nachdrucks
der Schrift 25 Jahre Fraktion, soll mit einem Kostenvoranschlag dem Vorstand zur Entscheidung vorgelegt werden

(

(ebenso CD-Panorama Sonderausgabe EVP/Fraktion) .

Anhand eines Briefes des Stellvertretenden Generalsekretars

der EVP der i.A. des Schatzmeisters Bertrand ge-

schrieben wurde, stellt das Prasidium fest, dass der
von im gewünschte Gang der Abrechnung weder für 1977
noch für 1978 naher gerückt ist .
Das Prasidium beschliesst, dass der Schatzmeister und
der Vorsitzende moglichst am folgenden Tag mit dem
Schatzmeister der EVP ein klarendes Gesprach führen.
Sollte dies erfolglos bleiben, wird Herr Notenboom zunachst privat mit Prasident Tindemans Verbindung aufnehmen bevor der Vorsitzende offiziell an den Prasidenten
der EVP herantritt.
Die Frakti.on sieht keine Moglichkeit den von ihr eingenommenen Standpunkt zu andern .
8 . In der Frage der Ero r terung der Personalprobleme wird
festgelegt, dass zunachst der Vorsitzende mit der italienischen Delegation ein Gesprach führen soll, und
dass das Prasidium zu einer speziellen Sitzung über
diesen Fragenkreis zusammentritt .
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9. Der Generalsekretar wird gebeten, dafür zu sorgen, dass
für den jeweiligen amtierenden Prasidenten der Fraktionssitzung die Vorlagen in seiner Sprache zur Verfügung
stehen.
Die Sitzung endet um

20.45 h

Der Generalsekretar

c

Dr. Giampaolo Bettamio

,',

...
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LUXEMBURG, den

8 .2.1 979
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Centre européen, Plateau du Kirchberg
Tel. 4300 1- Telex: 3494 EUPARL LU

CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE FRAKTION
(Fraktion der Europaischen Volkspartei)
Sekretariat

,

.

AUFZEICHNUNG
zur Besprechung über das Sonderbudget 1979
Dienstag, 6. Februar 1979, 12.30 - 1 •. 0 Uhr
Brüssei

(

Anwesend: BERNASSOLA, BETTAMIO, HAHN, von HASSEL,
HARTMANN, KLEPSCH, MULLER, NOTENBOOM,
PETRILLI, TINDEMANS.

Eingangs gibt der Vorsitzende der Fraktion, Egon KLEPSCH
eine Ubersicht über die veranderte Situation von 1979
gegenüber 1978.
Für das Finanzprotokoii wird foigendes festgehaiten:
Die Fraktion k6nne seibstverstandlich den Entscheidungen
der ab 17. Juli 1979 tatigen Fraktion der EVP nicht vorgreifen sondern nur Empfehlungen hinteriassen.
Die Mittei für die Informationskampagne für die euro-

(

paische Direktwahi k6nnen bestenfaiis für Ausgaben, die
bis 10.6.1979 anfalIen, verwendet werden. Es b e stehe
aber ein Beschiuss des Haushaitsausschusses des EPs, der
gegen die Stimmen der CD-Fraktion gefasst wurde, demnach
die Mittei aus diesem Fond bereits bis zum 30.4.1979
gebunden sein müssen, weshalb nur eine sehr begrenzte
Zeitspanne für di e se Ausgaben zur Verfügung stehe. Es
foigt eine Eriauterung des

~ ystefus

der MitteIübertragung

in diesem Fond von 1977 auf 1978 und von 1978 auf 1979.
Aber auch diese übertragehen Mittei seien an die gieiche
Zeitgrenze gebunden. Ebenso nachdrücklich müsse gesehen
werden, dass die Mittei für eine Informationskampagne bestimmt seien, die eigentliche Wahikampagne aber gemass
der RichtIinien daraus nicht finanziert werden k6nn e . Die
Fraktion sei bereit, erneut 40 Mio BF für 1979 zur Ve rfü-

~
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gung zu stellen. Das erhëhe aber ihre Ausgaberisiken, denn
sie hafte für die ordnungs- und fristgerechte Abrechnung .
der Mittel; beim gegenwartigen Stand der Abrechnung, von
über 80 Mio BF. Die Europaische Volkspartei, wie auch die
nationalen Parteien , werden eindringlich gebeten, zu
prüfen, ob sie überhaupt im Rahmen dieser Frist und der
Richtlinien diese Mittel noch ausgeben kënnten und gegebenepfalls bis 10.3.1 979 nicht ausgebbare Betrage an die
Fraktion zurückzugeben bereit sind, damit diese nocht zurückgezahlt werden müssen.

(

Die bisherigen Sachleistungen seitens der Fraktion werden
beibehalten. Die Betrage für EUCD und UMDC werden urn je

_.

-~

15 % (auf 150.000 BF) aufgestockt. Personal wird wie bisher
zur Verfügung gestellt, wobei die Organisationen der EVP,
-

-

UMDC und EUCD unter sich die anteilige Zuordnung vereinbaren. Hinzu kornrnt gemass Beschluss der Fraktion die Unterstützung der Arbeit von Herrn Ernest Miharni, über die ein
gesondertes Protokoll mit der Weltunion abgeschlossen wird.
Es folgt ferner ein überblick über die Arbeit der Weltunion stützende und neu gebi ldete Position des Fraktionshaushalts und über seine Zweckbe stirnrnung.
Die Mittel für

di~

Direktwahlkampagne finden mit 10.6.79

ihr Ende. Die Fraktion werde jedoch weiterhin bemüht sein,
in geeigneter Form eine weitere Bezuschussung- der Parteiorgan~sation ! zu

erreichen, wenn dies auch auf grosse probleme

suosse.
Fraktionsvorsitze nder Egon Klepsch regt ein Treffen der
Parteiführer am Abend des 22. Februar über die finanzielle
und politische Arbeit der EVP in Zukunft an.

Ausserdem

verweist er darauf, dass es dringend erforderlich sei, endlich
na ch Spenden zur Fërderung der Parteiarbeit zu suche n, da
auf dem Wege der Parteibeitrage, eine ausreichende Finanzierung schwer vorstellbar sei.
An der Ausprache beteiligen sich die Herren, von Hassel,
Tindemans, Notenboom, Petrilli und Bernassola.

•
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-

,

Auf der Grundlage dieser Besprechung wird die Fraktion
das Finanzprotokoll fertigen,

~as

wie bisher, vorn Prasi-

denten und Schatzrneister von EVP und Fraktion unterzeichnet und von den Prasidenten der Weltunion und der EUCD gegengezeichnet werde.

Dr. Egon A. Klepsch

(

(

-- ,
EUROPAISCHES PARLAMENT

Luxemburg, 24.7.1979

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION
(Frakt ion der Europaischen Vo lkspartei )
Ref. GDC/GB/tg

PROTOKOLL
der Sitzung des Fraktionsvorstands
der Christlich-dernokratischen Fraktion
vorn 23.7.1979 in Brüssel

Anwesend: Frau Cassanrnagnago, die Herren Klepsch, Vergeer, Dr. Bettarnio
1. Sitzung des geschaftsführenden Vors tands

Der Fraktions vorstand beschlieBt, eine Sitzung des geschaftsführenden Vors tands am Montag, 3. September 1979, Il.00 Uhr,
in Brüssel einzuberufen. Die Tagesordnung lautet wie folgt:
- Konstituierung der AusschUsse;
- Zeitplan für die Fraktionsarbeiten;
- Organisation der Fraktionsarbeiten;
- Ha ltung der Fraktion irn AusschuB für Geschaftsordnung und

(

Petitionen;
- Vorbereitung der Fraktionssitzung

(Dok. Klepsch)

- Verschiedenes.
2. Aufgabenverteilung zwischen den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden
Die besonderen Aufgaben der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden
sind wie folgt aufgeteilt:
- Frau Cassanrnagnago: Beziehungen innerhalb der Fraktion und
Europaischen Parlaments - KassenfUhrung

des
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- Herr Vergeer: externe Beziehungen
Zur Erledigung der mit diesen Aufgaben verbundenen Arbeit wird
Frau Cassanmagnago in Luxemburg insbesondere die Unterstützung
von Fraulein Gabriella Tassinari und in Brüssel von Frau
Patrizia Potier in Anspruch nehmen kënnen. Für Herrn Vergeer wird
Frau Vertriest zur Verfügung stehen.
3. Organisation der Fraktionsarbeiten
Der Vorsitzende weist auf den in der letzten Sitzungsperiode
gefaBten BeschluB hin, wonach die Fraktion in drei Arbeitsgruppen unterteilt wurde, denen die parlamentarier jeweils
entsprechend ihrer AusschuBzugehërigkeit zugeordnet wurden.
l'

Der Vorsitzende erinnert ferner daran, weshalb diese Arbeitsorganisation nicht die erhofften Ergebnisse gezeitigt habe. Die
anschlieBende Aussprache führt zu dem BeschluB, die Unterteilung
in Arbeitsgruppen erneut vorzuschlagen. Durch die grëBere Zahl
der Abgeordneten der Fraktion und die prinzipielle Mitgliedschaf t
jedes Abgeordneten in nur einem AusschuB werde die Arbeit in den
Arbeitsgruppen erleichtert. Ferner mache die groBe Zahl der
Abgeorqneten ein effizientes Arbeiten in den Vollsitzungen
der Fraktion unmëglich.
Die Arbeitsgruppen gliedern sich wie folgt:
1. Gruppe:
Vorsitz: Frau Cassanmagnago, stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Ausschüsse:

Soziale Angelegenheiten
Volksgesundheit und Umweltfragen
Jugend und Kultur
Entwicklung
Landwirtschaft

Sachverstandiger und Koordinator: Herr Ligios.
2. Gruppe:
Vorsitz: Herr Klepsch, Fraktionsvorsitzender
Ausschüsse:

Politik
Recht
Geschaftsordnung
Haushalt
Kontrolle

Sachverstandiger und Koordinator: Herr Alber.

-
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3. Gruppe:
Vorsitz: Herr Vergeer
Wirtschaft

Ausschüsse:

Energie
Regionalpolitik
AuEenwirtschaftsbeziehungen
Verkehr
Sachverstandiger und Koordinator: Herr Jonker
Der Generalsekretar wird gebeten, einen Beamten des Sekretariats zu
benennen,

der die Arbeit in allen drei Arbeitsgruppen verfolgen

und koordinieren solI.
Es wird beschlossen, daE der Fraktionsvorsitzende und die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden sowie die Koordinatoren mindestens
zweimal monatlich zur Vorbereitung der Arbeiten in den Arbeitsgruppen zusammenkommen sollen. Ferner wird beschlossen, daE
der für die Koordination zustandige Abgeordnete den Vorsitzenden
der Arbeitsgruppe im Falle seiner Abwesenheit v ertreten kann .
Zu den Aufgaben der für die Koordination zustandigen Abgeordneten
wird Herr Klepsch, Fraktionsvorsitzender, einen schriftlichen
Vorschlag in der Sitzung des Fraktionsvorstands am 3. September
unterbreiten.
1

4. Zeitplan für die Arbeiten der Fraktion in der den Fraktions sitzungen vorbehaltenen Woche
Für die Einteilung der Fraktionsarbeit in der Woche vor der
Plenartagung wird folgender plan vorgeschlagen:

,

,---.,
Montag

Die n 3tag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Gegebenenfa11s

EVP

9.00 - 12.30 Uhr

9.00 - 12.30 Uhr

9.00 - 12.30 Uhr

Ad-hoc-Arbeitsgruppen
(Jugend, Frauen,
Arbeitsgruppen,

Arbeitsgruppe a11- Arbeitsgruppen
19.00 - 19.30 Uhr

gemeine po1itische B+C

prasidium +

Prob1eme

Koordinatoren
15.00 - 18.00 Uhr

EUCD, CDWU usw.)

Arbeitsgruppen
A+B

18 . 30 Uhr

18.30 Uhr nationa- Erweiterter oder

prasidium zur Vor-

le De1egationen

beiten in der be -

m

Arbeitsgruppen A+C

17.30 - 20.00 Uhr
bereitung der Ar-

01

Nachmittag wie
15.00 - 18.00 Uhr

Ausschüsse,

treffenden Woche

Fraktion

geschaftsführender Vorstand

Montag

- 4 5. Organisation der Arbeiten im September
Fraktionssitzung v om 17. - 21. September - Brüsse1
Für die Fraktionssitzungswoche vor der September-Tagung wird
fo1gender Zeitp1an vorgesch1agen:
- Dienstag, 18.:
- vorgesehen für die Europaische Vo1kspartei
- 19.30 Uhr : Fraktionsvorstand
- Mittwoch, 19.:
- 9 . 00 - 12 . 30 Uhr und

(

15.00 - 18.00 Uhr Fraktionssitzung
18 . 30 Uhr

gegebenenfa11s freigeha1ten für Sitzungen
der nationa1en De1egationen

- Donnerstag, 20.:
- 9.00 - 12. 30 Uhr Fortsetzung der Beratung
An dies en drei Tagen wird die Fraktion hauptsach1ich drei
Punkte behande1n:
- Mittei1ung des Vorsitzenden über die Organisation der
Fraktionsarbeiten
- Bericht und Aussprache über die po1itische Strategie der
Fraktion

(

- 15.00 - 18.30 Uhr Aussprache über die Organisation und
Verwa1tung der Fraktion
- 18.30 Uhr

geschaftsführender Vorstand

- Freitag, 21.:
- 9.00 - 12.30 Uhr Sitzung der drei Arbeitsgruppen
6 . Organisation der Arbeiten des Par1aments in der Tagungswoche
Der Vorsitzende er1autert den Ko11egen einen dem prasidium des
Par1aments im Namen unserer Fraktion zu unterbreitenden Vorsch1ag,
der einen neuen Arbeitsp1an für das Europaische Par1ament entha1t.
Der Vorsch1ag gliedert sich wie fo1gt:

- 5 Montag:
Il.00 - 12.30 Uhr Fraktionsvorstand + Vizeprasidenten des Parlaments

+ Quastoren
14.30 - 17.00 Uhr prasidium des Parlaments
17.00 - 20.00 Uhr plenarsitzung
Abend, freigehalten für d i e nationalen Delegationen
Dienstag:
9.00 - 13.00 Uhr plenarsitzung
15.00 Uhr

Abstimmung und Fragestunde
anschlieJ3end: Plenarsitzung

16.15

-

20.00 Uhr Fraktionen

18.45

(

18.30 Uhr prasidium der Fraktion

Mittwoch:
9.00

-

13.00 Uhr Plenarsitzung

15.00 Uhr

Abstimmung und Fragestunde
anschlieJ3end: Plenarsitzung bis 18.30 Uhr

16.15 - 18.30 Uhr prasidium der Fraktion
18.45 - 20.00 Uhr Fraktionen
Donnerstag:
9.00 - 13.00 Uhr Plenarsitzung
15.00 Uhr

Abstimmung und Fragestunde
anschlieJ3end: Plenarsitzung bis 18.30 Uhr

vormittags
(

prasidium des Europaischen Parlaments

18.45 - 20.00 Uhr Fraktionen
Freitag:
9.00 - 12.30 Plenarsitzung, Abstimmung (gegebenenfalls auch im
AnschluB an die Sitzung)
Internationale CD-Organisationen, insbesondere die EVP, konnen
- nach vorheriger Vereinbarung - von Montag bis Freitag zusammentreten.
7. Verschiedenes
a) Antrag von Herrn Karl Hahn auf Halbzeitbeschaftigung
Der Vorsitzende erlautert den Antrag von Herrn Karl Hahn, nach
Rom abgeordneter Bediensteter der Fraktion, auf Halbzeitbeschaftigung mit entsprechend verringertem Gehalt. Es wird beschlossen, dem geschaftsführenden Vorstand einen diesbezüglichen
BeschluB vorzuschlagen.
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bl Ernennungen
Die CDWU hat die Fraktion um die Ernennung von zwei Abgeordneten, die
nicht die italienische Staatsangehorigkeit haben, für den für Mittelund osteuropa zustandigen AusschuB ersucht. Der Fraktionsvorstand
beschlieBt, daB von den zu ernennenden Abgeordneten einer die deutsche
Staatsangehorigkeit habenundder andere aus den Benelux-Landern kommen
soll, und überweist den BeschluB an den geschaftsführenden Vorstand .
cl Der für die Energiepolitik zustandige AusschuB der Europaischen Volkspartei ersucht um die Ernennung von fünf Mitgliedern unserer Fraktion
für diesen AusschuB. Der Fraktionsvorstand wird die Ernennung dieser
(

fünf Sachverstandigen dem nachsten geschaftsführenden Vorstand vorschlagen.
dl Das Personal des Fraktionssekretariats hat beim Generalsekretar und
geschaftsführenden Vorstand den Antrag gestellt, die Woche um den
15. August arbeitsfrei zu bekommen, und zwar unter Nichtanrechnung auf
den Jahresurlaub. Nach eingehender Beratung halten der Vorsitzende und
die stellvertretenden Vorsitzenden diese Woche zusatzlichen Urlaubs
in Anbetracht der Arbeit, die die Fraktionen im SeptemberjOktober und
November erwartet, nicht für zweckmaBig; der Generalsekretar wird
beauftragt, hier eine Losung zu suchen.
(

el Sekretariatszulage und Reisekostenvergütung für die Abgeordneten
Auf Grund des Beschlusses des Prasidiums des Europaischen Parlaments,
den Mitgliedern des Parlaments monatlich 1 900 ERE als Sekretariatszulag
sowie einen Pauschalbetrag von 900 ERE zur vergütung der Reisekosten
und sonstigen Auslagen zu gewahren, erhebt sich die Frage, ob die
Fraktionsmitglieder einen, zumindest symbolischen, Betrag an die Fraktion
abführen sollen. Nach eingehender Beratung wird beschlossen, dem
gescnaftsführenden Vorstand die Abführung eines symbolischen Betrags an
die Fraktion vorzuschlagen. Diese MaBnahme soll nicht gegenüber der
Europaischen Volkspartei Anwendung finden, da die Fraktion bereits einen
jahrlichen Beitrag an die EVP abführt.

- 7 f) Vergütung für den Fraktionsv orsitzenden und die stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden
Der Fraktionsvorstand beschlieBt, dem geschaftsführenden Vorstand vorzuschlagen, daB die Vergütung, die die Fraktion dem FraktionsvorsitzendeJ
(9 000 FB) und den stellv ertretenden Fraktionsvorsitzenden (6 000 FB)
gewahrt, nicht erh6ht sondern der jeweilige Betrag 12 x statt wie bisher
10 x jahrlich ausgezahlt werden soll.

g) CD - Europa - Bulletin
Ob es zweckmaBig ist, im September ein Bul l etin herauszugeben, und mit
welchen Themen sich das cD-Europa - Bulletin in Zukunft befaBt, soll eingehender vom geschaftsführenden Vorstand geprüft werden . Der Fraktionsv orstand ist jedoch der Ansicht, daB die September-Ausgabe des Bulletin
folgende Punkte enthalten müBte:
- Foto und Lebenslauf der Fraktionsmitglieder
- die neue Struktur der Fraktion im gewah l ten parlament
- die Arbeitsauf t eilung innerhalb der Fraktion
- die Reden der Herren Tindemans und Klepsch sowie v on Frau Cassanmagnag <
wahrend der Juli - Tagung (konstituierende Sitzung)
- eine statistische Übersicht über die Wahlergebnisse der Europa-Wahlen
mit einem kurzen Kommentar v on Herrn Vergeer .
h ) Jahrbuch der Fraktion
Der Vorsitzende halt es für notwendig, daB die Fraktion ein kurzgefaBtes
statistisches Jahrbuch für die Fraktionsmitg l ieder und generell für alle
sonstigen Interessenten ausarbeitet, das I nformationen über die Frak tion, ihre Tatigkeit und ihre Struktur enthalt. Der Frakti o nsvorstand
beauftragt den Fraktionsv orsitzenden und den Generalsekretar, für die
Ausarbeitung dieses Jahrbuchs Sorge zu tragen.

SchluB der Sitzung: 17 . 45 Uhr

Der Generalsekretar

Der Vorsitzende

Dr. Giampaolo Bettamio

Dr. Egon Klepsch
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GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN
(Groupe du parti populaire européen)
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PROCES - VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE
DU GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN - BRUXELLES 3 septembre 1979

(
Présents

Mme CASSANMAGNAGO
M.
KLEPSCH
M.
VERGEER
M. BETTA.-MIO

1.

Communications
a)

Le nouveau système concernant les membres suppléants
des commissions parlementaires n'a pu être adopté
lors de la session plénière de juillet 1979.
Les Groupes politiques sont d ' accord de résoudre
ce problème dans l e cadre du Bureau du Parlement
européen et non pas en session plénière. Les Gro u pes
soulèveront ce problème lors de la prochaine réunion
du Bureau du PE les 10 et Il septembre à Paris.

b)

Délégations parlementaires
La liste des délégations du Parlement européen et
le nombre des membres de chaque délégation seront
arrêtés
par le Bureau du PE les 10 et I l septembre
à Paris.

(

D'ores

et

déjà,

nous

avons

obtenu

l'appui

des

Groupes

libéral et conservateur pour attribuer la présidence
du Comité paritaire PE-ACP à M. BERSANI.
Le Secrétaire général se chargera d'envoyer aux
chefs de délégations la liste des délégations par lementaires après décision du Bureau.
c) Vice - présidences des commissions REX, économique et
règlement
Dans l'impossibilité de réunir le Burea u du Groupe
et étant donné l'urgence d ' arrêter une attitude
définitive concernant les vice - présidents du Groupe
pour les trois commissions sus - mentionnées, la

... / ...

-
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présidence se met d'accord pour la répartition
suivante

-

REX :

-

économique

-

règlement

VAN AERSSEN
VON BISMARCK
ADONINO

Toute demande de changement ultérieur sera prise en
considération dans la limite du possible, au fur
et à mesure que les commissions parlementaires se
constitueront.

2. Nomination des rapporteurs
Certains Groupes politiques ont manifesté le désir de
changer le système de nomination des rapporteurs. C'est
notamment le cas du Groupe socialiste sur demande de
la délégation Labour et du Groupe libéral où l'ancien
Président de ce Groupe, M. PINTAT, souhaiterait
s'occuper de cette tâche.
M. KLEPSCH communique que notre Groupe est, à la majorité,
favorable au maintien du système ac tu el. Toutefois,
on pourrait envisager qu'un membre de chaque Groupe
- et pour le Groupe DC, Mme CASSANMAGNAGO - soit chargé
de la nomination des rapporteurs pour les rapports
politiques, de sorte que les autres rapports, à
caractère technique, reste de la compétence des secrétariats des Groupes.
Ce problème sera évoqué lors de la prochaine réunion des
Présidents des Groupes politiques, le 6 septembre.

(

3. Journées d'étude
Les Présidents des Groupes,les plus importants du
P.E., se sont mis d'accord pour envisager une nouvelle
organisation des journées d'étude des Groupes .
MM. GLINNE, KLEPSCH et SCOTT HOPKINS, étant donné
la difficulté d ' organiser, ave c un nombre accru de
parlementaires, des réunions pour les Groupes dans
leur intégralité, demanderont au Bureau du P.E. la
possibilité de diviser lés Groupes durant les journées
d'étude. Toutefois les groupes ad hoc devront travailler
dans la même l ocalité et au même moment.
La Présidence marque son accord pour cette solution.

4.

Organigramme du personnel des Groupes politiques
Dans le cadre du projet du budget 1 980 du P.E.,
les Gro u pes po l itiques doivent indiquer leurs demandes
en personnel.
Le
Secrétaire
général
du
Groupe est chargé de
présenter prochainement un projet dans ce sens après
avoir contacté"les Secrétaires généraux des autres
Groupes .
La Présidence est d'accord de veiller à ce que les
nouveaux engagements soient faits avec un maximum
de rigueur en ce qui concerne la compétence des
nouveaux collaborateurs.

. .. / ...
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5 . Fonctionnaires pour coordonner les t r o i s groupes de
travail du Groupe DC
La Présidence décide que les trois groupes de travail
de notre Groupe seront coordonnés, au niveau des
collaborateurs du secrétariat, par

M. Friedrich FUGMANN
M. Jan WESTENBROEK
MM. PERISSINOTTO
GUCKENBERGER

c

"

"

Mme CASSANMAGNAGO

6. Nomination des contrôleurs aux comptes
La Présidence est d ' accord pour proposer au Bureau
la nomination de MM. RYAN, SIMONNET et un membre
de la délégation luxembourgeoise en tant que contrôleurs
aux comptes du nouveau Groupe.

7.

Rapport du Président lors de la prochaine réunion du
Groupe
M. KLEPSCH indique les points principaux du rapport
qu'il fera lors de la prochaine réunion du Groupe
en ce qui concerne la stratégie politique de notre
Groupe. Son rapport abordera, en particulier, les
problèmes suivants
- nécessité de favoriser une politique européenne et
non pas une harmonisation des politiques nationales,
-

(

groupe de travail M. KLEPSCH
M. VERGEER
"
"

orienter nos activités politiques dans le cadrg
des principales finalités du PPE
l'Union européenne,
le renforcement du pouvoir
politiq u e d u P.E.,
une
politique proche des citoyens de la Communauté.

Le Président insiste aussi su~ 1 9 nécessi t é d ' une
politique concrète au niveau des citoyens de la CEE.
On pourrait encore envisager
- problèmes institutionnels
rapports Commission - Conseil,
rapports PE-Conseil en ce qui concerne la procédure
budgétaire ,
-

problèmes particuliers et concrets
problèmes
communs aux régimes frontaliers, soutien pour une
harmonisation plus étendue au niveau des pays de
la CEE (environnement, travailleurs mig r ants, etc ... ).

La présidence est d'accord pour que le rapport de
M. KLEPSCH souligne en outre
la position politique "centrale" de notre Groupe,
l'initiative du Groupe dans certains domaines particulièrement proches de l'idéologie démocrate - chrétienne
(politique de la famille, problèmes des enfants, etc .. . )
l'adhésion
de notre Groupe à une politique de détente
aussi bien à l'Occident qu'à l'Est de l'Europe .

. . . / ...

,
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Parmi les problèmes plus spécifiques, on intègre
l'initiative du Groupe dans certains secteurs.
Il serait par exemple bon pour l'opinion publique
que le salaire des parlementaires européens soit
octroyé par le Parlement européen et non par les
parlements nationaux.

8. Divers

\

(

a)

La Présidence est d'accord pour que M. LUCKER soit
membre suppléant du Président ou des Vice - présidents
du Groupe dans le Comité exécutif du PPE.

b)

Le Président rencontrera M. TINDEMANS au sujet
de l'appui du Groupe pour l a candidature de
M. DEWULF en tant que Secrétaire général du
Parlement européen.

c) La Présidence saisira
le Bureau du Groupe sur
la nomination de 5 experts à désigner dans le
groupe de travail "politique de l'énergie" du PPE
et de deux expe rt s dans la commission " Europe
centrale et orientale" de l'UMDC.
M. KLEPSCH est mandaté po ur proposer au Bureau du
P.E. que, durant l'heure du vote, lors de la session
plénière, le Président du P.E. soit aidé par un
Vice-président et trois membres du Bureau du P.E.
et non par d es fonctionnaires.
d) M. VERGEER souhaite que, dan s le procès-verbal de
la réunion du 23 .0 7.79, soit mentionné qu ' il
pourra s'assurer l'aide particulière de Mme MEGANCK
pour ses activités à Bruxelles.

(

Le Président

Le Secrétaire général

(

Giampaolo BETTAMIO

BR UXELLES le octobre 1979.

PARLEMENTEUROPEEN

3, Boulevard de l'Empereur
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GRO UPE DEMOCRATE·CHRETIEN
(Groupe du parti populaire européen)

Réf.: G D C

GB/amd
Frocès-verbal de la réunion de la prfsidence
du Groupe
Bruxelles S octobre 1979 .

(

F

Présents

MM. KLEPSCH - VERGEER- BETTAMIO
Madame CASSANMAGNAGO

1 . Le procès - verbal de la dernière réunion est approuvé .
2 . ~~~E~~~§_9 ~ ~~~9~_9~ _ ~E~~E~_~~~~~E~~~~~E
ces journées d'étude ayant lieu les 16, 17 et 18 octobre
à Paris, aucun des membres de la présidence ne peut y
assister .
I l est décidé de demander à Madame RABBETHGE et à
Madame LENZ de représenter le Groupe.

(

3. Demande de contributi on , :
L'ünlon- Ëüropfenne-des - Femmes Démocrates Chrétiennes a
demandé au Groupe une aide financière pour payer l ' inter prétati on à l ' occasion d ' un congrès qui s ' est déroulé
à Bonn.
Le présidium confirme l ' attitude négative déjà prise
à deux occasions analogues précédemment .
Par a i lleurs, Madame RABBETHGE et Madame LENZ ont accepté
de verser au Groupe l' i ndemnité mensuelle de 1.800 UC
destinée aux assistants des parlementaires n'ayant pu
engager leurs assistants pendant trois mois.
Il est
proposé que ce montant ,soit viré à l'Union Européenne des
Femmes Démocrates Chrétiennes pour rembourser les frais
d 'interprétation.
4 . ~2! _ ~~~~~2E~1~ _ ~~E~E~~~~~

Il est décidé que les 3 menillres DC qui feront partie de l a
sous - commission "Loi électorale " de la commission politique,
constitueront un petit groupe de travail pour étudier l a
ligne du Groupe ,s ur ce problème.

5. La présidence décide d ' installer un télé - copieur dans les
b u reaux de Bruxelles et de Luxembourg dans le b u t de rendre
p l us rapides les échanges d'informations entre le secrétariat
et les parlementaires qui fréquentent les commissions.
Egon A. KLEPSCH
Prés i dent

G. BETTAMIO
Secréta i re général

12 novembre

PARLEMENT EUROPEEN

1979

Centre européen, Plateau du Kirchberg
Tél. 4300 1· Telex: 3494 EUPARL LU

GROUPE DEMOCRATE-CH R ETI EN
(Groupe du parti populaire européen)
Le Secrétaire Général

Réf.:GOC

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE
MARDI 6 NOVEMBRE 1979
STRASBOURG

GB/mh

Etaient présents
MM. KLEPSCH, VERGEER,
Mme CASSANMAGNAGO

(
1.

ALBER, NARDUCCI,

JONKER

Approbation de l'ordre du jour
L'ordre du jour est approuvé.

2.

Communications du Président

a)

Travaux du Groupe durant cette session
M. KLEPSCH communique qu'il faut s'attendre à
quelques difficultés sur l'emploi du vote
·électronique pour la première fois durant la
votation du budget, demain 7 novembre. Un
essai sera fait ce soir à la fin des travaux
de la session.

b)

La votation sur le budget est prévue durant
toute la journée de demain mercredi 7 novembre,
c'est pourquoi la réunion du Bureau élargi,
prévue pour la même journée, est renvoyée
au mercredi 14 novembre.

c)

Les travaux du Groupe durant la journée de
jeudi et vendredi se dérouleront comme suit
- jeudi 8
de 9 h 00 à 12 h 30
groupe de
travail permanent C,
de 9 h 00 à Il h 00
groupe de travail
permanent A
de 9 h 00 à 1 1 h 00
groupe de travail
permanent B
de 15 h 00 à 18 h 30
réunion du Groupe,
-

vendredi 9
à partir de 19 h 00
groupes de
travail A+B sur la résolution concernant la
faim dans le monde.

.. ./ ...
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d)

2.

Lundi 12 novembre
la réunion du Groupe initia lement prévue, n'aura pas lieu, ni la réunion
de la présidence.
Le Groupe se réunira mardi, 13 novembre à 9 h 00
et la présidence également mard i
à 10 h 45.

Procédure concernant l es propositions

de résolution

Le Président rappelle les décisions déjà prises
par l e Bureau du Groupe en matière de dépôt des
résolutions, motions, questions orales avec débat,
au nOm du Groupe. Toutes ces initiatives doivent
d'abord avoir l'approbation du groupe de travail
permanen t concerné et ensuite celle du Groupe.
Les initiatives prises personnellement doivent
être communiquées au groupe de travail compétent.

(

Interviennent Mme CASSANMAGNAGO, MM . NARDUCCI et
VERGEER.
Il est décidé d'ajouter aux dispositions déjà prises,
la décision suivante
si une initiative intéresse
particulièrement une délégation nationale de notre
Groupe contre l'avis du reste du Groupe, le Président
du groupe de travail permanent compétent est
délégué pour trouver une solution avec le ch e f
de délégation concerné. On rappelle le cas de la
résolution de M. BOCKLET et autres sur le
comportement de certains membres de la Commission.
Il est décidé que le Président de ~otre Groupe
fera les démarches nécessaires auprès de M. BOCKLET
et de la délégation a l lemande pour le retrait
de cette résolution après en avoir discuté au
groupe de travail permanent C .

(
3.

Suppléance dans

l es commissions

On rappelle les accords déjà pris par notre Groupe .
M. ALBER suggère qu'une collaboratrice du secrétariat
puisse recevoir l es informations directement par
nos membres empêchés de venir aux réunions des
commissions. Il est décidé que la règlernentation
interne concernant les suppléances et l es . initiatives
au nom du Groupe seront publiées dans les informations
destinées aux membres du Groupe .

...f ...

4.

Vis ite d'une dé légati on d'Afrique du sud
M. VERGEER in forme que HENNENHOFER P.R., sur
initiativ e de M. VAN AERSSEN , a tr a ns mis la
communication qu'un groupe de per so nnalités
politiques d'Afrique du Sud (de ra ces blanche et
noire) se r end ra en Europ e d u II au 24 novembre.
Une délégation composée de sep t personnes viendra
à Strasbourg, le 12 n ovemb r e , Elle a organisé
un dîner d ' inform:ation, r ése rvé à quatre membres des
Groupes du PPE , Démocrate Européen et libéral. Le
jour suivant, cette même délégation rencontrera
ces troi s groupes ainsi qu e le groupe socialiste.
Il est décidé que l es membres de not r e Gro up e
qui le
désiren t, participeront à titr e individuel,
à ces colloques d'information.

(

5 . Entretien avec les Président et Trésorier du CDA
(Pays Bas)
Il est décidé que de t e ls en treti ens auront li eu
entre l e Président KLEPSCH et le Vice - président
VERGEER ava nt la f in d u mois de novembre .
6.

Con tact avec les forces politiques en Grè ce
Ce problème est renv oyé à la prochaine réunion .

7.

Semaine du Groupe à Ber l in

•

Ce point est renvoyé à la prochaine r é uni on .

8.

Journées d'étude du Gro up e
Il est décidé que ces j ournées d ' étude auro nt lieu
durant le mois de février selon un ca l endrier et
dans u ne lo cali té à discuter .

9.

Convocation d 'u n conc l ave du Bureau élargi du Groupe
Il es t décidé qu'une demi - j ournée de réunion du
Bureau élargi sera fai t e au couran t de l a session
plénière de décembre. Puisque l a date du vendredi
14 décembre ne convient pas aux membres italiens
pour des ré sions de liaisons aériennes, une seconde
date sera proposée lors de la prochaine réunion
du Bureau .

.. .f ...
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la. Réunion extraordinaire de la présidence s u r
l'organigramme

1980

Au courant de la session plénière de décembre ou de
la semaine réservée aux Groupes, la présidence
consacrera un e réunion à l' examen d'un projet
d'organigramme qui sera présenté par le Secrétaire
général.

II.

Divers
a.

Mme CASSANMAGNAGO rappelle l'incident qui s'es t
produi t durant le débat mené en plénière à
cause du temps de parole dont M. AIGNER a abusé
au détriment de M. L IGI OS .
M. VERGEER se rallie à cette déclaration.
Le Présid en t KLEPSCH est mandaté pour faire part
à M. AIGNER l ' i nsat i sfac t ion provoquée ainsi e t
rappeler à tous les memb r es du Groupe de r especter
une discipline plus stricte à l'avenir.

b.

M. NARDUCCI demande q u e l e Groupe puisse
débat t re de l ' actuel sys t ème en usage au Parlement
e u ropéen p
l equel les Groupes sont appelés
à soutenir des candidatures, connu as a u dernier
moment , à l'occasion d'accords passés en tr e les
Gro up es.

(

c.

(

L'ancien premier Min i stre des

Pays - Bas,

M. B. W. BIESHEUVEL, l' un des trnis Sages auquel
le Sommet Européen a confié un rappor t sur l es
problèmes institutionnels de la Communauté euro péenne, est disposé à intervenir l ors d ' u n e
prochaine réunion du Groupe pour discuter de
l'état des tr avaux de ce rapport.
Il est décidé de l'inviter, l e mercredi 5 décembre,
à la réunion du Groupe à Bruxelles.

La réunion se termine à
Le Président

17 h 30.
Le Secréta ir e général

Giampaolo BETTAMIO

PARLEMENT EUROPEEN

LUXEMBOURG, le
Centre

europ~en,

Plateau du Kirchberg

Tél. 4300 1 - Telex: 3494 EUPARL LU

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN
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Secrétariat

Réf.: GD C

PRDCES- VERBAL
Réunion de la Présidence
Lundi 3 décembre 1979

(

BRUXELLES

Présents

Klepsch
Mme Cassanmagnago

M.

Vergeer

M.

Bettamio

\V
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l - CO}lliUNICATIONS DU PRESIDENT
1. Attitude du Groupe sur le projet de budget 1980
Le PRESIDENT informe les membres présents que la commission du budget a
proposé le rejet à une grande majorité du projet de budget 1980.
Le groupe socialiste et le groupe conservateur ont pris, à la majorité, la
même attitude.
L'attitude des groupes libéral et DEP n'est pas connue.
Le PRESIDENT

(

commun~que

que le groupe conservateur a invité certains membres de

notre groupe qui siègent à la commission du budget à une rencontre préliminaire
avant la réunion des groupes politiques de jeudi prochain.
Il est décidé que les groupes de travail A et C se réuniront séparément le
mercredi 19 décembre à Il heures et qu'ils tiendront ensuite une réunion
commune pour définir l'attitude du groupe du PPE.
Il est également décidé que la Présidence, MM.

NOTENBOO~!,

BARBI et LANGES

tiendront une conférence de presse le vendredi après la réunion du groupe.
2. Le PRESIDENT informe les membres sur le colloque qu'il a eu à Rome avec deux
dirigeants de la DC italienne, à l'occasion de la réunion des membres italiens
du Groupe avec les membres de la commission des affaires étrangères de la
Chambre et du Sénat italiens .
Le PRESIDENT fera en sorte qu'au Congrès de la D. C. qui se tiendra fin janvier
ou début février, la Présidence soit invitée officiellement.
3. Le PRESIDENT explique les raisons pour lesquelles la Conférence des Présidents
des groupes DC des parlements nationaux, prévue le 3.12.79 à Paris, a été
renvoyée.
Il est proposé que cette réunion se tienne à Bruxelles après le Congrès de
la DC italienne, soit les 17 et 18 février, soit les 24 et 25 février.
Le Secrétaire Général est chargé de prendre des accords avec le Premier Ministre
belge pour assurer sa présence à cette manifestation.
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4. Le PRESIDENT informe les membres sur la r éunion du Bureau politique du PPE qui se
tiendra le 4 décembre.
Il est décidé de demander au Secrétaire Général du PPE de prévoir à l'avenir
des ordre du jour moins chargés,

pour que tous les

~oints

inscrits puissent

être examinés.

Le PRESIDENT exquisse également les lignes de son intervention au nom du Groupe.
II - JOURNEES D'ETUDE DU GROUPE

Le Bureau du Parlement n'a pas accepté la demande du Groupe de reporter ses journées
d'étude qui auraient du avoir lieu en automne en 1980 . Le Groupe ne pourra donc tenir
en 1980 que deux périodes de journée s d' é tude.

{

(

Il est décidé de proposer au Groupe les mois de mai et septembre
Au mois de mai pourraient être étudiés les problèmes de la convergence économique,
de l'émigration et de la faim dans le monde. Ces jourénes d'étude pourraient se tenir
en Sicile .
La présence d'un rapporteur scientifique est souhaitée pour un rapport de base.
III - REUNION DU GROUPE - FEVRIER 1980

Le PRESIDENT

est

session de février

chargé de demander que la réunion du Groupe en préparation de la
se tienne à Berlin

IV - DIVERS
1. Sur une proposition de Mme CASSANMAGNAGO, la PRESIDENCE proposera aux membres du

Groupe une cotisation pour un chapître spécial dans le budget du groupe, pour
prévoir des ll initiatives politiques"

Il est proposé que cette cotisation représente de 30 à 50 ti.c. par mois.
2. MM. VERGEER, WAWRZIK et BERSANI sont dés ignés pour la réunion de la commission du
dêveloppement de l'UMDC qui se tiendra au courant du mois de janvier à Lisbonne.

3. - Il est décidé que le Groupe offre un dîner
prochains

jeudi et un buffet froid

vendredi

à l'occasion de la réunion de la commission est-ouest de l'UEDC et

de la réunion

du Comité Exécutif de l'Union Europ éenne des Femmes D.C.

Le Secrétaire Général, G.P . Bettamio

EUROPAISCHES PARLAMENT

LUXEMBURG,den

CH RISTLlCH-DEMOKRATISCHE FRAKTION

18. Dezember 1979

Centre européen, Plateau du Kirchberg
Tel. 4300 1 - Telex: 3494 EUPARL LU

(Fraktion der Europaischen Volkspartei)

Sekretariat

Entvmrf
Ref.: G D C

der Tagesordnung der Prasidiumssitzung
Mittwoch, den 19. Dezember 1979, 11.00
Brüssel

(

1. Annahme der Tagesordnung
2. Annahme des protokolls der letzten Sitzung
3. Stellenplan des Fraktionssekretariats
4. Sofortmassnahmen
5. Situation des z.Zt. beschaftigten Personals
6. Zustandigkeiten der einzustellenden A-Kategor ien

(

7. Ansprüche der EVP
8. Erste Besprechung über Haushalt
9. Verschiedenes
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14

ma i

1980 -

COBLENCE

. .;.

'

Etaie nt présents

M. KLEPSCR
Mme CASSANMAGNAGO
MM. BETTAMIO
RER
Mme CORTIVO

1. Onzième Con g r è s UEDC à Lisbonne

(

A l' occasion du Congrès de l'UEDC qu i aura lieu
à Lisbonne du 23 au 25 juin Frochain , l e Bureau
élargi du Groupe se réunira à deux reprises.
Sur l a base du règlement des réunions des Groupes
politiques, notre Groupe peut être représenté
au maximum par 25 parlementai r es .
Il est d é cidé d 'i nviter les memb res du Bureau
élargi, les coordinateurs et M. RYAN e n tant
que q u esteur . Des remplacements sont admis.
Un colloqu e e ntre notre Bureau et le Comité
directeur du CDS por t ugais est prévu.
Il est décid é é galeme nt que le Groupe prendra
éventuelleme nt à sa charge les frais pour l ' interpréta~ion p ortug aise.
Il est d é cidé d'off r ir un buffet froid aux parti cipants du Co ngrès et un dîner aux dirigeants
du CDS p o rtugais .
2. Journ ée s d' é tud e à Taormina - Pale rme
Le Secré ta i re gé néra l fait rappo rt sur l e s d e rni e rs
entreti e n s a v e c l ' Admin l stration pour l'organisa t ion
des Journ ées d' étud e .
Des diffi c ul tés se posent du fait qu e l a préparation
de l a session plénière doit se tenir e ll principe
d a ns une cap i ta l e euro p éen n e. Une formu l e de
compromis pourr a it ê tre possible et l e Secré tair e

... / .. .

général fera part des résultats dans une réunio n
ultérieure de l a présidence .
I l est décidé que deux thèmes se r ont discutés
- pol i tique régi onale
- poli t i que énergétique .
Une discussion sur la stratégie politique du Groupe
es t également envisagée sur l a base d ' un rapport
du Pr ésident KLEPSCH .
3 . Co n g r ès du PPE à Cologne

(

Le Secrétaire général communique que , sur l a base
du r èglement des réunions des Groupes pol i t i ques ,
cette réunion n ' est en principe pas autor i sée .
La p r ésidence décide que , si l e Bureau du P.E.
n e donne pas son accord pour cette réunion , les
fra i s du Congrès seront partagés entre le Groupe
e t l ~ s Pa~t i s membres du PPE .
4. Dé l égation de l' UEDC en Pologne
Il e st ~éc i dé que la délégation de notre Gr oupe qu i se
r e n d r a à Varsovie pour les rencontres avec les partis
p o li.tiq u es po l ona i s , se r a composée de MM . PENDEHS ,
ALBEH et VANDEWIELE . M. PEND ERS remp l ace M. NARDUCCI
q ui n e peut y participer .
Un collaborateur du sec r étariat accompagnera - cette
d é l égati on .
5. Délégation maltaise à Strasbourg

(

Une délégat i on de 4 membres du Part i nat i onal i ste maltais
se ren dra à Strasbourg du r ant l a sess i on du mo i s de
juin p our rencont r er l es Groupes po li tiques du Parl ement
européen .
Il est décidé que l e Groupe prendra à sa charge l es
f rais d ' hôtel et de séjour de la délégation (composée
de MM . TABONE , ADAMI, BONICI et FENECH) alors que les
b i llets d ' avion restent à l eur cha r ge.
6. Divers
a) Déc l aration d ' un membre du Groupe sur l ' Uruguay
Sui te aux r~actions suscitées par certaines déclarat i.ons d ' un membre de notre Groupe sur la situation
po l itique en Uruguay, le Président du Groupe fera
une déclaration et une lettre au nom du Groupe au
gouvernement uruguayien.
b ) Réunion des membres DC du C(,,,,i té Economique et Social
Une réunion d es membres DC du C . B . S. et l es membres
d e n otre Groupe est prévue le 29 mai ( 18 h à 20 h 30) .
I l est décidé que le Groupe prendra à sa c ha rge l ' interprétation en trois l angues et l ' organisation d ' un
drink.

. . . / ...
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,

c) Association Européenne des Petites et Moyennes
Entreprises
L'initi at ive de constituer un~ Association Européenne
des PME est retardée en attendant que le Bureau
po liti que du PPE , où l es Partis membres sont repr ésen tés,
puisse en discuter.
De toute façon, la présidence confirme son attitude habituelle de refuser d'~ccorder les infrastructures
techniques (salles et interprétation) pour de telles
réunions.

(

d) Visite au Parlement européen d'une délégation allemande
Une délégation de personnalités politiques de la
CDU et de journalistes a été reçue à Strasbourg par
M. FRIEDRICH, membre de notre Groupe.
Ce dernier a · demandé une contribution financière de
notre Groupe .
Il est décidé que l e Groupe prendra , exceptionnellement,
à sa charge les frais des sept journalistes , membres
de cette délégat ion.
'. ,'1-

e) M.rne CASSAN11A.GNAGO communique que , dans certaines
commissions parlementaires , des réunions entre
les membres du Groupe conservateur et de notre
Groupe o nt lie u.
La présidence est d'accord avec Mme CASSANMAGNAGO
pour que de telles initiatives ne se renouvellent
pas étant donné qu'elles peuvent donner lieu à
des difficultés politiques .
f) Assistance de la Vice - présidente , Mme CASSANNAGNAGO
Mme CASSAN~AGNAGO co~rnunique que , sur la base de
ses dernières expériences au Groupe, une assistance
personnel le lui est indispensable.
Il est décidé que la candidate sera p r ésen t ée au
Président , M. KLEPSCH, dès son ent rée en fonction à
Bruxelles.
L'eng agement au Grade Cl pourra se faire sur un
poste libre dans l ' organi'Jramme actuel du secrétariat.

Le Président

Le Secrétaire général

Egon KLEPSCH

Giampaolo

BET~IO

..
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DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE,
le 2 juillet 1980
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Etaient présents

M. KLEPSCH
Mme CASSANMAGNAGO
M. VERGEER
M. NARDUCCI
M. GIUMMARRA

Justifiés

M. ALBER
M, JONKER

1. Approbation des procès-verbaux
Les procès-verbaux des réunions de la présidence du 3 mars,
8 avril et 14 mai sont approuvés.
2. Journées d'étude à Taormina

(

Monsieur Giummarra explique le programme prévu pour les
journées d'étude de palermo et Taormina.
La Présidence prend acte et, sur invitation du Secrétaire
Général, recommande à Monsieur Giummarra le plus grand
effort pour la disponibilité des chambres d'hôtel.
3. Brochure "Unification européenne"
Le Président communique qu'une brochure sur l'Unification
européenne est élaborée au secrétariat du Groupe.
Cette brochure, qui sera traduite en 5 langues et tirée
en 20 exemplaires, coütera env. 400.000 FB.
La Présidence donne mandat à Monsieur Klepsch de décider
sur la réalisat ~o n de cette initiative. D'ailleurs, sur
proposition de Madame Cassanmagnago, le Bureau discute
sur l'opportunité que le Groupe puisse contacter les
journaux plus diffusés dans les pays de la Communauté
pour publier des articles sur l'activité politique du
Groupe.

. .. / ..

. .. /

..
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La Présidence décide de réfléchir ultérieurement sur cette
proposition.
4. Problème du personnel

Le Président communique que le chef de la délégation belge,
Monsieur Herman, a annoncé que les parlementaires belges
de notre Groupe seront bientôt en mesure de remplir la place
vacante du service de presse du Groupe.
La Présidence prend acte.

c

Giampaolo BETTAMIO
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE
DU 2 OCTOBRE 1980 A BRUXELLES
Présents

l

KLEPSCH
CASSANMAGNAGO
VERGEER
BETTAMIO
La réunion du comité des présidents, du 2 octobre 1980
à Bruxe lles, a adopté les décisions suivantes
1. Membres du Groupe pour le Comi té paritaire pour
les affaires du personnel
La présidence proposera au Bureau la nomination
de MM. ALBER, FISCHBACH, ADONNINO ou BARBI,
et JONKER en tant que représentants du Groupe
au sein du Comité paritaire pour les affaires
du personnel.

(

2. Répartition des tâches et promotion des agents
du secrétariat
La présidence proposera au Comité paritaire
de se prononcer, d' i ci le 15 octobre, à 12 h 00,
sur les décisions concernant la répartition des
tâches et les promotions des agents du secrétariat
selon les résultats de la réunion du Bureau du
7 octobre.
3. Mission à Kigali
La présidence décide que la délégation du Groupe
qui se rendra à Kigali, du 24 au 28 novembre 1980,
pour préparer le "Colloque" en Afrique, sera
composée par MM. BERSANI, VERGEER, Mme CASSANMAGNAGO,
MM. WAWRZ I K et MICHEL.
M. DE BROUWER accompagnera cette délégation.
M. VERGEER est prié de préparer un programme détaillé
de cette visite ainsi qu'un projet pour le déroulement du colloque qui sera nécessaire pour demander
une aide financière à la Fondation Konrad Adenauer .

. . ./ ...
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4. Commission ad hoc "femmes"
Mme CASSANMAGNAGO fait état de ses préoccupations
pour le rapport préparé par Mme MAIJ-WEGGEN,
pour
la prochaine réunion de la r.ommission ad hoc
"femmes".Ce rapport est trop ' dé èàl11é et trop étendu.
Par conséquent, on court le risque de dépasser
le délai fixé pour les travaux de cette commission
ad hoc.
Il est décidé de discuter de ce point lors de la
prochaine réunion du Groupe.

(

5. Problèmes de l'Union Mondiale Démocrate Chrétienne
M. VERGEER rappelle la constitution du groupe de
travail ad hoc, décidée lors de la dernière réunion
du Comité exécutif UMDC, pour étudier les problèmes
du Budget et l'activité de l'UMDC.
Il rappelle aussi qu'au cours de la première réunion
de ce groupe de travail à Cologne, le Secrétaire
général de l'UMDC, René DE LEON, a présenté un
document de base en demandant les réactions des
participants. L'argument sera discuté lors de la
prochaine réunion de la présidence.
6. Visite de la délégation du Groupe en Grèce
Suite à un exposé de M. KLEPSCH, la présidence
décide de proposer au Bureau d'inviter une
délégation de Nouve ll e Démocratie, à ass ister
aux prochaines réunions du Groupe, prévues les
23 et 24 octobre ou les 30 et 31 octobre et
l es 12, 13 et 14 novembre, à Luxembourg, Bruxelles
et Strasbourg. Il est décidé également qu'un
stage d'un an sera organisé pour deux fonctionnaires
de Nouve lle Démocratie au sein de notre secrétariat.

(

7. Réunions préparatoires du Budget 1981
M. KLEPSCH propose que notre Groupe fasse deux
réunions à Bruxelles, les 23 et 24 octobre et
les 30 et 31 octobre en préparation du Budget
du Parlement européen.
L'organisation des travaux pourrait être la suivante
- jeudi 23 octobre, de 10 à 12 h 30 : réunion de la
présidence avec les membres DC de la commission des
budgets, les obmann , . les trois coordinateurs
les Présidents et Vice - présidents des commissions

- J~ngr~gi :24égg~8grg~ , gèo~P~ 1 2 h 30
trois groupes de travail permanents
15 h 00 : réunion du Groupe ;

réunion des

... / ...

jeudi 30 octobre, de 9 à 12 h 30 : réunion de la présidence, des membres démocrates-chrétiens de la commission
des budgets, des présidents et vice-présidents démocrateschrétiens des commissions parlementaires, des obman et
des trois coordinateurs ;
de 15 à 18 h 30 : réunion des trois groupes de travail
permanents.
vendredi 31 octobre, de 9 à 14 h 00

Le Président

réunion du Groupe.

Le Secrétaire général

c
Giampaolo BETTAMIO

(
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Présents

KLEPSCH
CASSANMAGNAGO
VERGEER
BETTAMIO

(

1. Mission à Kigali
Suite à la décision prise dans la dernière réunion de la
présidence, M. KLEPSCH communique que la réponse de
la Fondation Konrad Adenauer sur sa contribution aux
grais du colloque prévu pour le mois de novembre doit
lui être transmise ce jour.
M. KLEPSCH souligne que la seule difficulté concerne
le délai extrêmement
bref pour répondre à cette
demande et confirme que le plafond prévu, soit
2 500 000 FB, pour cette initiative ne pourra pas
être dépassé.
Mme CASSANMAGNAGO communique les résultats d'un
colloque avec MM. VANISTAENDAL, MICHEL et BERSANI
à propos de la nature et de l'organisation de la
rencontre.

2 . Reconnaissance de l'OLP
Mme CASSANMAGNAGO communique que plusieurs organes
de presse ont posé des questions à certains de
nos membres au sujet de la reconnaissance de l'OLP
par notre Groupe.

M. KLEPSCH souligne qu'aucun Groupe du Parlement européen
nIa voulu répondre à ces questions et que notre Groupe
aura la même attitude, à moins qu'une attitude commune
soit décidée par les Groupes politiques du Parlement
européen.

3.

Situation politique et organisation du PPE
Suite aux remarques qui ont été faites au cours de la
réunion du Comité exécutif du PPE du 7 octobre, un
échange de vues au sein du Groupe doit être prévu au
sujet de l'activité politique du PPE.
Il est décidé que cet échange de vues aura lieu durant
une demi journée lors d'une prochaine session budgétaire
du Parlement européen.
On demandera à M. TINDEMANS de présenter un projet
d'activités et l'organisation du PPE.

. .. / ...
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4.

Siège du Parlement européen
Il est rappelé que le groupe de travail ad hoc, composé
par MM. RYAN, HERMAN, PFLIMLIN et FISCHBACH, pour
l'élaboration d'un formulaire à envoyer aux membres
du Groupe sur le problème du siège du Parlement européen
a terminé ses travaux récemment.
M. KLEPSCH propose que ce formulaire soit étudié et
le cas échéant, modifié par lui-même et le Secrétaire
général.
Un formulaire amendé sera examiné lors de la prochaine
réunion de la présidence et envoyé aux membres du
Groupe en vue d'obtenir des réponses d'ici le
21 novembre 1 980. Ensuite une stratégie sera préparée
par la présidence en vue d'une action ultérieure
à ce sujet.

5.

Statut juridique du parlementaire européen
L'importance de prendre une initiative pour faire avancer
les travaux pour la définition d'un statut juridique
du parlementaire européen est évoquée.
M. KLEPSCH communique l'état de ces travaux et
fait part des efforts de notre Groupe pour accélérer
la résolution de ce problème.

Le Président

Le Secrétaire général

Giampaolo BETTAMIO

Bruxelles
PARLEMENT EUROP~EN
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Présents

(

1.

(

.J

2.

KLEPSCH
CASSANMAGNAGO
VERGE ER
BETTAMIO
REH

Mission à Kigali
Le Secrétaire général comm uniqu e que M. MIHAMI
a insisté à p lusieurs reprises pour disposer
-

d'une somme de 500 000 FB pour couvrir les
premières dépenses occasionnées pour l'organisation
de la réunion à Kigali,

-

d'une somme de 2 389 966 FB pour payer 67 billets
d'avion aux participants de cette réunion, au
secrétariat et aux interprètes.

La Présidence donne son accord pour la première
demande, mais refuse d'effectuer le paiem e nt de
la somme demandée pour couvrir les frais d'avion,
notamment à cause du fait que le chiffre figurant
dans le budget pour ces frais de voyage s'élève
à 1 940 000 FB.
Le Secrétaire général est mandaté pour prévenir
M. MIHAMI de ces décisions et d'autre part,
Mme CASSANMAGNAGO et M. VERGEER, qui seront à
Rome le lundi 27 octobre, sont chargés de vérifier
la justification de cette demande .

Rencontre des Présidents et Secrétaires généraux
Partis internationaux
Le Président communique que le mardi 21 octobre
a eu lieu à Bruxelles un dîner de travail entre
les Présidents des Partis internationaux, les
Présidents des Groupes du Parlement européen concer nés et les Secrétaires généraux.
En ce qui concerne le PPE, M. TINDEMANS était absent
à cause de la crise g o uvernementale en Belgiqu e .
Pour ce qui est des S o cialistes, M. GLINNE a
été re mplacé par M. DANKAERT . Pour les Fédérations

'dë-;

"
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Partis libéraux, M. THORN était présent.
Les points principaux en discussion concernaient
l'aide financière des Groupes politiques du
Parlement européen aux organisations internationales
respectives.
Les représentants socia li stes ont communiqué qu'au sein
Gr oupe il y avait eu opposition à· la ' suite ·des· accords
entérines lors de la réunion précédente et que
le montant que le Groupe socialiste du Parlement
européen est disposé à allouer à l'Internationale
socialiste s'élève à 50 % des fonds octroyés aux
Groupes politiques au chapitre 37.06 (activités
politiques supplémentaires) du Budget 1 980.
Dans la discussion qui suit, on retient finalement
la proposition de M. KLEPSCH qui propose de
v relever cette aide à 60 %.
Le pr o b l ème du fi n a nc ement de la campagne électorale du
Parlement européen pour les élections de 1984,
reste ouvert bien qu'un accord de pril~ipe ait été
été facilement atteint sur un montant identique
à celui alloué à la campagne électorale de 1979.
Le Présidence prend acte des déclarations du
Président, se déclare d'accord sur la proposition
des 60 % et sur le fait qu'au-dessus des montants
alloués aux PPE, UEDC, et UMDC, aucune aide
supplémentaire ne sera accordée, sous aucune forme.
Il est donc entendu que la contribution pour les
missions et les émouluments de M. MIHAMI devra être
comprise dans les fonds alloués à l'UMDC.

(

3.

(

Projet de budget du Parlement pour 1981
Le Président communique que, dans le projet de budget
1981
concernant le Parlement européen, il est
notamment prévu
- une somme de 2 500 UCE par an, pour chaque membre
du Parlement européen pour les dépenses relatives
v
aux déplacements en mission ;
-

J

une somme de 400 ~CE par mois est accordé à
chaque membre pour couvrir les frais qu'entraînent
des initiatives politiques dans sa . propre
circonscription électorale, sauf si des aides
nationales sont déjà prévus à cet effet .

Le Président communique également que le Groupe
travail "statut" n'a pas e ncore trouvé de solution
au problème du salaire du parlementaire européen.

4.

Calendrier des travaux : 3 -7 novembre à Luxembourg
Le Président propose que la calendrier des réunions
du Groupe soit arrêté comme suit
- lundi 3 novembre
pas de réunion du Groupe,

... / ...
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,

-

mardi 4 novembre
15 h 00, r encontre du Bureau adminis.
du Groupe avec le gouvernement luxembourgeois
et éventuellement, réunion du Groupe de 1 9 h à 20 h.
mercredi 5 novembre
Groupe

jeudi 6 novembre

14 h 30 à

9 h à

II

h,

18 h

15, réunion du

réunion du Groupe.

La présidence donne son accord à ces propositions.

5.

Divers

- Mme CASSANMAGNAGO donne lecture d'une lettre de
M. LIGIOS qui vient d 'êtr e désigné porte-parole
'de la délégation italienne. Dans cette lettre,
il demande de pouvoir démissionner de son pos t e
de vice -pr ésident de la commission de l'agriculture, cette charge, d'après l e réglement interne
de la délégation italienne, étant incompatible
avec celle de porte-paro le de la même délégation.
La présidence, compte - t e nu notamment du risque
que l e Groupe soit amené à perdre la viceprésidence de la commission de l'agriculture
au profit d'un candidat lib éral, prie M. LI GIaS
de rester en fonction au moins jusqu'à la
prochaine session constitutive du Parlement
européen.

-

(

Demandffi de l'UMDC
Le Secrétaire général prie la présidence de
prendre une décision sur trois demandes adressées
au Groupe par l'UMDC depuis plusieurs mois, soit
l'augmentation de la contribution du Groupe à
' 3 000 000 FB,
la réimpression du manifeste mondial des DC
(coût
+ ou - 23 000 000 Lires),
une contribution aux frais d 'im pression et
d'envoi du bulletin mensuel de l'UMDC s ' élevant
à peu près à II 000 000 FB par an.
La présidence estime qu'il n'est absolument pas
possible d ' accorder cette dernière aide, étant
donné que le total alloué par le Parlement euro péen au Groupe du PPE s ' élève à 14 000 000 FB.
En ce qui concerne les deux autres demandes,
la présidence pourra prendre une attitude défini tive lorsque la contribution du Groupe à l'UMDC
pour l'année 1981 sera définie.

-

Proposition pour une nouvelle répartition des
réunions dans la semaine réservée aux Groupes
politiques.
Le Secrétaire général communique qu'il a reçu
de M. MULLER une proposition pour les réunions
PPE, UEDC, Groupe, durant la semaine réservée
aux Groupes politiques .

. .. / ...
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La présidence demande de pouvoir disposer d'un
délai supp l émentaire pour réfléchir à ces
propos iti ons.
-

Séminaire organisé par l'UMDC,

Konrad Adenauer

Stiftung
L'UMDC organise, en collaboration avec la Fondation
Konrad Adenauer, un séminaire sur les problèmes
du développement, : les 24 et 28 novembre 1980
à Bonn.
Le Groupe délègue Mme RABBETHGE et M. NARDUCCI
pour part i ciper à ce séminaire au nom du Groupe.

Le Président

Le Secrétaire général

Egon KLEPSCH

Giampaolo BETTAMIO
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P r ésents :
KLEPSCH
CASSANMAGNAGO
BETTAHIO
RER

1 . ,Adoption des proc_ès_-verbaux
Les procès-verbaux des 2, 8 et 22 octobre 1980 sont
adoptés.
2. Y2:!..age en Amérigue l atine

(

M. KLEPSCH informe que l ' organisation des visit e s,
que l a présidence du Groupe fera en Amérique lat i ne ,
sera préparée en collaboration avec le représentant
perma.nent du Parlement latino arnérica in,
H. lILCALAY.
Pour des raisons économiques, il es t déc i dé que les
dates de ces v.1. sites seron·t proches des dates fixées
pon1' la réunion de la. délégtltion PE--AIuérique Intine
qui se déroulera A Bogota du 27 au 30 janvie r 19B1.
Pour les lllêmes rf\i.sons , le Comité mondial De
aura lieu du 31 janvier au 3 févr i er 1 98 1 à
S. José De Costa Rica.
Le programme pour les visites de la présidence de
notre Groupe prévoit : le Vénézuela , le Pérou , l ' Equateu:
l e Chili, l'Uruguay. Cependant, il semble difficile
d e pouvoir se rend re en Uruguay , l e temps é1:ant limité.
Il est Jêcidé que , peur rêpondre nux invitations de
nos amis uruguay ens , Hme CJ\SSANHAGNIIGO et H . VERGEER
pourront se rendre dans ce pays , alors que M. KLEPSCH,
membre de la délt§gation PF.-l'.mérique latine, assistera
aux trava ux à Bogota.
Il est décidé auss i que M. HUJIlOR participera à cette
déléga tion en t .ant que Pr és j_dent de l.' m1Dc.
t·t. l'ml-! cDJ1\Inunique g·ur, . durant le mois de décembre ,
le seçr étuLictL prtp~rcr~ un pro0ramme détaill é de
ces vi.sit0S, et qll' en re q~i concerne les ViSDS,
seul le gouvernement chilien en exige un spécial .

. . ./ . - -
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du secrétariat du Groupe aux réunions
du Cons e il de l'Europe
Le Président du Groupe OC au Con seil de l' Europe ,
M. Charles HANIN, ayant demandé des précisions
quan t à la coll abora ti o n de not r e sec r é t ar i at
a u x réunions du Conseil de l 'E urope, l e Préside n t
KLE PSCH commu n i que que cette collaborat i on ,
p r êtée pa r l-lIne M. MAGRI Nl e'c Ml le S. STOSKOPF ,
p o urra se poursuivre à c ondition que les frais
de mi ssions s o i ent supportés par l e Groupe De
d u Co n sei l de l ' Europe et que les collaboratrices
e n q u est i on so i ent d i sponibles en priorité
pour le trava il du secrétar iat de riot.re Groupe.
Ce probl ème devra de toute façon être discuté
à n o u veau l o r sque l ' organig ;:-armne du secrétariat
d e n otre Gro upe aura ses ef::=ecti fs au comp l et.
A~sistance

4. Divers

Le Président i nforme que , suite à l a décision des
Pr ésidents des Groupes poli tiques et des Internationales
OC , social i ste et libérale d ' affecter les 60 %
des fonds alloués par l e Pa rleme nt aux Groupe s sous
la rubrique "activités politiques supplémelltaj.res " ,
le Groupe libé ral n ' a finalement p as ratifié cette
décision: il ne donnera pas de fonds à l' I nternationale
libérale .
Le Secrétai re général est chargé de prendre c on tact
avec le Groupe socialiste pour connaître sa décision
à ce sujet et de mettre ce point à l' ordre du jour
de la prochaine réunion du Bureau administratif du
Groupe.

(
Le présiden·t

Le

S ec~é taire

:

\.

général

llifu~

Giampaolo BETTAMIO
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