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REUN ION DE LA

PRESIDENCE
Mardi, le 6 juillet 1993
de 9 h 00 à 11 h 00
dans la salle E
du Centre de Conférence du Kirchberg
à LUXEMBOURG

(

Projet d'ordre du jour

(

1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 juin 1993

3.

Communications du Président

4.

Présidence de la commission institutionnelle

5.

Journées d'étude à Schwerin

6.

Invitation de la Délégation française pour une ré union du Bureau du
Groupe à Lyon

7.

Missions

8.

World Conference on Unit y of Man ln Kirpal Sagar (du 3 au 6 février
1994)

9.

Soutien de la révue "L'Evènement Européen"

1O.

Questions du personnel

11 .

Divers
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21 Tory Euro MPs toda y plung'ed Premier John
Major into fresh embarrassment over European
policy amid claims that they had scored two
ow n·goals at once .

lurther shores of European lederalism . He
goes along w ith ail the European lederalist
stuff to the Nth degree without question ,
doubt or hesitation .

Pro- f ederalist Euro Tory Derek Prag won the
high-prol ile chairmansh ip 01 the European
Parliament' s ali-party institutional
affairs
committee in an election caused by the
resignat ion of Spanish incumbent Marcelino
Oreja .

'His election demonstrates the w ide gull
between Tories in Westminster and Tories in
the European Parliament . But for the name,
vou would hardly believe the y w ere in t he
same party .'
The institutional committee has a long-standing
reputation
lor pointing towards future
developments in EC policy . In 1984 -- nearly
a.decade belore the Maastricht Treaty -- it had
inspired a draft treaty on European Union .

Mr Prag (Herts) caused a split in the right-wing
Christian Democrat grouping in the Parliament
by standing against his group' s lormal
candidate Carlos Robles Piquer of Spain .

Issues currently belore the committee -- likely
to provoke clashes between Mr Prag and Mr
Major .. include the need for a European
constitution and institutional changes to be put
in place belore Austria can join the European
Community .

Sa id Labour' s deputy leader Glyn Ford : 'This
will be a serious embarrassment to John Major
in the run up to next year' s Euro elections .
The Euro Tories have delivered another snub to

(

la

BRUXELLES

h im .
' By taking ov er t he committee and causing a
split in his ow n group, Mr Prag has scored two
ow n goals at the same t ime . ' Mr Prag is on the

ln a secret ballot, Mr Prag was sa id t o have
w on by 1 6 votes to 1 3 with the support 01
liberais , Communists and Greens .
For more inlo pse phon .. Tony Robinson
Brussels (010322) 284 4400 or 284 30 6 0
(home 660 5085)

Fpi\/el/Ol'ide:+322.511 3720 - Eurllpholle:+31US.J lSIJO

Direction générale de l'info rmatIOn et de s relallon s publiques
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Programmentwurf
STUDIENTAGE
yom 30. bis 3. September 1993
SchloB Schwerin, in Schwerin

Montag. 30. August

1 8 . 00 - 1 9 . 00

Erëffnung der Studientage
BegrüBung: Dr. Karl Hagemann
Angelika Merkel, Bundesministerin für Frauen und
Jugend

19 .00

Empfang im SchloB Schwerin, Thronsaal

(

BegrüBung

Rainer Prachtl, Landtagsprasident des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
Dr. B. Seite, Ministerprasident des Landes
Mecklenburg-Vorpommern

Dienstag. 31. August

08 . 30

Andacht in der SchloBkapelle

0 9 .00 - 1 2. 30

Die aktuelle
Bundeslandern

Lage

Vorsitz :
Dr.
Ministerprasident

in

B.

den

neuen

Seite,

Sprecher:
Die BG und die neuen Bundeslânder
Referent :
Hartmut
Perschau,
Innenminister von Sachsen-Anhalt
Solidarpakt - Zusammenarbeit zlolischen
den alten und neuen Bundeslândern
Referent:
Anton
Pfeifer,
Staatsminister im Bundeskanzleramt
Die Probleme der inneren Sicherheit
in den neuen Bundeslândern
Referent: Rudi Geil, Innenminister
von Mecklenburg-Vorpommern

(

Überqanq von einem totalitâren in ein
demokratisches System
Referent : Jürgen Schrëder
Diskussion
Diskussionsleiter: Dr. K. Hagemann
Nachmittag

(
20 .00

Besichtigungen
a.

Werft
in
Wismar
u.
industrielles Gewerbegebiet

b.

Wohnheim für Asylbewerber und
Wohngebiete - Plattenbauten

c.

Landwirtschaftliche
Gewerbebetriebe

d.

Umweltschutzgebiet
Nationalpark

Einladung zum Abendessen
Stadt Schwerin

Müritzim Hotel

Mittloloch. 1. September
09.00 - 12.30

Die Medien und die Zukunft Europas:
MOglichkeiten. Wege. Ziele
Vorsitz: B. Sâlzer
Einführung: K. Hoppenstedt

9.15

Die neuen technischen Mëqlichkeiten
in den Medien
Referent: Prof. Dr. Ing. U. Reimers
Technische Universitât Braunschweig

9 . 30

Diqital Audio Broadcastinq (DAB)
Ein neues Hërfunksystem für Europa
Referent: n . n.

9 . 45

HD-MAC - Hochqualitatsfernsehen über
Satellit
Referent : Pieter Bëgels
Philips Consumers Electronics B.V .

10.00

Mëqlichkei ten zur Verbesserunq des
heutiqen Farbfernsehens durch PAL
plus
Referent: Albrecht Ziemer
Technischer Direktor ZOF

c

10.15

Diqital Television Broadcastinq - das
zukünftiqe Fernsehen für ein Europa
ohne Grenzen
Referent: Prof. Dr . Ing . Ulrich
Reimers
Technische Universitat Braunschweig

10 . 30

Diqitale Satellitentechnik
Referent: Dr . Pierre Meyrat
Generaldirektor
der
Société
européenne des satellites
Gemeinsame
Referenten
Fragen

Oiskussionsrunde
und Beantwortung

der
von

Zusammenfassung und Perspektiven

(

12.30 - 15 . 00

PAUSE

1 5 . 00 - 1 8.30

Grenzübergreifende
Rundfunkund
Fernsehveranstaltungen in Praxis und
Perspektive
Vorsitz: K. Hoppenstedt
Sprecher:

15 . 00

European Broadcastinq Union (EaU)
Referent:
Dr .
Albert
Scharf
Intendant des Bayerischen Rundfunks
Prasident der EBU

15 . 15

EURONEWS
Referent : Massimo Fichera
Generaldirektor der Euronews

15.30

Europâischer Kulturkanal - ARTE
Referent: Daniel Vernet
"Le Mondel! - Paris

15. 45

EORORADIO
Referenten:

a. Fritz Groothues
Direktor von Service
Mondial der BBC
b. Dieter Weyrich
Intendant
der
Deutschen Welle

16.00

EOROSPORT
Referent: Cas Goossens

(

1 6. 1 5

Medienkonzentration in Europa
Referent: Prof . George Wedell
The European Institute for
Manchester

1 6 . 30

Media

Entwicklunq des privaten Fernsehens
in Europa
Referentin: Sousan Wade
Association of Commercial Television
in Europe
Fragen an die Referenten
Ausblick und Zusammenfassung
Dr. Karsten Hoppenstedt

20.00

(

Einladung zum Abendessen

Donnerstaq, 2. Septamber
0 9 .00 - 1 2. 30

Die EG und der Ostseeraum
Vorsitz: Prasident L. Tindemans
Sprecher:
Schweden - Margaretha af Ugglas,
AuBenministerin
Norwegen - Jan Pedersen , AuBenpolitischer Sprecher
Finnland - ?
Mecklenburg-Vorpommern - H. Helmrich
Minister für Europa-,
Bundesangelegenheiten u.
Justiz
Mecklenburg-Vorpommern

Polen
Baltikum
Zusammenfassung: Sir Chr . Prout
Nachmittag

20.00

Besichtigungen
a.

Grenzgebiet Vorpommern - Polen
Grenzübergange

b.

Güstrow - Barlachmuseum

Einladung
Folklore

zum

Abendessen

Freitag, 3. SeDtember

(

(

0 9.00

SchluBfolgerungen der Studientage

Député
au Parlement europ é en

(

Strasbourg, le 24 juin 1993

Monsieur le Président,
Comme j'ai eu l'occasion de vous en entretenir hier, je vous confirme
que la délégation française serait très honorée de pouvoir accueillir
le Bureau de notre Groupe à Lyon à l'occasion de l'invitation
faite par notre collègue Henry Chabert aux parlementaires européens
concernés pour visiter l'installation d'Euronews.

La date retenue pour cette visite est le 10, 11 et 12 septembre
prochain. Je suis à votre disposition avec mon collègue Henry Chabert
pour tous renseignements complémentaires.
Je vous prie ct . . agréer, Monsieur le Président,
sentiments les meilleurs.

l'expression de mes

(
Pierre BERNARD-REYMOND
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'Internationale Démocrate Chrétienne
Internacional Dem6crata Cristiana
/~ Christian Democrat International

0:'
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UNION MONDIALE DES PARTIS. ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET MOUVEMENTS DEMOCRATES CHRETIENS
UNION MUNDfAl DE LOS PAATIDOS, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES y MQVIMIENTOS DEMOCAATAS CRISTIANOS
WOAlD UNION OF CHRISTIAN DEMOCRATie PARTIES, MQVEMENTS AN D INTERNATIONAL ORG ANISATIONS

Mr Georgios ZAVVOS, MEP
PPE/ EPP Group
European Parliament
97-113 rue Belliard
1040 - Bruxelles
15 March 1993

c

Dear Mr Zavvos,
"Christian Democracy Today" Conference. Saint-Petersburg
l am writing to confirm that the Russian Christian-Democrat
Union (ReDU) co-chaired by Fr Gleb YAKUNIN, Valery BORSHCHEV and
vitaly SAVITSKY will hold an International Conference on Christian
Democracy on 15 and 16 May next. The CDI is giving its patronage
to the event .
The object of the Conference, as l wrote earlier, is to
promote more understanding in Eastern Europe of basic ChristianDemocrat values. At the moment the level of assimilation of these
values (or of any democratic values for that matter) is still very
low.

(

l am grateful for your agreement in principle to give a paper
at the Saint-Petersburg Conference on the orthodox contribution to
Christian Democracy. This is a most important subject for Russia.
Basically, it would be desirable to show that the Orthodox faith)
is not an obstacle to social and political commitment, but on the
contrary has brought specific values to political life in the West.
May l ask whether you would be so kind as to confirm your
acceptance, and if possible that you would be prepared to let me
have a written contribution (about 6 - 8 typewritten pages) in
English or French by about 15 April, for translation into Russian.
The provisional programme is attached. An important development
is that the Moscow Patriarchate is working on a Social Doctrine,
the principles of which are expected to be announced by the ROC
spokesman, Fr Vsevolod CHAPLIN, at the Conference. It wi 11 be
threrefore, potentially, an historic event.
l look forward to your reply and remain,
Yours sincere
~

André LOUIS ~l.,.o
Vice-Preside t

SECRETARIAT GENERAL

Rue de la Victoire, 16 (Bte 1) -

SECR ETARIADO GENERAL

1060 Bruxelles -

tél. 32-2-537.13.22 -

...... •

GENERAL SECRETARIAT

telex 6'118 t.D.C. -

fax 32-2-537.93.48
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Internationale Démocrate Chrétienne
Internacional Dem6crata Cristiana
/~ Christian Democrat International
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UNION MONDIALE DES PARTIS. ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET MOUVEMENTS DEM OCRAT ES CHRETIENS
UNION MUND!AL DE LOS PARTI DOS. ORGANtZACIONES INTERNACIONALES y MQVIM!ENTQS DEMOCRATAS CRISTlANOS
WOAlD UNION o ~ CHRISTIAN DEMOCRATie PARTIES. MQVEMENTS AND INT ERNATIONAL ORGANISATIONS

26 March 1993

M. GIORGIOS ZAVVOS
MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
EUROPEAN PARLIAMENT
97 - 113 RUE BELLIARD
1040 BRUXELLES - BELGIQUE

(

Dear Madam, Dear Sir,
The Russian Christian-Democrat Union (RCDU), Co-Chaired by Fr Gleb YAKUNIN,
Member of Parliament, national Co-Chairman of 'Democratic Russia', Valery
BORSHCHEV, Member of the Presidium of Moscow City Council (Mossovet) and Vitaly
SAVITSKY, Chairman of RCDU Saint-Petersburg and Co-Chairman of 'Democratie
Russia' for the Region, will hold the II/rd International Conference "Christian Democracy
Today" in Saint-Petersburg on 15 - 16 May 1993.
As previously, this Conference is placed under the patronage of the CD/. Its object
will be to pursue the ideological training of young Christian-Democrat leaders, while a
special session will be devoted to running an electoral campaign.

(

The Conference will have special signifieance against the background of the threats
to Russia's nascent demoeracy, and of the electoral campaigning likely to occupy the
whole of this year. It will be a con crete token of solidarity, as weil as being a valuable
training tool. Its effects will continue afterwards, since the pa pers of the Conference will
be published and circulated throughout the region.
1 have pleasure in inviting you to attend the Saint-Petersburg Conference. Please find
the programme attached. May 1 also offer the following information .

Participants
The number of participants will be 150 to 200, representing over 30 RCDU regional
organisations. The Christian-Democrat Parties of Ukraine, Belarus, the Baltic States,
Georgia, Armenia and Moldova will be represented.

SECRETARIAT GENERAL
Rue de la VictOire, 16 (Ble 1) -

SECR ETARIADD GEN ERAL
1060 Bruxell es -

tél. 32-2 -537.13.22 -

GENERAL SECRETARIAT
telex 61118 LD.C. -

fax 32 -2 -537.93.48

Papers & working languages
Working papers will be available in Russian and at least one other language (English
or French). Simultaneous translation at the working sessions will be provided in Russian,
English and French .
Location of Conference
The place of meeting will be advised separately.
Accommodations & travel

(

Hotel accommodations have been booked at the Hotel Astoria (four star),
Izaakovskaya ploshchad, Saint-Petersburg, in close proximity to the Town Hall. The cost
(single) is 170 $ per night, breakfast included, 218 $ in double occupancy. The usual
Credit Cards are accepted. Should you wish to stay at a less expensive hotel, we will
endeavour to accommodate your wish.
To my regret, 1 have to inform you that the COI is unable to contribute to participants'
travel expenses.
A number of Airlines, including (from Continental Europe) Air France, Austrian
Airlines, Lufthansa and KLM, offer regular services to Saint-Petersburg. Your traval agent
will ad vise you. If in difficulty, consult the COI Secretariat. Participants will be met on
arrivaI. Some flights being in heavy demand, particularly if booking Apex, we do advise
booking as early as possible.
Participation form, visas
Attached you will find a participation form to be returned to us as early as possible,
but by 25 April at latest.

e

On receipt of your form , your name and address will be communicated by us to the
the RCDU Secretariat in Saint-Petersburg. A personal invitation will be made out in your
name, which we will forward to you. This should be joined with your visa application. Visa
formalities being liable to take time, it is recommended to apply to the Russian Consulate
for visas without delay.
1 look forward to the pleasure of seeing you in Saint-Petersburg.

Yours sincerely,

;A

~

And ' LOUIS
Vi
President

~

(.

3rd CONFERENCE
"CHRISTIAN DEMOCRACY TODAY"
Conference organised by Russian Christian-Democrat Union under
Patronage of Christian-Democrat International
Saint-Petersburg, 15 - 16 May 1993

\,

PROGRAMME

Saturday 15 May
09.00 -

13.00 h

Ideological and Political
Christian Democracy

Foundations

of

08.20 h

Departure on foot from Hotel Astoria,
Izakievskaya Ploshchad, Saint-Petersburg

08.30 h

Registration of delegates in Saint-Petersburg
Town Hall (Gorsovet) - "Marinsky Dvorets"

09.00 h

Opening of the Conference in Saint-Petersburg
Town Hall (Gorsovet) - "Marinsky Dvorets",
Main
Hall
(Boishoy
Zal),
Izakievskaya
Ploshchad
prayer and opening address by Fr Gleb
YAKUNIN", " Co-Chairman of RCDU, Member of
Russian parliament
Opening speech by President of ChristianDemocrat International, Mr Emilio COLOMBO,
former Minister of Foreign Affairs of Italy,
former President of the European Parliarnent

09.20 h

"Introduction to the Social Doctrine of the
Fr Vsevolod
Russian Orthodox Church"
CHAPLIN (ROC)

09.40 h

"The future of Christian Democracy in Europe"
- Wilfried MARTENS, Former Prime Minister of
Belgium, Chairman of European Union of
Christian-Democrats (EUCD) and of European
People's Party (PPE), Vice-President of
CDI

10.00 h

"The philosophical & historical development
of
Protestant
&
Catholic
Christian
Democracy" - Dr James W. SKILLEN, Executive
Director, Association for Public Justice,
Washington, USA

-

(

2 -

10 . 20 h

"The Orthodox contribution to Christian
Democracy in Western Europe"
Georgios
ZAVVOS, Member of the European Parliament EPP Group (Nea Demokratia)

10 . 40 h

"The roots of Christian Democracy in Ru s sian
poli tical and cultural history"
- Vi taly
SAVITSKY, Co-Chairman of RCDU, Co-Chairman
of "Democratie Russia", st. -Petersburg Region

I l . 00 h

Coffee break

11.20 h

"Party principles and Christian values" Valery BORSHCHEV, Co-Chairman of RCDU, Member
of the Presidium of Moscow City Council

I l . 40 h

contribution
"A review of ChristianDemocrat political programmes"
Prof.
Roberto PAPINI, Secretary General, Institut
International Jacques Maritain (Rome)
presentation in absentia

I l . 45 h

Discussion, questions to speakers

12.30 h

Messages from foreign guests & observ ers

12. 55 h

End o f ses s ion

13.00 h

Press conference in the Blue Room of the Town
Hall

13.45 h

Lunch hos·ted by Russian Christian-Democrat
Union (RCDU) in the Restaurant of the Town
Hall

(
15.15 - 18.30 h

Seminar
The election campaign

15.15 h

"A review of electoral systems
their
advantages and faul ts, their consequences for
the political life of a country" - André
LOUIS, Vice-President of COI

15.35 h

"Christian-Democrats in electoral campaign" Dr Walter von BELOW, Deputy Head of the
Pol i tical
Training
Department,
KonradAdenauer Stiftung (BRD)
Film

16.25 h

"Experience of the Baltic countries" - Illar
HALLASTE, Member of Parliament, Estonia,
Algirdas
SAUDARGAS,
former Minister o f
Foreign Affairs, Lithuania

•

UNlTY
OF MAN

WORLD CONFERENCE
3-6 FE BRU ARY 1994

FOR INDIA:
KIAPALSAGAR
nearRahon
Distr. Jalandhat
Punjab - India
CHAIRMAN: Dr. Harbhajan Singh
FOR EUROPE and QVEASEAS:
UNITY OF MAN

SteinkhJfts!ra!le 34
A·5340 SI. Gilgen
TeL: (06227) 7577
Fax: (06227) 7630
CHAIAMEN: Wolfgang Gerlich
Werner Stadlmeyer
VIC E CHAIAMAN : Or. Rupert Ortner
Organized by: UNITY OF MAN

St. Gilgen, June 1993
Dear Mr. Tindemans,

(
Thank Vou for Your letter. We regret very much that it is impossible for Vou to accept
our invitation. So we would like to ask Vou if one of Your colleague is able to take part in
the conference. Whomsoever You select as a representative will recieve a warm we1come
at Kirpal Sagar.
In spite of it we have pleasure in sending Vou the detailed information about the WorldConference on Unity of Man including the conference-programme.

If Vou are interested in taking part in the Conference or one of Your representative, we
ask Vou to let us know as soon as possible, especially if it is intend to give a lecture. For
ease of repl y a pro-forma response form is attached with the brochure.
We invite Vou to visit our centre in Austria and we can also arrange for Your
accommodation there. If Vou intend to stay overnight, please, inform us about the date of
Your arriva!.

(

For questions or appointing dates our Secretariat in St. Gilgen, Austria, is at Your
disposa!.

In the meantime, we remain, with best wishes

Ui'J1 TY OF MAN

Brussels, 3 June 1993
PPE. Cni'ur de l"EuMpe
E\"P. llerz [ur"pas
[PP. He.ut ,,(Europe
PPf. . CtNre riell"Ellnlpa
[\"P. Han \<ln Ellropa
E ,/\ ,,-(,pOUt : 1"1 : E vLl('J :"t 1"l~
rrf.. r ' ,razon olt' EUr<!pa
PPE. L"" m~ao ,1.1 [ urupa
EF P.

Eu (O)pa~

hjt'rlt'

Grou~ du Parti POPl!laire Européen (I?émoc.~hrétiens) au Parlement euro~n
F'Taktlon der Europliischen VO!.kspart.e1 (Chtistliche Demokraten)irn Europliischen Parlament
Group of the ~pean People', Party (Christian Democrau)in the European Parliarnent
Grup~ dei Pa.rtJto Popolare Euro~ (De:mocratici Cristiani)al Parlamento Europeo
f'ractle van de Ew:opese.VolkspartlJ (C~te n-<lem~l"lI:ten) in het Europees Parlement
Ko\oo~ul.Eu~\II(1'j ÜlLaoo Eup<llK(Xt~o,! Aaucou KOl41atoç (XptO"navooll~ol(pci:u:ç) O"tO EvpW'ta\ll,o KO\OO~UÀ10
Grupo dei P~ldo Popular Europeo (Crutlanos Democratas)en el Parlarnento Europeo
Grupo do P~ldo Popular Europeu (Oemocratas-CristAos)no Parlamento Europeu
Det EuropzLSke Folkepartis Gruppe (Kristelige Oemokrater) al Europa.Parlamentet

Le Président· Der Vorsiaende . The Chairman • 0 Presidente · De Voonitter .

o Ilp6eôpo<; . El Presidente · 0 Presidente · Fonnanden

LT/HP

Mr. D. GERLICH
Chairman
UNITY OF MAN
SteinklüftstraBe 34
A . 5340 St. Gilgen

(

Dear Mr. Gerlich,

acknowledge receipt of your letter by which vou kindly invite me to attend the World
Conference on Unit y of Man, organised on t he occasion of the centennial birthday Sant
Kirpal Singh ' s from 3 - 6 February 1994.
1

(

Unfortunat ely, being abroad for the activities of the European Parliament at t hat very
moment, 1 shall not be able to participate. Please accept my apologies for my absence.
Wishing vou every suc cess with the organisation of this event, 1 remain,
yours sincerely,

1

Leo TINDEMANS
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~Dear Ladies and Gentlemen,

FOR INDJA:

KJAPAl SAGAR
nearRahon
DiSlr. Jalandhar
Punjab - India
CHAIRMAN : Dr. Harbhajan Singh
FOR EUROPE and OVEASEAS.
UNITYOFMAN
SteinklüflslraBe 34
A·5340 SI. Gilgen
TeL: (06227)7577

Fax: (06227)7630
CHAIRMEN: Wolfgang Gerlich
Werner Sladlmeyer
VICE CHAIRMAN : Dr, Rupert Ortner
Organized by: UNITY OF MAN

St. Gilgen , April 1993

/ .

Dear Friends,

(

The present situation at home and abroad makes clear that in spite of ail advancements in
the social and economic status of man and in the fields of science and poli tics, it has not been
poss ible to create a solid foundation for a peaceful co-existence of nations and individuals.
The loss of higher values can be seen as an important reason which contributes to the fact that
man , in search for his identity, tums to nationalism and religious fundamentalism or takes
refuge to various groups, th us creating even more barriers and tensions.
In this context we want to bring to Your attention the enclosed information about KIRPAL
SAGAR, a project receiving more and more recognition . KIRPAL SAGAR is located in the
Punjab, a crisis - ridden pan of India. The project has been built up in the name of Sant Kirpal
Singh to supply help in ail aspects of life - physically, socially, intellectually, and spiritually.
Being a centre of peace and mutual understanding, it serves as a model not only for this
particular region .

On the occasion of the centennial birthday Sant Kirpal Singh' s,
in Kirpal Sagar a World-Conference on Unity of Man will take place
from 3 - 6 February , 1994.

(

The aim of the Conference is to explain the basic unity of life, to point out what man is, and
to work out practical ways and means as how man can overcome the narrow confines splitting
up humanity.
Our invitation is addressed to personalities of public life, representatives of religions and
science, and to all who feel the sincere interest to contribute to an essential improvement of
the present conditions. Confident that You are interested in the subject, we kindly invite You
to panici pate.
With the enclosed reply card You may inquire further information.
You are also welcomed to contact us at any time.
With kind regards

yç , ~
Chairrnan, Unity of Man

[ÊVÊNEMENTEUROPÊEN
INITIATIVES ET DÉBATS

Paris , le 2 Juin 1CJCJ:1
Le President

y!r Léo Tindemans
Président du Groupe PPE
Parlement Europeen
97 -113 rue Bel1!ard
B-1 047 - Bru xelles

(
Mon cher President, cher Ami,

Lors de notre trop brève rencontre dans la salle 200 que vo us
nous aviez prètèe, je vous ai dit un mot de la Revue ''l'Evénement Europeen"
que vous connaissez, qui existe depuis cinq ans et com mence à s'imposer et
qui ambitionne de devenir authentiquement européenne en assurant son
édition et sa diffusion simultanèment en cinq langues (allemand . anglais,
espagnol, français et italien) ,

(

Cinq éditeurs pressentis se sont dèclarés favorables à l'initiative et
Je les réunis début juillet pour que nous puissions ensemble élaborer et
signer un contrat qui servira de base juridique et financière à l'entreprise.
Mais l'entreprise elle-mème se heurte à un obstacle que nous
connaissons bien
tous comptes faits la traduction represente
approximativement un tiers de la dèpense totale necessltèe par la
production des cinq manuscrits dans les cinq langues, qu'en sera-t-il si,
comme nous J'espérons, d'autres éditions sont envisagées dans d'autres
langues de la Communautè!
Diverses conversations m'ont conduit à suggérer une intervention
du Budget et en partiCUlier de sa ligne 83-200 l "Actions d'encouragement
aux initiatives culturelles de rayonnement communautaire". Plusieurs de vos
collègues concernés par la procédure budgétaire se sont déclarés favorables
et une initiative sera prise dans ce sens.

REVU E TRIMESTRIEllE. S.A.C.P . INITIATIV ES· 62, BOULEVARD GARIBALDI· 75015 PARIS· FRANC E · TEL . Il)40.56.0B.OI . FAX 40 .56 .02.26
11 .

c. 5

PARIS

e )]4 592 979

L'objet de ma lettre est triple : vo us tenir informe de l'initiative :
vou s dire qu'il s'agit d'une re v ue inde pendante et dont l'inclination..1(~
dem
ocrate
n'empeche nullement qu 'elle soit ouverte au débat 1 mais vous le ...
--:>
, savez parce que vous la connaissezl : enfin souhaiter que les chrellens
JerTI,.L1Cr_ates euro pe~ns favorisent la naissance d'un2 libre revue eu~e
eXpfl mant leur senslhlllte, C est seulement dans la mesure ou les dlllérents
courants de pensee qui coexistent en Europe ouvrent de vrais debats publics
sur les pr oblemes de la communaute-union qu 'une opinion publique naltra
et que la construction a laquelle nous sommes, vous et moi, attaches
s enracinera dans nos opinions , / '

/

l :ne note jointe vous dit l'aspect de l'initiative dont le souhaite que
vous-même et ,~_re ~roupe ~ccePtiez de la considérer p:~~ent
1

(
/

Me tenant a votre disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur le
President et cher ami, l'expression de mon amical dévouement

r,,/!~0~ /

Le Président de l'Evénement uropeen

(

Edgard Pisani

Pour un soutien aux publications multilingues destinées
a favoriser la naissance d'une authentique opinion européenne

(

Il n'exIste pas d'opinion européenne , a peine existe-il des opinions
nationales sur l'Europe , Les efforts d'information qui ont été accomplis et qui
le sont encore sont destinés a communiquer des éléments de connaissance
sou vent institutionnels , techniques ou proclamatoires , ils n'ont pas permis
que s'ouvrent des debats , que se developpent des échanges du type de ceux
qui , dans chacun de nos pays, fondent et alimentent la vie démocratique Si
bien qu 'il est permis de dire que la crise de l'Europe est en grande partie
une crise d'opinion resultant d'un déficit démocratique, Or l'Europe est
parvenue a un point tel d'intégration économique, sociale et institutionnelle
qu'il peut y avoir rejet de l'effort voire de la promesse qu 'elle représente si
les citoyens ne se sentent pas concernés,
Mais pour que les citoyens se sentent concernés et que les idées
circulent. il faut qu 'existent des organes d'information et de communication
qui véhiculent dans les opinions a la fois des informations et des
interrogations et par la même des occasions de débats , L'Europe
démocratique ne naîtra pas seulement de la somme de douze débats
nationaux, elle requiert un débat européen et celui-ci eXIge l'existence de
pub lications ,

(
Mais l'existence de telles publications est rendue extrêmement
difl'ic ile ou fait que la traduction represente une charge technique , éditoriale
et financiere considerable et que nul organe prive ne peut assumer seul. Il
semble legitime de demander a la Communaute d'apporter par son budget
un soutien à des initiatives multilingues capables dalimenter de larges
debats communautaires , Il semble, en d'autres termes, legittme que le
budget communautaire assume les charges anormales qui resullent pour un
periodique de la nature multinationale et mullilingue de la communauté ,
A titre d'exemple, on peut citer ''l' Evénement Europeen ", revue
trimestrielle qUI ex ist e depu is plu s cie cinq ans , qui a forme le projet de
paraitre en mê me temps en cinq editions et qui ne peut couvrir les frais de
traduction qui repre sentem a eux seuls un bon tiers du cout de production
des cinq manu scr its 1 allemanti. anglais, es pagnol. françai s et italien i,

L'Evénement Européen est a la veille de signer avec cinq editeurs
sa parution en cinq langues , il a mis sur pied un comité éditorial composé de
cinq personnes de nationalités et de langues différentes , il se consacre déjà
aux premiers numéros qui paraitront à partir du printemps prochain en
même temps dans chacune des cinq langues indiquées , mais l'aboutissement
de ce travail dont l'intérêt est évident dépend du soutien linguistique de la
Co mmunauté.

(

Il est donc suggéré d'accroitre les crédits prévus il la ligne B3.2001
Actions d'encouragement aux initiatives culturelles de
rayonnement communautaire" en les portant de 4,7 millions d 'écus inscrits
au projet de budget a 4.9 millions d'écus. Il est même permis de souhaiter
que naissent à travers l'Europe des initiatives du méme genre et qui, sous
reserve que soient données les garanties intellectuelles et gestionnaires
nécessaires . bénéficieraient à cause même de leur utilité culturelle et
politique , du soutien communautaire.
A titre indicatif. l'Evénement Européen s'organiserait de la l'acon
suivante, dans le cadre du budget prévisionnel présenté ci-aprés :
- la Société de l'Evénement Européen et son comité éditorial multinational
élaborerait chaque année cinq numéros de la Revue, en cinq langues , cinq
éditeurs implantés dans les cinq pays aujourd'hui considères assurent
édition et diffusion. Les éditeurs et l'Evénement Européen seraient lies par
un premier contrat de trois ans, en cours de négociation.

(

- Les dépenses annuelles incombant à l'Evénement Europeen peuvent étre
evaluees ainsi :
Frais de siége :
Loyer - matériel
Personnel et charges
1m pôts

180 000 ecus

70 000 ecus

Co mite de redaction
Honoraires
Indemnités voyage et séjour
Piges, auteurs
Traduction rèvision
Promotion

50 000 écus
100 000 écus
50 000 ecus

soit un total previsionnel de :

450 000 ecus

quant aux recettes pour une revue de deux cents pages paraissant
annuellement cinq t'ois en cinq langues, il est permis de faire les prévisions
suivantes :
Ventes
Etudes
Publicite
Mécénes
Aide a la trad uction

(

90
60
60
90
100

000
000
000
000
000

écu s
ecus
ecus
écus
ecus

Ces prévisions au caractére necessairement appproximatif correspondent
aux annees de lancement. Il va sans dire que la part des ventes et
abonnements , pour ne prendre que cet exemple devra aller en s'accroissant.
Le succés de l'entreprise ne pouvant être acquis avant trois exercices au
terme desquels il est raisonnable de pense.r :
a J que le chiffre total des ventes sera de l'ordre de
exemplaires , toutes langues confondues, par numéro

25 00 0

b ) que la reprise des articles , par la grande presse permettra
d'assurer une large diffusion aux combats ouverts
cl que d'autres editions seront demandées , comme elles le sont
déja, en russe , Japonais ou arabe .

(

Il demeure qu 'une revue , en l'etat present du lectorat. ne peut
supporter la charge qui resulte , par derinition méme . de la nature
multilingue et multicultureile de ~a cliente le potentielle.

Edgard PISA Nf

Bruxelles, le 25 juin 1993
PP E. ( "t'ur rit> r Europe
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Le Prôsldent . Der Voroitzende . Tb. Chalrman • n Presidente· De Voorzltter.
o ~ . El Presidente · 0 Presidente· Formanden

lT/HP

(

Monsieur Edgard PISANI
Président
Lllvénement Européen
6 ,boulevard Garibaldi
F - 75015 Paris

Monsieur le Président,

(

Je tiens à vous remercier vivement de votre lettre du 2 juin dernier, par laquelle vous
m'avez fait parvenir le livre 'Europe: Espace ou Territoire 7', ainsi qu'un exemplaire du
document 'Agriculture, société et territoire - Pour une politique européenne' et une copie
de la note relatant l'aspect de votre initiative.
C'est avec beaucoup d'intérêt que j'en prendrai connaissance et je ne manquerai pas d'en
parler à mes amis.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération très
distinguée.

leo TINDEMANS

B . \04ï Bruxelles. rue Belliard 97 ·113· TEL : +322 28421 Il . FAX : +32 2 230 97 93 . TELE X: 22038 eurocd b
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Aan de EVP-Fractievoorzitter
Dhr. L. Tindemans
Belliardstraat 97-113
B-1040 Brussel

Kerkrade, 22-6-1993

Geachte Heer Tindemans,

(

Naar aanleiding van mijn telefonisch onderhoud met Mevr .
Oomen-Ruijten vraag ik Uw aandacht voor het volgende. AIs
studente politicologie aan de Universiteit van Aken ben ik
volgend jaar in de gelegenheid om gedurende een periode van
twee tot drie maanden een stage te vervullen. Gelet op mijn
affiniteit met Europese politiek en mijn christendemocratische achtergrond -zie hiertoe mijn curriculum- zou
ik het bijzonder op prijs stellen, indien ik deze stage bij
de EVP-fractie kan vervullen.
Door deze stage hoop ik om bestuurlijke en politieke
processen, die mij op Europees niveau tot nu toe slechts in
theorie bekend zijn, van dichtbij te kunnen meemaken. Tevens
hoop ik door deze stage meer inzicht te krijgen in mijn
eigen interesse-gebieden en affiniteiten. In dit licht zal
de stage richtinggevend zijn voor mijn verdere
politicologische ontwikkeling.
Ik zie met grote belangstelling uw reactie tegemoet.
uiteraard ben ik gaarne bereid om mijn verzoek persoonlijk
toe te lichten.
Hoogachtend,

(

Petra Dassen-Housen
Winselerhofstraat 6
6467 eN KERKRADE
NEDERLAND
Tel: 31-45-428737

~
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Démocrate Chrétienne
Internacional Dem6crata Cristiana
/~. Christian Democrat International

~:'

h)

UNION MONDIALE DES PARTIS, ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET MOLNEMENTS DEMOCRATES CHRETIENS
UNION MUNDIAl DE lOS PARTlDQS, ORGANIZACIONES INTEANACIONAlES y MOVlMIENTQS DEMOCRATAS CAISTIANOS
weRlD UNION OF CHRISTIAN DEMOCRATie PARTIES. MQVEMENTS AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS

Monsieur Ferrucio PISONI
Trésorier du GROUPE PPE
PARLEMENT EUROPEEN . -_ _ _ _ _~~-.

1/244/AL-NC

ARRIVEE SECRET. GENERAL
- 1 JUIL. 1993

L

Bruxelles, le 28 juin 1993

(

.J

GROUPE BEE

Cher Monsieur Pisoni,
J'ai bien reçu votre lettre du 23 juin 1993.

*

Puis-je vous faire observer que notre suggestion -très conditionnelle- de prise en charge
par le groupe de billets d'avion et de frais de séjour pour des membres du Bureau
Politique d'Amérique Latine et d'Afrique, était entièrement subordonnée à leur
éventuelle participation à la Conférence sur la Russie et par conséquent au budget déjà
prévu à cette fin. Le contexte de la lettre ne laisse aucun doute à ce sujet. Je
prends acte de l'impossibilité que vous signalez.

*

Nous n'avons à aucun moment demandé le moindre subside au groupe pour le voyage de
la délégation du PDSC du Zalte à Bruxelles/Washington/Paris. Une relecture attentive
du point 4 de ma lettre du 14 juin vous en convaincra. 11 s'agit d'une simple
information, faisant suite à une communication verbale antérieure sollicitant pour cette
délégation un entretien avec le Président du Groupe.
Je ne m'explique pas l'erreur
d' interpréta tion.
Le voyage est entièrement financé par d'autres sources.

*

Je vous demande de bien vouloir remercier la présidence du Groupe pour sa décision
d'offrir un dîner au Bureau Politique de l'IDC le jeudi 8 juillet. Il s'agit-là d'un geste
qui sera hautement apprécié.

*

Nous sommes très conscients de l'ampleur de l'aide du Groupe PPE à l'IDe. Vous
observerez que cette aide -et notre reconnaissance- sont amplement mentionnées dans
tous nos documents, procès-verbaux et discours. Ce qui n'est que juste, bien entendu,
mais ne semble pas être le cas de la part de tous les groupements qui bénéficient de la
générosité du Groupe!
.
Veuillez, une fois de plus, transmettre nos remerciements au Groupe PPE.

(

Je vous salue très cordialement.
Andr LOUIS,
Vice président.
e.e.

Présidence du Groupe PPE, H.Langes, G. Guckenberger, K. Colling.
SECRETARIAT GENERAL
Rue de la Victoire, 16 (Bte 1) -

SECRETARIADO GENERAL
1060 Bruxelles -

lé!. 32-2-537.13.22 -

GENERAL SECRETARIAT
Ielex 611181.D.C. -

fax 32-2-537.93.48
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Strasbourg , le 12 juillet 1993
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Group of the EuroPl=an People "s Pany (CD ) in the European Parliament

Gruppo dei Partita Popotare Europeo (DC) dei Parlamento Europeo
FrJcue van de Europese Volkspanij (CD ) in he! Europees Parlement
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Grupo dt!! Panido Popular Europeo (OC) en el Parlamemo Europeo
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Groupe du Pani Populaire Européen (DC) au Parlement européen
Frilklion der EuropilLschen Volkspanel (COI des Europaischcn Parlaments

•

•

Grupo do Panido PopuJar Europeu lOCI no Parlamento Europeu
DCI Europa!lske Folkepanis Gruppe (Km i Europa-Parlamentet
Sec rétai re Général· Generalsekretiir - Secretary-Ge neral - Segreta rio Generale· Aigemeen secretaris rtvlKoÇ rpaf.1f.1urÉaç • Secretario Ge neral - Secreta rio-Geral - Generalsekretrer

REUNION DE LA
PRESIDENCE

(

mardi, le 13 juillet 1993
de 1 7 h 00 à 1 8 h 00
dans la salle "FORUM ROBERT SCHUMAN"
(lPE 200)

à STRASBOURG

Projet d'ordre du jour

1.

2.

(

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Adoption du projet d'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 juillet 1993 à
Luxembourg
Communications du Président
Campagne d'information : examen de projets d'action
Calendrier des prochaines réunions et rencontres:
. Rencontre avec le Président DELORS (7 septembre 1993 à Bruxelles)
. Participation aux Journées d'Etude du Groupe RDE à Killarney (9
septembre 1993)
Rencontre avec les Présidents des groupes DC et Conservateurs des
Parlements nationaux (18 et 19 octobre 1993)
Réunion à Helsinki (11 et 12 novembre 1993)
Réunions du Groupe à Anvers (décembre 1993)
Réunions du Bureau à Lyon (1 er trimestre 1994)
Réunions du Groupe en Italie (1 er semestre 1994)
Questions du Personnel
Lettre de M . Puerta concernant le statut administratif des membres non
inscrits
Divers.
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Groupl! du P<JTtÎ Populaire Eu ropéen (OC) au Parlement européen
Fraktion ueT Europaischen Volkspanei (CO) des Europaischen Parlaments
Group of the European Peoplc 's Pany (CD) in the European Parliament
Gruppo deI PanilO PopoJare Europeo (OC) deI Parlamento Europeo
Fr'Il.:!ic van de Europcse Volkspanij (C D) in hel Europees Parlement
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Gru po (kl Part ido Popular Europeo (OC) en el Parlamento Europeo
Grupo do Pan ido Popular Europeu (OC) no Parlamemo Europeu

DI!\ Eu ropœ !skc Folkcpanis Gruppe (KD) i Europa-Parlamentet
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Luxembourg, 7 juillet 1993

(
REUNION DE LA

PRESIDENCE
mardi, 6 juillet 1993
9hOO-llhOO
Salle E
Centre de Conférence du Kirchberg

LUXEMBOURG
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Adoption du projet d'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 juin 1993
Communications du Président
Présidence de la commission institutionnelle
Journées d'études à Schwerin
Invitation de la délégation française pour une réunion du Bureau du Groupe à Lyon
Missions
World Conference on Unity of Man in Kirpal Sagar (du 3 au 6 février 1994)
Soutien de la revue "L'Evénement européen"
Questions du personnel
Divers
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PPE, Coeur de l'Europe
EVP, Herz Europas

BP?, Heart of Europe
PPE, Cuore dell'Europa
EVP, Hart V'd.1l Europa
EAK. KapOll:l tllÇ E\)puillT)ç
PPE, COrazOn de Europa
PPE, Coraçào da Europa
EFP, Europas hjerte

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) au Parlement européen
FraktÎon der Europaischen Volkspartei (Christlîche Demokraten)im Europ1i.ischen Parlarnent
Group of the European People's party (Christian Democrats)in the European Parliament
Gruppo dei Partita Popolare Europeo (Democratici Cristiani)a1 Partamento Europeo
Fractie van de Europese Volkspartü (Christen-democraten)in het Europees Parlement
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Grupo dei Partido Popular Europeo (Democratas Cristianos) en el Parlamento Europeo
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M E MOR AND U M

To:

Presidency

From:

Secretary General

Date:

13 July 1993

(
Subject: Group Invitation to the National Democratie Party of Georqia
The Presidency is asked to approve an invitation to the Chairman,
Mr Georgi Chantouria, Vice Chairman Mamouka Georgadze and two other
parliamentarians of their party to visit the Group during a plenary
session.
The National Democratie Party has 18 members in the Georgian
Parliament. It is one of two parties in Georgia recognised by the
Christian Democrat International.
It should be noted that the Group will receive a visit during the
plenary session, September 1993, of three members of the Georgian
Christian Democrat Party, a party represented by two members in the
Georgian Parliament.

(
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Note for the Groups Presidency

As was the case in July 1992, the Ugandan Democratie Party organises an
intemational seminar in Kampala, this year from July 15th to 19th.
Our sister-party has asked for the participation of a EPP-Group Delegation, as was the
case in 1992. Politically speaking, the timing of this seminar is crucial, as elections for
a constituant Assembly may be ca lied shortly.

1 therefore propose to send a small Group-delegation to Kampala, including Mr
Debatisse and Mantovani, both of whom took part in the 1992 meeting, between July
16th and 19th.
Furth~.moTe

1 propose

cJ

('----1

k

(

(

R. OOMEN-RUIJTEN
Vice President, Africa

autohorize Mr. Lukyamuzi to accompain the Delegation.
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GROUPE DU RASSEMBLEMENT DES
DEMOCRATES EUROPEENS

Le Présldent
B~uxelles, le 29 juin 1993

~

. Léa TINDEMANS
résident du Groupe P.P.E .
Parlement européen
MON 752
BRUXELLES

. .... ,.. . . ..

(
Monsieur le Président et Cher Ami,

Au cours de ses prochaines Journées d'Etudes à Killarney en
Irlande, du 6 au 10 septembre prochain, le Groupe R.D.E. tetera
ses trente années d'existence au Parlement européen.
L'ensemble des Membres du Groupe et moi-même serions très
honorés et heureux d~ompter parmi nous à cette occasion,
et plus part iculièr'e··ilrelfê~· le j~ 9r- septembre lQrs de la
cérémonie officielle de comm~ de cet ann1VeI'saire. Vous
voudrez bien trouver sous ce pli le programmé de ces Journées
d'Etudes .

(

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer,
Monsieur le Président et Cher Ami, l'expression de mes sentiments
amicaux .

97.113 rue Belliard . n·I047 BRllXF.I.I.E.~84.21.48 - Télécopieur230.60.76
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Le 28

jui:~

1993

JOlRNEES D'ETIIDES DU GROUPE R.D.E.
du 6 au 10 septembre 1993
HOTEL EUROPE

(

Tél. (353.64) 31.900

Killamey
County KenT)'

Irlande

~VANT

(

PROJET D'ORDRE DU JOUR

17h00

Réunion du secrétariat

,u

Cocktail de bienvenue

19h

Ma~"j 1

seJ)lembre 199;·

')hOI ! ,10h45

Présentation par M, le Président de la MALENE sur :
"Le Bilan du Groupe R.D.E."

"llivie d'une discussion
Wh,':; , 11h00

Pause café

: i h JO ' 12h00

Suite et conclusion de la discussion sur "l.e Bilan du Groupe

R.D.E. "

:.; . 11140 BR U XE . .LES '

~ '! ,

1 13 rue BcllianJ ' '1',,1.

2S4.21.4~

,

Td';~npleur

230.60.7( ·

2

~2hIJ(J

Présentation du rapport :

- ! 2h45

"Le fonctionnement des fonds structurels et l'oomomil.'
irlandaise"
Rapport~r

: M . Gene FITZGERALD

,uivj d'un débat

Dejeuner libre

(
., :i1·,'.H! - 16h15

Suiœ et conclusion de la discussion sur "Le fonctionnement
des fonds structurels et l'économie irlandaise"

PalL'le café

1ùlUO - j 7h30

Présentation du rapport :

"Lei instnJmenà d'intervention de la CEE dans les
des Etats membres"

~COl1omies

Rapporteur: M. Paddy LANE

(
Synthèse et conclusion des débats de l'après-midi

Réception offerte par le président de Killamey Urban District
Cou.!lcil et le Président de Mucl::ross

Ms:r ,,""di il septembre l'
9hO'1 - 10h15

21
Déclaration p~r M. Joe WALSH,
Mini~1re de l'agriculture de l'Irlande,
suivie d'un échange de vues

- --

~

,

_.-- .... _, --

,-

3

i(jU S . 10h45

Présentation du rapport sur :
"La politique de la pêche dans la Communauté éconumique

eunlpéenne"
Rapporteur: M. Pierre LATAILLADE
Présentation par M. Marle K1WLEA sur ;
"La pêche et les nouveaux fonds structurels"

(
LOh< j - 11hOO

Pause café

!

1ht'u - 12h00

Discussion, synthèse et conclusion du débat sur le rapp)rt
"La politique de la pêche dans la Communauté économique
europi:enne"

!

211UI - 13h00

Présentation du rapport sur :

,
i
1

"L'aide humanitaire de 1:1. Communauté européenr"e aux
pays en voie de développement"

i
1

Rapporteur : M. Niall ANDREWS
suivi d'un débat

(
Déjeuner libre

Discussion sur le programme politique en vue des éleCtions
européennes de 1994,
'
Introduction par M. Chri~1ian de la MALENE
1

1ri/d L, - 19hOU

E.umen de J'ordre du jour de la session du mois de septembre.

! 9h:i './

Réception suivie d'un dîner offert par
M. Christian de la MALENE

4

k.ll!.L? :;eprembre 1993

9hOO· 10h30
Séance .';ülermeUe pour célébrer le 20ême anniversaire

dt; 'adhési.m de Fianna Fail au Groupe RDE
Interventions de :
.\Ionsieur le Président de la MALENE

(

( confirmer)
M. Paddy LALOR.
1er Vice Président

(à confirmer;

(à confirmer)

- -~====

(

; 1';; - 18. 00

~l!t:dt

·j .oo .
; J . ()I )

Visite culturelle et d' intérêt général de la région de Killamey

10 sepremhre • tu

I ~ . OO

Groupes de travail :;ectoriels

Fin des travaux

11

***
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M. Leo TINDEMANS
Présiden t du Groupe du PPE
STRASBOURG

(

Monsieur le Président ,
il Y a quelques jours je vous ai rem i s une coupure de presse du
journal italien "La Stampa " du 29 juin dernier. Or , d'autres journaux
"Il Corriere della Sera " et " Il Mattino ", respectivement du 1er et 8
juil l et citent dans leurs rubriques " Lettere al Direttore" votre nom
et le mien.
L'affaire concerne le concours organisé pour recruter un attaché
de presse italien qu'aucun de concurrents n'avait réussi . Parmi ceux- ci
figure M. Roberto PUVIA, auteur de la lettre adressée aux journaux
mentionnés.
Votre nom est cité car vous n'auriez pas répondu à ses l ettres
du 22 avri l et 31 mai visant à obten i r le réexamen du concours et donc
son invalidation.
Le mien figure en tant que président du jury du concours.

(

Le recourant soutient qu'il y a eu des irrégularités tant dans
la procédure que dans l'évaluation des candidats .
Le j ury étai t composé de 6 membres dont un fonctionnaire de
l ' Institution comme prévu par la réglementa t ion pour le recrutement
d'agents temporaires auprès des Groupes politiques .
L'ensemble de la procédure s'est déroulée dans le respect des
normes statutaires en vigueur .
Le recourant soutient qu'il s'agira i t d'un concours factice car
le poste a été " attribué " à un membre d u Jury, à savoir M. Crotti.
Cette affirmation n'est pas conforme à la vérité. Le concours a
été clos le 18 mars et le Jury a considéré, à l'unanimité, qu'aucun des
candidats ne disposait des qualités requises pour pourvoi r le poste.
Au ';si , dans l'attente de la publication d'un nouveau concours,
et afin d ' assurer la continuité du service de presse en langue
italienne, la Présidence du Groupe a décidé de conclure avec M. Crotti
un contrat à durée limitée. M. Crotti, atteint par l 'age de la
retraite, ava i t quitté son poste d'administrateur depuis le 1er février
1993.
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Dans sa lettre du 31 mai M. Puvia menaçait de s'adresser à la
presse, à la magistrature et à la Cour de Justice s'il n'avait pas
satisfaction.
Comme si les trois lettres aux journaux n'étaient pas suffisantes
M. Puvia, en date 1er juillet 1993 a fait parvenir aux députés italiens
une let tre dans laquelle il souligne le caractère " factice " du concours
ainsi que les coupures de presse des journaux mentionnés .
Dans la mesure où nous sommes fondés de considérer que M. Puvia
mène une opérat i on de diffamation à l'encon tre du Groupe du PPE et du
Jury mandaté à présider le concours , je vous pr i e , Monsieur le
Président , de soumettre l'affaire à la Prés idence pour les mesures à
prendre dans l ' immédiat et dans le futur.

(
Franco SESTITO

(

--
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30 juin 1993
Député

A l'attention de
Monsieur TINDEMANS
Président du Groupe du
Parti Populaire Européen

(
Monsieur le Président,
Comme vous le savez sans doute déjà, la C~~~ ion du Règlement
étudie en ce moment la situation du Groupft GUE uite à l'adhésion
de vingt de ses députés au G~upeiSoci~;i~ en janvier dernier,
et a décidé d'élaborer un rapport 'comp
u de la complexité de
la question".
D'autre part, le Président de la Commission du Règlement a
sollicité auprès des Services d'Etudes un rapport sur la solution
de situations similaires dans les dif<:érents Etats membre~.

(

Au nom des h~it déput~ de quatre nationalités différentes restés
au Grouflili' je me suis adressé au Président Klepsch en lui
solllc~t
t de maintenir n2s droits comme Groupe tant que le thème
soit "sub judice", à l'exception des prises cIe position et des
votes qui au nom du groupe pourraient influencer les décisions du
Bureau Elargi et autres organes du parlement .
/
.

de solides raisons d'o~~o~itique
et juridique qui justifient notre pétition au présiden , et que
l' argl11frenr:décisif de ne pas nous priver des droi ts parlementaires
nous causant des préjudices qui seraient irréparables dans le
futur, ne devrait pas être écarté.
.
NOUS considérons qu'il existe

de former un critère
orsque le Bureau Elargi ou le Président du Parlement soumettra a
votre considération notre pétition que nous considérons très en
, accord avec les valeurs démocratiques de notre Institution.
I 'espère que cette information vous permettra

A

Veuillez agréer, ~onsieur
distinguées.

le

PréSident,

mes

salutations

Alonso José Puer ta

97 - 113. rue Belliard

B-I047 Bruxelles

Tel. : (3~·2) 284/2500/2505/.2263
Fax. : (32-2) 2308088
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Réunion du mercredi ..21 janvier 1993 - Bruxelles
NOTE SUR L'ESSr:NTIEL DES pnlllERATIONS

1 . liQte._Qu Secrétaire gOné,-BLsvr 10 st.'tl!t'
inscrits

administraliC !dos membres non

Le pyreau
prenQ acte des interventions de MM . PETERS, IINASTASSOPOULOS,
FONTIIINE el M, V~;K!)I:: l IILDEII, qui marquent leur accord avec
propositions du Secrétail"c général;

Mme
les

entend des intervention!: do MM. ANASTIISSOPOULOS, BARZIINTI et Mme
FONTAINE, qui s' intel"rogent sur l'opportunité de saisir la commission
du règlemont alin de savoir dans quelle mesure les ' dispositions du
règlement sur la consli LuLion d'un groupe poli tique s'appliquent
éÇ/alement Ion. de sa dissolution;
constate, après un 6change de vues auquel participont Mme ISLER-BEGUIN
et M, VERDE l IILDEA, que, couformôment à l'interprétation dajà rendue
par la commission du l'èglomen-t, les condi tions nécessaires à la
constitution d'un groupe sonl éÇ/alemeut nécessaires à SOn maintien (voir
également à ce sujet la pl'écédellt on 1987 du groupe de Coordination
technique et de défenso des députés indépendants (CTD1);
approuva los Pl'opositions contenues dans la note du Secrétaire général.

2.

préparat· ion de lEi xIème~Qnf6rcncQ int flJ.)nclementaire Europe/Amérique latine

Le Bureau
prend acte de l a demanda des délégations pour les Icelalions avec les
pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et du Mexique de tenir la
xrime Conférence lnterparlement~ire i Sao Paulo du 3 au 7 mai 1993;
con~tate

que le coBl de cotte conférence dépasse les 700 . 000 écus;

soul le

proc~s-vQrba]

de la r6UIlioil faisant ioi
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I.uxolllbourg, le 12 janvier 1993 '
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(

Lors de la réunion du Dureau Elargi du t7 décoa.bre 1992, Mess1eura COT
o~ DARZANTI .ont annoncé quo 20 Il,,a.bres du Groupe pour la Gauche UnUa'i re
~uropOonne -qui comprenait 28 Ilea.brea au total- avaient décidé d'adh6rer au
groupo SocialisLe .

' ,'

Cette doc:is1on comporte un cerlain noa.bre do Iles ures administr.ti.veg qui
relèvent do 1. compétence du pureau et d'autres qui devront être soum~sèB ' au
(luroau Elargi.
l" ,
\ , C:ontol'mémont li l' arl1cle 26/5 du Règlement, ' le Groupe pour la Gaucho unitaire
~;llropcenno cesse d'exi&ter, leG B autres .. embras devenant "non-inscritn".
2. Il appartiendra eu Bureau Elar'iJi de décider de l'emplacement des Melllbres dans

l' h6micycle ct du réaOlénageOlent nécessaire pour l'eOlplacemont des Melllbres du
Groupe Socialiste. Cette décision entrera en vi9Ueur A partir de la sOlslon
pléniore suivant le décision du Pureau Elargi .

(

3,

Pour Co qui concerno les quostions d'ordre administratH, 6ur la base du
principe do l'annualité budgétaire, le Secrétairo Cénéral propose:

al

los crédits inscrits ~ù budget 1993 sur le_ postéS 3705, 3706 et 370e
seront répartis au ptorata de la proportion dé 20/29è pour 1. Groupe
Socialisto et do 8/28ô pour les non-inscrits, ancien OUE ;

bl

los

28 postas prévus À l'organi9raOlme du secrétariat du Groupe GUE sont
r6partls eo~e suit ;

- 9 poates aux membres non-inscrits de l'ancien Croupe GUE,
- 17 po8tes au Groupa Sociali~to,
- 2 postes (1 AS/4, 1 011 A la disposition du Secrétaire oéniral.
4. Les 8 lftembro8 non-lnccrHa do l ' ancien Croupe CUE pourront, cotMIa le. au.tres
membres non-inscrits, se réunir dans les lioux de ' travail du ~arlomentl 10
S(jorétairo Général étant char'iJé de lour fournir l'infraGtructure et 1 les
Dcrvicos nécessalroG ,

... / .. .
PE 163. 366/eUR
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La Gocr6tairo con6ral, en accord avoc 10 secrétariat du Croupe Socialista et
la ropr6Dantant doa Non-Inscrits, anciens membres dll Orollp. OU!:, sera charq'
da la ropartition dos bureaux dans 188 Heux de travail habituels du
Parlement. Toute question sera soumise l la décision du COl14ge des
Questeurs.

•
,0

o"

Le Secrétaire cénéral propose au aureau d'adopter ces IIISBllr.s
transitoires en attendant les d6cisions qui devront intorvenir dans le eadre de
l'élaboration de l'état prévisionnel du Parlement pour 199' et dans le respect
des données bud9étairos en vi9Uour l'our l' oxercice 1993. Le Secrétaire Général
attire l'attention des Mombres dll Bureau 21ar91 sur le fa1t qu'en prineipe toute
mesuro ' tranaitoire ne dovrdt pas dépasser l'(Jxercica bud99taire da 'réf6rence
et 106 préV1s1ons 'Unancièt-os qui en découicnt.

Par ailleurs, il sorait opportun quo, le momont venu, le Bureau Elar9i
-éventuellement' sur propOSition d05 sroupea politiques- puisse adopter un
rè910ment 9énéral concernant les Membres non-inscrits, leur 's tatut adllliniatratif
et los infrllstructures en service ct en personnel nécessdres pour leur
pormettre de remplir leur mandat.

Enrico VINCI

PE 163.366/BUR
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Bruselas, 7 de julio 1993

M. Leo Tindemans
Presidente

Grupo PPE
MON 752
BRUSELAS

(
Aprec1ado presidente:
le aqradec~rîa que el gnlpo invitara al Presidente de la tJnione
Italiana, el Sr. Maurizio Tremul , a realizar U~ viaje de trabajo a Estrasburgo
durante el proxima plemo 0 , en su caso , el mes de septiembre .

Mucho

Esta invitaci6n le daria la posobilidad de segu ir de cerca los t~abajos dei
Parlaroento Europeo y de nuestro grupo y participar en una reun.iôn del
Intergrupo de lenguas minoritarias que yo presida en nombre deI Pa:r-tido
Popular Europeo, y a nosotro5 nos psrmitiria d~sarrollar una colaboraci6n de
cara al futuro_
Esperando que la Presidencia pueda
saludo,

(

at~nder

mi pet1ciôn,

reciba un cordial

Concepci6 FERRER i CASALS

(

(

**** *
*
*
* *** *

Strasbourg, le 14 septembre 1993
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Groupe du Pani Populaire Européen (OC) au Parlement européen
Fraktion der Europâischen Volkspanei (C O) des Europtiischen Parlamems

Group of the European Peoplc" s Pany tCDl in the European Parliamenl
Gruppo dei Partita Popolare Europeo (DCl de i Parlamento Europeo
Fractie van de Europese Volkspartij (C Ol in he! Europees Parlement
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Grupo dei Partido Popular Europeo IDC ) en el P3rlamemo Europeo
Grupo do Panido PopuJar Europeu (OC) no Parlamento Europeu
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Oct Europœiske Folkepartis Gruppc (KDl i Europa-Parlamentet
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Secretaire Général - Generalsekretar - Secretary-General - Segretario Generale - Aigemeen sccretaris ff:V IKÔÇ fpaJlJ.llltiaç - Secretario General - Secrelario-Geral - Generalsekretrer

REUNION DE LA

(

PRESIDENCE
jeudi, le 16 septembre 1993
de 10 h 00 à 11 h 00
FORUM R. SCHUMAN
STRASBOURG

Projet d'ordre du jour
1.

2.
3.
4.

(

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Adoption du projet d'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 juillet 1993
Communications du Président
Campagne d'information: examen de projets d'action
Questions du Personnel
Programme d'action 1994-1999
Maniféste électoral
Calendrier des prochaines réunions et rencontres:
. avec les Présidents des groupes DC et Conservateurs des parlements
nationaux (18 et 19 octobre 1993)
Réunion de la Présidence à Helsinki (10-12 novembre 1993)
Réunion du Groupe à Anvers (6 - 8 décembre 1993)
Missions
Journées d'étude du Centre Européen de Recherche et d'Action sur le
Racisme et l'Antisémitisme (CERA) (11 novembre, Auschwitz-Birkenau)
Réunion des délégations des pays AELE et du PE (28-30 juin 1993 à
Bergen)
Divers .
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Internationale L emocrate l,;nretlenne
> -~:-" Internacional Dem6crata Cristiana
, - ,,: Christian Democrat International
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UNION MONDIALE DES PARTIS. ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET MOUVEMENTS DEMOCRATES CHRETIENS
UNION MUNDIAl DE LOS PARTIDOS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES y MOVIMIENTOS DEMOCRATAS CRISTIANOS
WORlD UNION OF CHRISTIAN DEMOCRATie PARTIES. MOVEMENTS AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS

Aux Membres du Bureau Politique
Aux Responsables des Relations
Internationales des Partis
et Organisations Mernbres

c
Bruxelles, le 30 juin 1993

Chers amis,
Comme prévu , le 17 juin 1993 s'est tenue à Vienne la réunien des quatre
Internationales Politiques - Socialiste (IS), Libérale (IL), des Conservateurs (IDU) et
Démocrates-Chrétiennes (IDC) - avec des fonctionnaires du Fonds des Nations Unies
pour la Population (i=NUAP),

(

Cette réunion s'est déroulée au Parlement autrichien sous la présidence du député
Peter Schieder, Président du Comité des Relations internationales de ce parlement.
La délégation du FNUAP était présidé par Hirofumi Ando, Directeur exécutif adjoint,
l'Internationale Socialiste et Libérale par leurs secrétaires généraux respectifs et la
IDU par le secrétaire général adjoint. La délegation de l'IDC était dirigé par le
soussigné (ci-joint, la liste des participants),
La réunion fut suivi d'une conférence de presse au Parlement autrichien, Plusieurs
suggestions formulées par l'IDC ont été acceptées, dont une relative au rôle particulier
de la femme dans tous les sujets concernant la population ainsi q'une suggestion
visant a tenir compte des aspects culturels et religieux,
La journée comprenait une entrevue avec Heinz Fischer, Président du Parlement
autrichien et a culminé avec une audience chez le Président Fédéral d'Autriche,
Thomas KlestiL
Cette réunion fait partie du processus préparatoire à la Conférence mondiale sur "la
population , l'environnement et la migration convoqué au Caire par l'ONU du 5 au 13
septembre 1994,

SECR ETARIAT GENERAL
Rue de la VictOire. 16 (Ble l i -

SECRETARIADO GEN ERAL
1060 Br UXelleS -

,el 32-2 - 53 7 1322 -

GENERAL SECRETARIAT
!elex 611181 D.C. -

fax 32-2-537.93.48

Tablefonde en octobre 1993
Préalablement à cette Conférence mondiale, se tiendra à Vienne - vraisemblalement
dans la seconde quinzaine d'octobre - une table ronde des quatres internationales
avec le FNUAP à l'issue de laquelle on approuvera une déclaration dont nous joignons
un projet.

Consultation des partis DC
En vue de la table ronde d'octobre 1993, et de notre participation ultérieure à la
Conférence mondiale du Caire en septembre 1994, nous vous demandons:

(

1.

De nous communiquer votre opinion sur le projet de déclaration.

2.

De nous communiquer le nom des personnes représentatives liées à votre parti
qui s'occupent soit de l'aspect politique soit scientifique des thèmes qui feront
l'objet de la Conférence: population, environnement, développement.

=:

(Veuillez utiliser le formulaire joint).
Nous vous remercions pour votre collaboration et vous saluons cordialement.

Secrétair

(

Second Round Table of the four Internationals
Participunts nt the Preparaton' .\ leeulig

Vienna. 17 .lune 1993

Christian Democrat International (COll

Austrian Parliament Officiais

Mr. Bryan Palmer
Deputy Secretary General . COI

Mr. Peter Schieder. M. P.
Cbairman of tbe Foreign Affairs Committee
National COUDcil

Mr. Jose Esteban Gonzalez
Executive Secretary . Human Rigbts Commission. COI
Mr. Marcos Yillasmil

(

Sec~ general. International Union of
Christian Democ.rat Youlh. Venezuela

Mr. A1brecbt Kooecoy
Deputy Chainoan of the Foreign Affai ... Committee
Federal COUDeil
Dr. Elisabeth Hlavat

Secretariat
International Democrat Union «(DUl
Mr. Gerhard Koller
Mr. Mark Heyward
Deputy Executive Secretary

Liberal International

Mr. Julius Muten
Secretary General
Dr. Martina Gredler
Representative of U at the UN in Vienna

Mr. Per Skold
International Federation of Liberal and
Radical Youth

(
Socialist International

Mr. Luis .-\l'ala
S ecre(ary-G~neral

UNFPA
Mr. Hirofurni Ando
Deputy Executive Director
Mr. Han Janitschek . Senior Resource Development Officer
Resource Development Unit
Ms. M. Cristina Arismendy. Extemal Relations Officer
Information and External Relations Division

Secretariat

Bruxelles, le 6.9.1990

Note à l'attention de M. Guckenberger

Concerne : Partic i pation à la préparation de la Conférence mondiale sur
la population, l'environnement et la migration.

(
Sont susceptibles d'être présentés les noms de :
1. M. Mantovani : membre de la commission développement, expert en
développement et migration (auteur de livres et/ou articles en la
matière)
2. Mme Oomen : membre commission environnement , membre suppléant ACP,
et Fondation Africaine
3. Mme Hermans : coordinateur commission femmes , membre ACP
4. Mme Cassanmagnago : présidente ACP
5 . Mme Lenz

présidente Femmes PPE

6. Mme Daly

spécialiste développement et population, vice prés ACP

7. M Verhagen : rapporteur ACP sur développement et environnement

(-

L __
I
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Johan RYNGAERT

LE MANIFESTE DE VIENNE
Noua, partioipants à la Table rond. sur la population,
et les mi"ations, membres des partis afIiliés l
l'Internationale d~mocrat. chr~tienne, A l'Unlon d'mocrate
internationale, A l'International. lib'rale et à l'Internationale
sooialiate, réunis A Vienne le •••• octobre 1993 SOU8 les
auspices
Gouvernement &Mtrichlen et du Fonda des Nations Unies
pour la populatlon (FNUAP):
l'environne~ent

du

ConstAtant que la population mondiale augmente actuellement
au r;rthme sans précédent die 93 à 94 millions de personnes par an
et que 95 pour cent de oet! accroissement se produisent dans les
pays en développement;

1.-

(

Conyaincl,!§ qu'un .. oro'1lll,ance déllloiraphique trop rapide, une
consommation excessive, l~ destruction de l'environnement et les
alilrations internes et int,e rnationalell sont ftroitement et
inextricablement li6es;

2.-

3.Prenant en considération le tait que pour rem~dier 1 la
disproportion démographiQùe entre payS d6veloppés et pays en
développement, qui se traduit par la concentration d'une majorité
;crl§ants da la ~giyl§t19q m9n9!!!e dans lee parI en
développement, a1nsi qu'A l'arrivfe chaque année de quelque 38
milliona d~ personnel lupplémentaires sur le marché du travail oà
plus de 70Q millions de perlonnes aont déjà au chômage ou 10UIemployées dans les pa;rs en d6veloppement. il faut trouver des
solutionB qui contribuent A am6110rer le marché du traVAil ou l
créer un milliard d'emplo~. nouveaux d'ici la fin de la dfcennie
(soit l'équivalent de la p,opulation totale des pays du Nord);

(

Notant que lell milra~ions internationales ont pria de plus
en plus d'ampleur, que 351millions au moins de perlonnes
originaires des pays en d~veloppement se aont établies dans le9
pays développés au cours qel trois dernières décennies et
qu'environ 20 millions de 'perlonnes des pays en développement .
travaillent à l'~tranger Qans le cadre de contrats temporaires,

4.-

CODsclent.. du tait qu'il est possible d'att6nuer l'écart
croissant de revenua entre paYI d6velopp~B et paYI en
développement, qui eat une cause importante des migratio~s
internationales, Bn aidan~ les pays en développement dAnl leurs
efforts de développement ~conomlque et social;

5.-

RapPelant que la D'olaration d'AmBterda~ demandait
instamment à toua les ,ouvernements et organisations
intergouvernementalee et non gouvernementales ainsi qu'au aecteur
privé de ~rendre den ~e$urea concertées pour accroître

6.-

1

régulil!re1l1e.n t leurs engage*,ents financiers en vue de répondre aux
besoins aot~.18 et futurB aan. 1. doma1ne de la population;
7.Préoccup6_ par l'insuffisance alarmante des ressources
actuellemen·t di.ponibles pour la planification de la falllille et
d'autres activit~A d~moira~hique9 importantes dana 18S pays en
développement;

Reconnaissant que le. liena entre la condition des femmes et
le rythme du d&veloppement Bont de plus en plu~ évident. et que
la croissance économique et l'am'liorat1on de la qualité de la
vi. ont été· particu11~rement rapides lor.que la situation de.
femmes s'~tait améliorée alors qu'elles ont été très lentes
chaque f01s que les femmes. ont da faire face l des obstacles
sociaux, culturels et écol\om1quslI;

8.-

(

~..

ConyalncuD ijUS tgYD

~Ol 99YP!~~,

et plus particulièrement
les femmes; doivent ~voir .ccès aux services et aux informations
sur la planification de la famille qui leur permettront d'éviter
deg arosse,seB trop pr~coces, trop tardives, trop nombreuses ou
trop fréquentes pendant l~ cycl .. reproduotif de la femme;
Souoi,ux de protéger ~t de sauvegarder les droits de la
famille et aa place dans ~a société;

10~

Engagtons tous les gC/uvernementa, notalIIment ceux des paYII
industrialisés, À acoroit~e et A 1ntensifier les efforts qu'lla
déploient pour encourager et appuyer aux plans tant politi~ue que
financier les programmes 48 population, en apportant nota~ent
!eur 8out1~n aux aotivit~9 du Fonds des Natione Unies pour la
population: qui est la principale source d 1as8!5tance
internationale pour le8 qUestions démograpniquesj

Il.-

Xnyi tons les parlel\lentaires d .. toua les pays A Illettre A
profit la position exoeptionnelle qu'il$ occupent dans le
gouvernement et la socift6 pour sensiblliser davantage l'opi.nion
publique aux questions d~Ulo.raphiques et pour mieux lui faire
oomprendre' celles-ci, notamlllent dans le o$dre du développement
,lobal;

12.-

(

Recommandons" toue JoeB gouvernements de con9id~rer les
questions idémo,raphiques ~omme un élément essentiel des
stratégie~ visant un développement durable, qui doit être intégré
à tous le~ aspect. de la ~eoherche, de la politique et des
programme., à tous les niveaux;

13.-

Attitmon. qu'il aat lnd1sl'enBable d. réduire davantaae lee
dépenses çonaacrées aux armementa et d'affecter les raSllouroell
ainei libérée. aux prolrammes de développement social, notamment
à des pro~r.mGes efficacell et énergiques de planification de la
famille en faveur des 300 millions de femmes qui n'ont qu'un

111.-

accès extrêmement limit~ à des moyens de planification de la
famille mod~rnes, efficaceé et Bans dan_er;
15.que les ~eart.B entre hOlllllles et fe_el
en ce qui concerne les po. ibi1itéB d'éducation et hl' taux
d'a!phabét1:sation soient é imin~., que le droit de propr.16t6 soit
p~eonnu lUX t@mmes ct qU~eYr ~ggtl !~ ~arché du travail loit
facilité ;
16.- Encour'tLlreon. l'adoptlln de mesure. qui visent A multiplier
les possibilité. d'éducati n, notalIIIIIent la scolarisation de
toutes le. ,.'rillettes
en &1 de fréquenter l' 6cole primaire dan.
.
tous leB paf' d'ici l'an 2 00, l'inscription d'un nombre plus
grand de tillettes et de Jf!une!! filles dans le. écoles
secondaires, la réduction du taux d'analphabétisme dei femmes;

(

17.& nouvea
l tous lee gou.vernelllents pour
qu'il!! s'a.surent que les olit1quBs et servioes de planifiçation
de la fami~l. · sont incorpo ée dans lee programmes visant A
améliorer ~a sant' et que es programmes démolraphiques ont entre
autres pou~ objectif de r'puire le nombre dea m~~e. de moins de
18 ans et de plus de 35 an~ et de porter l plUS de 24 moi.
l'intervalie entre deux naissances successives;

18.- R6affirmons la néeessIté de prendre des mesureS efficaces
pour que la. r6partition della population soit appropri~e au
niveau de ~6veloppement aocio-éeonomique de chaque pafs;

(

19.Encourageons les iouv.rnements A pr~ter une attention plu.
,rande à lA formulation e~ l la mise en oeuvre au niveau national
de politiquee d'taillées ~'urbaniaation ~ui aoient coordonnées
avec les plans nationaux ~e développement, qui a'7 intègrent et
qui comportent des dispositions visant l réduire ou à neutraliser
1!! flfltoU~g d'attraction id@g c@ntrel ürBüinA c~ ~ f!Vçr!!~~ le
développement des villes e.t agglomérations de taille moyenne;

ta
s
il. tous les
gouverneme~ts de prendre
es mesures qui permettront de concilier
la répartition de la POPu~ation avec les ressources en associant
effioaoement ISB zones ur aines aux zones rurales, ce qui
contribuer~ ~ assurer un rooes.ua de d'vBloppe~ent dont les
aspects 800iaux et ~conom~que. se renforcent mutuellement;
20.-

21.- pemandons à 1 'Orcanisation des Nations 1.1nies, et plus
particul16rement au FNUAP, d'intensifier les efforts visant A
sensibili.,r tous le8 paY~ A la perspective d'un monde comptant 6
milliards f'bab1tants dll ! IDg§ e~ iU~ ~a~ft'~u.negg ÎcolOllQUl1
qui cn d'opulent pour l'e vironnement;

22.- Lanoon. un appel pre;,ant l tous les gouvernements pour
qu'ils accroissent le niv au global d'a1de officielle au
3

. ,

.
et qu'ils apportent cette assistance par
l'intermédiaire de" organidationa multilatérales;

d~veloppement

Engageyn. vivement le. paya d6veloppés Il prendre les meaures
une croi •• ance économique et un
développement 80cial plu. ï8pideB dans le Sud, ce qui pourrait
contribuer A réduire 1ea pressions migratoires vers le Nôrdl
23.-

appropri~e. i qui favori.ero~t

24.-

mondë

an

ni.

e

à'iaep5itp@ leurl en

Il tous les gouvernement a du
Ai~mçntA '~n!nç!~r9 aux activit6.

d~mographiq~es dans le. pa • en développement afin de donner

suite à la béclaration d'A sterdam qui pr6voyait que 9 milliard.
de dollar. ~e. Etats-Unis eraient n6oe.saires toua le. ana d'loi
la fin de l~ d~çennie pour les activités de population.

(

(

4

PPE:. Coeur de l'Europe
E\"P. H('rt Europas
EPP. H('art nf Europe
PPE. Cuore dell'ElIropa
E\"P. Hart van Europa
E.\ I\. Krlllola "1'; EupwlUl~

l' PE. C"r-JUln de Eutopa
PPE. Corat:;âo da Europa
EFP. Europa.s hj~rte

Groupe du Parti Populaire Européen (Oémocmes-cl'lrttlens) au Parlement européen
Pra.ktion der Europiischen Volbpanei (Chrutliche Demokraten)im Europii5chen Parlament
Group of the E~pe:an People', Party (Christian DemocraU)1n the European Parliament
Gruppo dei Partita Popolare Europeo (Democratici Cristlani)a1 Partamento Europeo
F'ractie van de Europese Volkspartij (Chruten-democruen)1n het Europees Parlement
KOlUoj.\ouÀLUtlK1l O,"u:i5a E1JP(Il'II:Qu:ou AUlICOU K6~j.l atO<; {XplO'tlUVolirwolCpan çl O'tO E\lp<ll'tcnICo KOlUoj.\ouÀlo
Grupo dei P~do Populat Europeo (Cristianos Democratas)en el Parlamento Europeo
Grupo do Partldo Populat Europe:u (Democrataa-CristAos)no Parlamenta Europeu
Det Europeiske Folkepartis Gruppe: (Krutelige Demokrater) al Europa.Parlamentec
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Bruxelles, le 29 juillet 1993

Monsieur Gaetano GENNUSO
Vice-Président
Institut Robert Schuman
37, Allée de la Robertsau

(

t:..

?~ ~iu.. 4~

F - 67000 Strasbourg

~ ~ ~r ~ +~O.-J- ~

for

Monsieur le Vice-Président,

C'est avec intérêt que j'ai pris connaissance de votre lettre du 23 juillet dernier.
Je tiens à remercier le Premier Ministre luxembourgeois, Son Excellence
Monsieur Jacques Santer, ainsi que Madame Ema Hennicot Schoepges, Présidente de la
Chambre des Députés du Luxembourg, pour l'aimable invitation à devenir membre du Conseil
d'administration de la Fondation de l'Union Européenne.

(

Ayant déjà de nombreux engagements à honorer, je préfère ne plus accepter
de nouvelles obligations, quelles que soient leur caractère idéaliste.
Je leur souhaite toutefois de tout coeur plein succès dans la réalisation des
objectifs de cette Fondation.
Veuillez croire, Monsieur le Vice· Président, à l'assurance de ma considération
très distingUée.

TINDEMANS
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PERSONNEL

Strasbourg, le 23 juillet 1993

Monsieur
le
Ministre
Léo TINDEMANS
Président
du
Groupe
Parlementaire du Parti
Populaire Européen (P.P.E.l
du Parlement Européen
97-~13

r.ue 2elliard

B - 1047 BRUXELLES

(

BELGIQtlE
Monsieur le Ministre,

Qu'il me soit respectueusement permis de me référer à ma
lettre du 21 avril 1993 par laquelle je vous informais d'avoir
été chargé par Monsieur Jacques SANTER, Premier Ministre
luxembourgeois, Ministre d'Etat, de porter à votre connaissance
la création et les" objectifs de la Fondation de l'Union
Européenne, dont le siè~e sera à Luxembourg.
Cette Fondation sera placée sous la présidence d'honneur du
Premier Ministre Jacques SANTER, la présidence exécutive étant
assumée par Madame Erna HENNICOT SCHOEPGES, Présidente de la
Chambre des Députés du Luxembourg.

(

j

Monsieur Jacques SANTER a été particulièrement sensible à
l ' intérêt que vous avez bien voulu manifester à l'égard de la
création de cette Fondation qui exercera ses activités dans la
mouvance démocrate-chrétienne nationale et européenne.
A cet
effet, j'ai l'honneur d'être son interprète pour vous exprimer
son souhait de bénéficier de votre inestimable qualité de
"Missiot!I1e.irs E'.lrct)éen" dans le <::onseil 0' adminJ. st- r",tion de la
Fondation, qui comprendrait un nombre limité de personnalités
européennes.
D'inspiration démocrate-chrétienne et à vocation humanitaire
impartiale, la Fondation de l'union Européenne pourrait se donner
pour mission de concevoir et de mettre en oeuvre des actions
concrètes pour l'assistance humanitaire et les droits de l'homme
en Europe, en coopération avec les groupes démocrates-chrétiens
des Institutions parlementaires nationales et européennes (en
particulier avec le P.P.E. et l'Union Européenne démocratechrétienne) .
Ainsi, une certaine harmonisation de ce type
: d'initiatives pourrait intervenir dans la stratégie des
Institutions parlementaires citées en vue de réaliser l'Union
Européenne conformément aux légitimes aspirations des citoyens
de nos pays.

./ .

- 2 -

Madame le Président Erna HENNICOT SCHOEPGES se joint au
Premier Ministre luxembourgeois pour appuyer vivement notre voeu
unanime pour votre adhésion au Conseil d'administration de cette
Fondation, qui se veut, avant tout, opérationnelle et concrète
dans ses activités en faveur de la vie et de la dignité de
l'homme.
Dans l'espoir que vous voudrez bien considérer favorablement
cette proposition, veuillez agréer, Monsieur le Ministre,
l'assurance de ma très haute considération.

(

Adresse :
M. Gaetano GENNUSO
37 Allée de la Robertsau
67000 STRASBOURG

FRA N C E
Tél. 00 33 88 41 25 78
Fax 00 33 88 24 27 41

(
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EDWARD McMILlAN-SCOTI M.E.P.

TO:

L . Tindemans MEP
Chairman

cc. Sir Christopher Prout MEP
Chairman British Section

FROM: Edward McMillan-Scott MEP
DATE: 25 August 1993
1.

At the last EPP Bureau meeting in Strasbourg on July 15, l
raised the question of pFËparat~ns for the European
elections. l mentioned the poss~ ~l~ty of staff be~ng
dedicated to electoral activities particula~for Members
of the Group with constituency or regional responsibil
i ties. l noted for exàmple that the British staff are unable
to be deployed without the Group's apprgval.

(

/

hope this matter can now be brought forward for consideration as l am sure that in each Member State preparations
for the European elections are weIl underway.

2.

(

EPP : ELECTION TASK FORCE

EPP : LOGO
The British Section is anxious to make as much use of the
EPP "Heart of Europe" logo in publici ty material and l
would like to suggest that the various symbols which the
Group is now us i ng be reviewed in the same way that the

~~~::::; sts

V

have recently done.

Sig~~Cin
his absence
Pauline L . Dodd
Assistant

The EW'Opc2Il Parliamenl
is the world's fllSt directlyelected international
asscmbly. Represe ming 34S

million people From the

Parllamentary Office:
European Pariiamem. Rue BeUiard. Brussels 1040, Belgium
Tel: 284 2111 Fax: 284 9959

Europeatl Community's 12
countries. il mects m

Strasbourg and Brussels.
Elections are held every rive
yeatS. the nt'Xl in June 1994.

Yor k Conservaùve European Constituency Office:
109 Town Stree[, Qld Malten. N. Yorkshire VOl7 OHD.
Tel, (0653) 693277 Fa,,, (0653) 696108.

!las over iulE ;J. million
electOI'$ in seven Westminster

Agent: Anthony L Robinson.

constit\JenCÎes.

York Euro-Consuruenc:y
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SAMMARINESE
14 Seltembre 1993

Agti Amici
Presidehte e Se9' etario Generale
de'" I.O.C. - U. I .D.C. / P.P.E
Presider[;, Segre :ar; General 1 e
RespcnS"bi 1i del!! Rel az;onl
Intp.rfl<Ù;onali dl: Parliti aderent;
U.E".D;C.
Presidente e Seg, eler;a Generale
dell'U.F.O.C.
Presidente e Se9' clarlo . Generale
dell 'U.E.J.O.C.
LORD SEOI

Caro' Amico,
ml è gradito çomuni6ar-e cht;! n ei glorri 19 - 20 - 21 Novembr-e
il , XlU' Cong,-esso. deI . Par-rHo
1993'· 51 " [·e:rr-à
Oemocri'tt.tco' Crlstiu.no:. ·'
<
Sammar;nese' ch,.' : avrà come teml!l:
"lU PROGRESSO PASSA ATTRAVERSO UA COSCIEN ZA DEI CITTAOINI:
UN.~ PROPOSTA PER lU PARTlTO, UNA PROPOS' &. PER lU PAESE".

(

Sa,..à

nOSI,.."

premura

Invia,'.,

success vamen!e

il

p"ogramma

deltagljalo.
Ua cordiale ~llen;d<)ne ir più circ, ' ~[anze djmostrata
nel
conf,..onti dei P.O.C.S. e d"dla n"stra ;>;ccola Repubt:>liC<I,
mi
rende
particola,..menle grad;to rivolg,;,rLe un ç;a l do ;'..vI[O 11 par!ecipere ai lavori
della massima assise dei nos[ro Partito.
Nell a speranza che i Suoi numeros: j r,' Jegn; L... permet t ana dl
essere presente, porgo i pi,Ù ,;c)("diali S8 1 ull.
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TEL: 071-402-6877

LONDON W2 2SS

FAX: 071-706-1287
President Leo Tindemans, MEP
Jan Verbertlei 24
B-2650 Edegem
Belgium

(

S C)

3rd August 1993

Dear President Tindemans,
l think that you will remember Martin Lee, who is the leader of the
Liberal Party in Hong Kong. His party won aIl those seats that were
open to universal franchise in the elections two years ago.
l think that Mr Lee has some claim to calI himself the elected leader
of Hong Kong, .aterritory with a most vibrant economy, the tenth largest
economy in the world.

Mr Lee broadly supports the position taken by the governor ".of Hong :.<
Kong, Chris Patten, who is insisting on increasing the number of aeats
in the Legislature that will be available on the basis of univers al
franchise in tbe next elections in 1995, the last that will be held
under British rule.
overnment of course dee l
eep any ele

(

e

esen a

0 poses this plan.

ves of Hong

ong

n a

They want

~noritYt

sa

that they can govern the territory through their own nominees when
they take over in 1997. They threaten aIl sorts of reprisaIs if Chris
Patten goes ahead with his democratic reform before the 1995 election.

Mr Lee however believes that a robust attitude should be taken by
Britain over these elections and that, in the final analysis, China
will not make too much trouble. It is not in China's interest to
create crisis or confusion in Hong Kong.
Mr Lee believes that China needs Hong Kong and depends on Hong Kong
more than the other way around. He pOints out that, after the British
leave in 1997, he and his friends will be staying in Hong Kong, and
that if he is prepared to take the risk of defying Beijing, we in the
West should have the courage to back him up.
l very much hope that the Europeap Pepple'8 Party will now take this
matter of Hong Kong under consideration and give such support as is

- 2 -

necessary ~oth to Governor Patten's poli ci es and to Martin Lee's
elected representat~veG.
Mr Lee also said that he would be very pleased to welcome a delegation
of MEPs from the EPP to Hong Kong in the near future. He realises that
ÏÏèijing will not like the "internationalis1ng" of the question, but he
thinks that tDer1sk should be taken) and he believes that h1s cause needs
the help of the European Commun1ty as weIl as of Br1tain.

.

(

l would also be grateful if you would take this matter into consideration,
although/I am not sure whether we would be able to get a delegation from
the Group to Hong Kong before June 1994.
Finally, l would like to thank you for your support dur1ng the recent
visit of Speaker H1zbullatov_to Strasbourg. Your comments were widely
reported in the Russian press. l hope that you have an enjoyab1e
holiday sUd look forward to seeing you in September.
Yours ever,

(
Lord Bethell, MBP

C.E.R.A.
CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHE ET D'ACTION SUR LE RACISME ET L'ANTISEMITISME
EUROPEAN CENTER FOR RESEARCH AND ACTION ON RACISM AND ANTISEMITISM

COMITÉ DE PARRAINAGE,
Egon KLEPSCH,

PRÉSIDENT ,

Pr6sidenl du Parlemcnl Européc:n

Jean KAHN

Jacques DELORS,
Président de la Commission Europëcnne

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ,

Catherine LALUMIERE.
Sccrét.aire GénëraJ. du Cooseil de l'Europe

Serge CW AJGENBAUM

Paris, le 13 juillet 1993

(

Monsieur Léo TINDEMANS
Président
Parti Populaire Européen
Parlement Européen
97-113, rue Belliard
1047 Bruxelles ,

ilf/JL "
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Monsieur le Président,

t'

Le Centre Européen de Recherche et d'Action sur le Racisme et
l'Antisémitisme (CERA) a pris l'initiative d'organiser, en
coopération avec le Congrès Juif Européen, une journée d'étude sur
le site des camps d'extermination d'Auschwitz-Birkenau (Pologne) ,

(

,

Cette idée a déjà été formulée auprès des principaux responsables
de chaque groupe politique et a également reçu l'adhésion du
Président du Parlement Européen,
~----------------------------Cette journée a pour but de sensibiliser les décideurs politiques
que sont les parlementaires européens et, au travers de cette
pédagogie, de les inciter à plus de vigilance afin qu'ils soient des
relais actifs d'information dans leurs pays et en Europe.
Elle prendra la forme pratique d'un départ de Bruxelles,J; jeudi 11
Q.Ovembre 1993. tôt le matin (6 heures) et d'un retour le sOir mêmè
à Bruxelles (vers 22 heures), Des rescapés, anciens déportés des
camps, apporteront leur témoignage, La presse internationale
couvrira et accompagnera les parlementaires.

,J"
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Le nombre de places étant limité , et souhaitant associer à cette
initiative
toutes
les
familles
politiques
démocratiques
européennes, nous vous invitons d'ores et déjà ,iLbien vouloir
intorme
entaires membres de votre groupe afin de '
solliciter leur participatio.
Votre groupe étant l'un des deux plus importants au sein de
l'Assemblée Parlementaire , nous serions honorés de compter
une cinquantaine de parlementaires de votre groupe.
t"-

(

Cette initiative a été rendue possible grâce à l'aide financière
apportée par le budget des Communautés Européennes (ligne
budgétaire 83 4109) et, en particulier, de la Division des Droits de
l'Homme de la Communauté Européenne.

Il va de soi, que cette invitation n'implique de votre part aucune
incidence financière. Le CERA couvre l'ensemble des frais inhérents
à cette journée d'étude.
Convaincus
reconnaitre
vous prions
salutations

(

de l'importance que vous voudrez bien également
à cette initiative et, dans l'attente de vous lire , nous
de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de nos
respectueuses.

-"/

- .-:---

9:--lw~AUM

'ecrétaire Général

*
** * *
*
*
** *
**
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Brussels: 27 August, 1993

(

Mr. L. Tindemans, MEP
President
Group of the European People's Party
European Parliament
Brussels

Please find attached a copy of the Minutes of the Joint Meeting
between EPP Members from the European Parliament and Members from EPPrelated or like-minded parties in the EFTA countries. This meeting took place in the
context of the Special Meeting between the European Parliament EEA Delegation
and the EFTA Parliamentary Committee on 28-30 June, 1993 in B~rg.en, Norway.
1 would like to draw your attention especially tEl:;.Eoint.6 of the Minutes

(

which notes the agreement at the meeting that ail EPP Members and Members
from EPP-related parties should-sit together as a group in the coming meetings of
the EEA-Joint Parliamentary Comm!ttee ~ the first meeting of which, is sche-du-;-Ie-d~-
for the beginning of December.
Meanwhile, we have been informed that a similar meeting of the
Socialist Members from the EP and the EFTA has decided that ail Socialist
Members shall sit together in one group .

Ba!

tv

n /1L-J

t~fi'~
Attach.
cc Secretary-General
HR/jjb
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Brussels: 22 July, 1993

(

MINUTES
of
a Meeting of Members from the Group of the European
People's Party in the European Parliament
and Members from EPP-related and like-minded parties
in the EFTA-countries
on
29 June, 1993
SAS Royal Hotel
Bergen
Norway

(

1.

ln the context of the Special Meeting between the European Parliament EEADelegation and the EFTA Parliamentary Committee on 28-30 June , 1993 in
Bergen , Norway, an informai meeting was held on 29 June, 1993 between
Members trom the Group of the European People 's Party in the European
Parliament and EFTA Members from parties with associated or observer
status within the EPP and other EFTA Members from Iike-minded parties (see
Attendance List in Annex).
The purpose of the meeting was to discuss questions of common interest
in preparation of the work of the future EEA Joint Parliamentary Committee .

.. ./2
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2.

The meeting was opened by Mr .Johan LëKEN in his capacity as the senior
Member from the host country. Mr. LëKEN asked Mrs. Marie JEPSEN. EPP
Vice-Chair man of the Delegation. and Mr. Lars TOBISSON. Chairman of the
Group of Conservatives. Christian Democrats and like-minded parties in the
EFTA Committee to Co-chair the meeting . A special welcome was given to
the President of the European Parliament. Dr. Egon KLEPSCH .

3.

Mrs. JEPSEN informed the meeting of the events which had led to the
Socialists winning a narrow vote on the Chairmanship of the EP-Delegation
and suggested that the EFTA Members should appoint an EPP/Conservative
as Chairman in order to provide a political balance as Norway currently has
the Chairmanship of the EFTA-Delegation.
According to the EFTA rotation system the Chairmanship was currently
executed by a Member of the Norwegian Labour Party who will. however.
not stand in the forthcoming elections.

(

It was agreed to ask Mr. LëKEN to inform the Norwegian Conservative Party
about this situation to see whether a change would be possible after the
National Election in September. 1993.

(

4.

It was agreed not to proceed to the adoption of the Rules of Procedure or
the election of President of the EEA-JPC at this meeting but to wait until the
first meeting following the entering into force of the EEA-Treaty.

5.

It was agreed that the Constitutive Meeting of the EEA-JPC could probably
take place in December 1993 . Next years' meetings could take place in
March/April and in October. This would fit in with the European elections
and the timetable of the EFTA-parliamentarians.

c

:t ..vas agïi:ied that ail Membefs from EPP Member parties. associate parties
or observer parties. as weil as other Members from like-minded parties from
the EP side and the EFTA side. should sit together as a group in the EEAJPC meetings which should also be open to observers from Switzerland and
Liechtenstein.

u.

HR/jjb

ANNEX
A TTENDANCE LIST
NORWAY

Mr. Johan LôKEN
Mr. Sverre MAURITZEN

Conservative Party
Conservative Party
SWEDEN

Moderate Party
Moderate Party
Christian Democratie Party

Ms. Karin FALKMER
Mr . Nic GRëNVALL
Mr. Goran HÂGGLUND
FINLAND

Mr. Kimmo SASI

(

National Coalition Party
ICELAND

Independence Party

Mr. Vilhjalmur EGILSSON
AUSTRIA

Mr. Gerfrid GAIGG
Mr. Alois PUNTIGAM

People' s Party
People's Party
SWITZERLAND

Mr. Markus KüNDIG
Ms. Eva SEGMÜLLER

Christian Democratie Party
Christian Democratie Party
EPPGROUP

(

Dr. Egon KLEPSCH
Mrs. Marie JEPSEN
Mr. Peter BEAZLEY
~.~:-. Josa-Vicar:ta CARVALHO CARDOSO
Mr . Mario FORTE
Mrs. Carla PEIJS
Mr. Konstantinos STA VROU
Mr. Fernando SUAREZ

Secretariat
Mr. Harald R"MER
Mr. Niels PEDERSEN
Miss Helena BLOM

Ref.EW"\cor\ 93A57

De heer L. Tindemans

Brussel, 15 juli 1993 ,

Geachte voorzitter,
Onlangs heb ik vernomen dat mevrouw Petra Dassen-Housen
u benaderd heeft in verband met een eventuele stage
binnen onze fractie .
Ik beveel u haar gr ag aan .
eten,
J ulianaJaa n 55
6051 AS Maasbra c ht
Poslbu s 717-1
6050 AD Maa sbrac h l

Td . OH-Hl - 1-' 1-'
Fax 0-\7-16 -
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Bruxelles, le 1 2 octobre 1993
GG/tg/OdJ/PRES/018/93
europeen

Groupe du P:lrli P\)PUl;lIfC Europeen IDC) ;JU P:lrh:ment
Frakllon der Europ:mchl'n Volk~p<Jr1l'1 ICO) ùe.~ Europal~chen Pa rbmcm s
Group of the European People'~ P<Jn y (C D) ln thl' Eurapcun P<Jrliamcnt
Gruppo lId Partito Popolare Europeo 1DO dl.'! P,lrbmcnto Europeo
FraClle V;Jn de Europese Vl1lb,piHtij (C D) ln hel Europees P:ulement
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Gru po lkl P:JTudo Popular Europeo (DCI C'n d P:trlam.::nto Eun"Jpeo
Gruro do Panido Pl'pulilT Eu ropeu (OC ) no P;Lrl<llllento Eumpœ
Dèl Europ:l'iske F (}lkep:JrII~ Gruppc I K D ) i Eurnpa-Par!<lmemC I

Secrétaire Général - Generalsekreüir - Secretary-General - Segreta rio Generale - .-\Jgemeen secreta ris _
r tvll(c)ç rp{L)l!!ur i{L~ . Secrclario General· Secretârio-Geral • Generalsekrctœr

REUNION DE LA
PRESIDENCE
mardi, 12 octobre 1993
à 17 h 00
Salle 433 du bât. Montoyer

(

à BRUXELLES
Projet d'ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,

(
9.
10,
1 1.
12 .
13 .
14.
15.

Adoption du projet d'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 septembre 1993
Communications du Président
Campagne d'information: examen de projets d'information
Questions du Personnel
Programme d'action 1994 - 1999
Une politique pour l'Asie du Groupe du PPE
Calendrier des travaux
. rencontre avec les Présidents des groupes DC et
Conservateurs des parlements nationaux (à Bruxelles, les
18 et 19 oct. 1993)
. réunion de la Présidence à Helsinki (10-12 novembre 1993)
réunion du Groupe à Anvers (6 - 8 décembre 1993)
Colloque juridique de la Fondation Konrad-Adenauer (à
Luxembourg, du 18 au 20 novembre 1993)
Missions
Journées d'étude du Centre Européen de Recherche et d'Action
sur le Racisme et l ' Antisémi tisme (CERA) (à AuschwitzBirkenau)
Appel international pour la supervision, observation et
vérification du processus électoral en Afrique du Sud
lettre du Mouvement Anti-Apartheid
Réunion des délégations des pays AELE et du PE (28 - 30 juin
à Bergen)
Messe en commémoration des membres défunts du Groupe
Divers

n . 1(l.l! 1 HrlJ ,~..:Ik" 1\1, Iklli:lnl '17 · ! l, ' ·[",: 1, ( )'2 ::)':::-:.1.':: 1. 11 , 'r,·' k~: (,~,::s~ o.:LJrt Jt:d h . TÇ!Ù:IIPll.:ur: (.12 :)'::.~O.1)7.lJ3 .2JO.(12J IS
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Brussels. 29 September 1993

TT

Draft Programme (2)
E.P.P.-Group Meeting in Antwerp

(

6 -7 - 8 December 1993

AntwerD Hilton
Groenplaats
2000 Antwerp

Monday December 6

(

15.00 - 18.00 p.m.

Working party B

15.00 - 16.30 p.m.
16.30 - 18.00 p.m.

Working party D
Working party E

18.00 - 19.00 p.m.

Group meeting
Presidency : Lao Tindemans
Welcome word by Johan Van Hecke.
CVP-party Chairman

19.30 p.m.

Antwerp Diamond Industry
Visit and Dinner

- 1-

Tuesday December 7
9.00 - Il .00 a.m.

Group meeting
Presidency : Lee TIndemans
Speaker:

J-L Dehaene
Prime Minister of Belgium
President of the Council
Theme : the Brussels Summit
(10 -Il December 1993)

+ debate

Il .00 a.m.- 13.00 p.m.

Working party A
Working party C

Lunch

(to be confirmed)

15.00 - 18.30 p.m.

E.P.P.-Group Conference

(

European Economyl Employmentl Ports
Presidency : Lee Tindemans
Speakers : Commissioner Leen Brittan
Commissioner Matutes
(Commissioner Paleekrassas)
(Commissioner Bangemann)
E. Bruyninckx,
Director General Antwerp port
Authority
F. Suykens,
European Sea ports
organisation
P. Dietrich,
Prâsident des
Untemehmensverbandes
Hafen Hamburg

(

Rotterdam
Debate
18.45 p.m.

Visit to the Cathedral of Our Lady

19.30 p.m.

Dinner
offered by the President
on the Flandria boat

Wednesday December 8
9.00 a.m. - 13.00 p.m.

Group meeting
Press Conference

PPE, Coeur de ITurope
EHl, Hen. Europas
EPP, Ifean or Europe
PPE:, Cuore dell'Europa
E\l', Hart van Europa

E.\K. KnpÔIQ trl~ EupW1!l1';

PPE, Cora.z6n de Europa
PPE, Coraçao da Europa
f.FP , Europas hjerte

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiel\3) au Parlement européen
F'ralction der Europ.lischen Volkspanei (Clu1stllehe Demolaat.en)im EuropAi3chen Parlarnent
Group of the European People's Party (Christian Oemocrats)in the European Parliament
Gruppo dei Partito Popolare Europeo (Democratie! CrI5t1&n1)al Parlamento Eutopeo
f'nIctie van de Euro:~ Vo~ (Christen-democraten)in het ~petS Parlement. ,

,
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Gru po dei Partido Popular Europeo (Oemocratas Cristian03) en el Parlamento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristlos)no Parlamento Europeu
Det Europœiske Follceparti.s Gruppe (Kristelige Demokrater) 1Europa-Parlamentet
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Bruxelles, le 20 septembre 1993
PF/aml/PV/PRES/016/ 1993

REUNION DE LA
PRES I DENCE
jeudi, le 16 septembre 1993
de 10 h 00 à 11 h 00
dans la salle "FORUM ROBERT SCHUMAN"
OPE 200)

à STRASBOURG

Sommaire
1.

(

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10 .
11.

Adoption du projet d' ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 juillet 1993
Communications du Président
Campagne d'information: examen de projets d'action
Questions du personnel
Programme d'action 1994-1999
Manifeste électoral
Calendrier des prochaines réunions et rencontres:
.Rencontre avec les Présidents des groupes DC et Conservateurs des Parl eme nts
nationaux (18 et 19 octobre 1993)
.Réunion de la Présidence à Helsinki (11 et 12 novembre 1993)
. Réunions du Groupe à Anvers (décembre 1993)
Missions
Journées d'études du Centre européen de Recherche et d' Action sur le Ra cisme et
l'Antisémitisme(CERA) (11 nov embre, Auschwitz-Birkenau)
Réunion des délégations des pays AELE et du PE (28-30 juin 1993 à Bergen)
Divers.
1

B ·1047 Bruxelles, rue Belli.rd 97· 113 · TEL: +32 2 284 21 11· FAX: +32 2 230 97 93· TELEX : 22038 eurood b

CDE
DCE

5tiftung zur Zusammenarbeit Christlicher Demokraten Europas
Luxemburg, den 23. Septembre 1993

An den
Vorsitzenden der Fraktion der Europiiischen Volkspartei
im Europiiischen Parlament
Herr Leo TINDEMANS

(
Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender,

Das Kuratorium unserer Stiftung hat, wie Sie sicher wissen, in seiner Sitzung im Juli in
Luxemburg, die Empfehlung ausgesprochen, die CDE-Stiftung in 'Robert-SchumanStiftung' umzubenennen.
Der Vorstand der Stiftung hat sich erneut mit dieser Angelegenheit befal3t, wobei die
Mehrheit der Vorstandsmitglieder die Meinung vertritt, dal3 die Bezeichnung 'RobertSchuman-Stiftung', nur ais Zusatz zum bestehenden Namen eingetragen werden sollte,
um die ursprüngliche Idee der Stiftung weiterhin auch nach aul3en darzustellen. Laut
Satzung kann eine solche Entscheidung nur von der Fraktion getroffen werden. Dabei
kënnte die Fraktion ebenfalls entscheiden, ob der Zusatz 'Robert-Schuman-Stiftung', vor
oder nach der jetzigen Bezeichnung stehen solI. /

(

ri Ich wiire Ihnen daher sehr verbunden, wenn Sie eine Entscheidung der Fraktion in dieser
~\ Angelegenheit bis Ende des Jahres herbeiführten.

'

Mit freundlichen Grül3en

""Jk-

(hvvl- l{'l'l'\'VV(,NJ
Horst LANGES

r
* ****

*
*
*****

Prasident des Verwalcun gsrates: Horst Langes MeiEP, Staatssekr. a. D.
Cemre Européen, Bât, Schuman 3/ 1, L- 2929 Luxembourg ' Telefon (00 352) 422 084 . Telefax (00 352) 422 083

îI"

;VO"" ,
(' ,r ",

l ::'?r' :t.

IÂ-?/M--

~

\J

F
(~
'~0)'
"
/ :V""{;j;. ._,

<)

~)

\)1

L - ~-- J" ,,-)r-F~

~

~ ~

'P~~ -

~?

~

Internationale Démocrate Chrétienne
Internacional Dem6crata Cristiana
l~~1 Christian Democrat International

,, '
UNION MONDIALE DES PARTIS. ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET MOUVEMENTS DEMOCRATES CHRETIENS
UNION MUNDIAL DE l OS PART\DOS. OAGANIZACIONES INTERNACIONALE$ y MQVIMIENTOS OEMOCRATA$ CRI$TIANOS
WOAlD UNION OF CHRISTIAN DEMOCRATie PARTIES, MOVEMENTS AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS

r
Mevr. Ria G.H.C. OOMEN- RUIJTEN
Lid Europees Parlement
Vi ce - Pre sident du groupe PPE
lulianalaan , 55

24 September 1993
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(
Dear

~OlleagUe,

l am writing to inform you that the next meeting of the
Political Bureau of the Christian-Democrat Union of Eastern Europe
will be held in Minsk on Friday 5 November 1993, by invitation of the
Womens' Christian-Democrat Movement of Belarus and the Belarusian
Popular Front. On the following day, 6 November, there will be a
who1e day Conference with the BPF, democratic parties and business
leaders of Belarus, to discuss the political and economic problems
of the country , its place in Europe and in the world as it moves
towards democracy and a market economy . Our International is giving
its patronage to both events.
l am very pleased to convey to you the invitation of the
President of the CDU EE, Azat ARSHAKIAN, M.P., of the President of
the WCDMB, Ludmilla PETINA, and of the Chairman of the Belarusian
Popular Front , Zenon POZNIAK, M.P., to attend these meetings .

(

May l point out that Christian-Democrat leaders from aIl over
Eastern Europe will be present. It appears to me important that our
solidarity should be manifested to them at a time when Russia and
other CIS countries are moving towards elections, while by meeting
in Minsk we will show the peripheral Republics our concern and
sympathy for their efforts to rebuild their national sovereignties
in a spirit of cooperation with aIl their partners.
May l hope therefore that you will find it possible to attend
or have your Party or Organisation represented at the Minsk meetings.
Our Secretariat has prepared the attached memorandum with detailed
information and will be pleased to answer any questions.
with cordial and

fratern~greetingS,

C~SSi~
Emilio C~BO
President

SECRETARIAT G ENERAL

Aue de la Victoire. 16 (Bte

1l -

SECR ETARIADO GENERAL

1060 Bruxelles -

lél. 32-2-537.13.22 -

GEN ERAL SECR ETARIAT

telex 61118 J.O.C. -

fax 32-2-537.93.48

CHRISTIAH-DEMOCRAT UNION OF EASTERN EUROPE (CDU EE)

Meeting of Political council in Minsk
The next meeting of the POlitical Council of the CDU EE will
be held in Minsk, by invitation of the Women's Christian-Democrat
Movement of Belarus and the Belarusian Popular Front, on ~
November 1993.
The following Parties are now affiliated to the CDU EE
- Christian Democrat union of Armenia (Chair)
- Christian-Democrat Union of Belarus (Deputy Chair)
- Russian Christian-Democrat union (Secretariat)

(

-

Christian-Democrat Women's Movement of Belarus
National-Democratie Party of Georgia
Christian-Democrat Union of Georgia
Ukrainian Christian-Democrat Party

- Christian-Democrat Popular Front of Moldova (Observer)
As previously, the session will be placed
patronage of the Christian-Democrat International.

under

the

The event will have special significance in the light of
forthcoming elections throughout the region, at a time when a
clearly perceived sOlidarity on the part of the world ChristianDemocrat movement would have an outstandingly beneficial effect.
Belarus holds a key position as a bridge between Eastern and
Western Europe. The cO-hosting authority, the Belarusian Popular
Front, is weIl organised and strongly led (the other cO-host, the
Christian-Democrat Women's Movement of Belarus, being also a
member of the Popular Front). The BPF is expected to do weIl in
the next elections .

(

Leaders of the European Christian-Democrat organisations,
and national parties, are invited to attend or be represented
(see attachment).
The popular Front has confirmed this invitation in writing.
The BPF Deputy Chairman, Yuri KHODYKO (also a Member of the
Council of the Christian-Democrat Union of Belarus), has
emphasised the importance which a high level attendance by
Christian-Democrat leaders from outside will have for the future
of Democracy in Belarus. As other East European countries,
Belarus is threatened by a return to power of pro-communist
forces .
On the other hand, by attending this meeting West European
political leaders will be able to witness first hand the progress
of Christian Democracy in the region , and evaluate its
perspectives, problems and needs . They would have an opportunity
of talking personally with Christian-Democrat leaders from aIl
over Eastern Europe , who will be present. A full length TV
interview (20 minutes) will be arranged and excellent press
coverage can be garanteed .

- 2 -

The decision to support this meeting should also be
considered in the knowledge that, in Oecember, the Socialist
International is to hold a conference in Minsk .
The provisional programme of the meetings is as follows :
Tuesday 2 Noyember
Arrive Minsk
Wednesday 3 Noyember
Free day, visit of Minsk
Thursday 4 Noyember
visit Supreme Soviet,
talks with
political leaders: individual meetings

(
Friday 5 Noyember
Morning

lst meeting of COU EE Political council

Afternoon

2nd meeting of Political Council

Saturday

6

November
BPF Seminar (see below)

Sunday 7 Noyember
Leave Minsk
The above programme is still flexible and can be adapted as
most convenient to those involved.

(

Please note that Lufthansa off ers convenient flights
FrankfurtjM. - Minsk and return on Tuesdays, Thursdays and
Sundays. The above outline programme offers options, using these
flights . Austrian Airlines also offers flights to and from Vienna
on Mondays and Fridays.
The COI secretariat will liaise with member organisations
and individual persons wishing to attend. It will give assistance
with hotel reservations and travel arrangements.
Seminar
The Belarusian Popular Front intends to hold a Seminar on
6 November on the theme :

Political , Bconoaic Probleas of Transition
to OImOCracy in Belarus
In Yuri KHOOYKO's letter on the subject the object of the
Seminar is defined as follows :

-

3 -

"with the participation of Opposition deputies, leaders of
democratic parties and social organisations of Belarus, we would
wish to give information on the development of the political
situation in our country following cancellation of the
Referendum, and on the progress of economic reforms, and also
hear the views of world public opinion, represented by leading
figures of the Christian- Democrat movement, on the situation in
Belarus".
Particular themes suggested by the BPF include :
- monetary & financial policy of the CIS
- the fuel & energy crisis in the CIS

(

- problems, perspectives and experience of privatisation in
Eastern Europe

Anthony de Meeüs
20 September 1993

(
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Europe. .

The Christian-Oemocrat Union of Eastern Europe has the
honour of inviting you to attend the session of the Political
Council of the COU EE which is to be held on 5-6 November 1993
in Minsk, Republic of Belarus.
Please notify the General Secretariat of the COU EE of your
intention to participate not later than 15 October 1993, at the
following address :
198005 Russia, Saint-Petersburg
Izmailovsky pro 8, room 19
Tel (812) 110 1526 & 251 1971
Fax (812) 110 1526
Yours sincerely,
Vita1y SAVITSKY

(

Secretary General of COU EE

7 September 1993, Saint-Petersburg

Please return this form as soon as possible to
Christian-Democrat International
16 rue de la Victoire
Brussels, Belgium
Phone 32 (2) 537 1322 Fax 537 9348

MEETING OF POLITlCAL COUNCIL CDU EE & BPF CONFERENCE

Minsk, 5 - 6 Noveaber 1993

l

(

would like to attend the meeting and conference

l plan to arrive in Minsk on : ... November 1993 (*)

by flight

at •.. h

Please contact me with further information on flights (*)
l will make my own hotel reservations (*)
Please book a hotel room for me (single/double) (*) in Minsk
advise cost of room & name of establishment (*)

Name .....
Organisation
(

Address ...
Phone n· .. •

Fax n

Contact person .. .

N.B . If planning to attend, flight and hotel reservations should
be made as early as possible. Please note also that a Belarusian
visa is necessary, for which a personal invitation from Minsk
will be required. The CDI Secretariat will arrange this but early
information is essential.

(*) Delete whichever is inapplicable
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SECOND ROUND TABLE OF THE FOUR INTERNA110NALS
VlENNA, 9-10 NOVI!Mln~R 199~
Proylslonal Pr0ll.. D1DI8

I...ncatlnn :

Tu.day. 9 NOYIr""'"

Tuesday 9 November 1993: Parlilummt Houlltl
Wednelday 10 Novcmber 1993 : Hof'burg PAlAce

lm. Parll.,no,,' RgUle

10:00 am

(

1.

Openlng Stalament by President of AustriM l'lIrUamMt, Mt. RelM Pischer

2.

Introductury Shtlemeul by &ecullve O!tecIOI' oC the U,ùted N8tlol1& POPhlfttlon Pund and
Secretary CJenel'll' of the j 994 International Conference on Populatlon and Developmeot.

Dr. Nana Sad.lk

(

the Four IntemaUonlls

3.

Statcments by Rq>reuntltlve&

4.

Lunoh Hosted by .. . (10 be COtlIlnned)

:1.

Introduction 10 lubject mllten by "'Xpert8 01\
(a)
Population and Dev.lopment, Prof. Dirk van d. Ku
(b)
Population llDd BnviroJUllelll. Mr. Paul Harrisoll
(c)
Population and Mieratlon, MT. Mlro.!hlV MIICUI'lI.
(d)
Population and Warnen, Ms. Kava! Gulhatt

6.

Discussion on aubjeot maltcn

7.

Reception hostC<! by . . , (to bel

WldnM~ .

(I(

conf'um~)

10 Noyernbcr 1993. HalbucK r.IsliI

!JJO am

1.

Continuation and Sommation of DIscussion

2.

Adoption of Vienna Mlutifl'sto on PopuhtllUlI, En VUOlllnon! and MIII''atlon

3.

Closblg SlAternent by UNPPA Deputy Bxecutlve DIrcctor, Mr. Hirofuml Ando

4.

Pre3S Conforonco

..

....,""~

UNION E\JIOf!DftII DOIOCIATE CIIRETIEN!œ
UIIIOIaI!lllOllAi IlI!MOCIATJCO.CIISTIANA
WIOftAII CRIIStWI DEMOCIATIC lJNKlM,
EIlIOPAISaII·UNION CHIIS1UCIIEI DEMODATEIf
_.

PAIn POl'UI.AIRI! EUROPmf
PAlTrrO POPOI.UE EUROPl!O<
EUROPI!AH PEOPIES PAITY"
EUROPAIsc!œ VOWPAITEr -

-.

Monsieur Leo TINDEMANS
Président du Groupe-PPB au PB
Parlement Européen Rue Belliard, 97-113
1047
BRUXELLES

Bruxelles, le 17/09/93

Monsieur le Président,

(
Dana 1* cadre des activités du Groupe de travail UBDC/PPE "Euro~
centrale et orientale· l'union EUropéenn. de. Déaocrat.a
Chrétiens a propos' d'orqlUii.er une Conférence sur la "Civll
Society· • Lea questions discutées dana le contexte de, cette
conférence, revêtant une siqnification particulUlre pour nos amis
d'EurOpe centrale et orientale, pour la construction de laurs
jaune. déaocratie••
L'IDatitut de Relation-. axtVi~ de la ftIacIaticm-HIUIJIII-Seida1
(Munlcb) et la 1'oDdati0il Jduu'dO.> fteS (Lai- Haye) orqaniseront
ensemble la Conféren<» qui se tiendra - JlQcareet- cm
au 13
1lOV8IIbr. 199:1. Votre py1't . .t cordial'"Qt ~. il Y cO tribuar
an comauniquent~... expérience. iE se~ cô
••anca. dans ce
do. .in••

r

Lieu de la Conférence. :

(

HOfBL . . . .PT. ..,r~ ~.
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la puticipation
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La Conférence. sera axée autour de trois thèmes centraux :

1)

Economie - Le modèle de l'économie sociale de marché.

2)

Société -

La responsabilité l la base de la société libre
et juste.

3)

Etat -

L'Etat de droit et sa réalisation.

En annexe à la présente, vous trouverez un projet de programme.

(

Nous vous prions de bien voulpir noua comauniquer, pour-' le 7
octobre au plus tard, le nom et l'adresse de votre représentant.
Les participants seront Invité. personnellement par' les.
Fondations organisatrices qui mettront. ·à leur disposition. le.. ,
documents des réunions.
J. •
.
~
~

~.
;.;

Cordialement,

Wilfried MARTENSPr6sident>
.

(
"'

~f~Y~F;_~~:~:L}
.

" ' ~..
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A RENVOYER AVAN'l' LB 7 OCTOBRE, S • v . P • 1 1 1

Au Secrétariat Gênéral OBDC/PPB
Rue de la Victoire 16
B - 1060 Bruzelles
Faz: +32/2/534 . 50.28
1

Conférence· "Civil Society- à Bucarest,

(

Ipi -

12 novembre 1993:

En tant que représentant(s) de mon partiIPa;ticipera(ont);
Nom(s)/Adresse ____________________________________________________

~.

,

chambre single au
HOTEL BUCAREST (centre ville; (adre... );. Prixl' 145 USD)
pour la nuit du 10 novembre / 11 novembre
pour la nuit du. 11 novembre / 12 novambr._
pour la nuit du 12 novembre / 13 novembre

(
Arrivée à

Bucarest-~:

(Horaire,

Vol/Train.)~

_________________________

Départ d.,. Bucareet:·a- (Horaire, Vol/Trainl) 1

•

Frais de voyage et de séjour:

Les participants de L'Europe Centrale et: Orientale seront remboursés
sur place sur présentation de la note de. frais de voyage, les frais
d'hôtel étant pris en charge directementi par la Hanns-SeidelStiftung.
Les participants de l'Europe Occidentale: prendront à leur charge ces
frais .

.. .. ..

(21.9.93)

Hanns-Seidel Stiftnng
Edoardo Frei Stichting
en coop6ration avec:
l'Union Euro~ des I>aDoc::ratea ChRtieaa

Conférence sur la "CIVIL SOCIETY"
Bucarest, 10 - 12 novembre 1993

PROJET
Men::mJl10 lIOIIImlw

(

_!SI

16.JO II

cfts.p bpI

Diere:r SCHMIDT, ~-51iftm1g
Norbert SCHMEl.ZER, Eduardo Frei-5richriDg
ComeliuCOPOSU,~PNT-cd .
lDIr-o........ sar la c
pdoIl de la "Chli SocIIIr"
W"1Dl VAN VELZEN, ~ du Groupe de traYIil PP!!IUEDC "EunJpe amirale et orieataI&"
La sill'If!c:edœ du ~ poIId~ de la 'OrII SocIIIr" ~ la ........,
_Id' de la d' 11 cnde

d.a",.;

ElII"Ope

Wi1fricd MARTENS, PrQidc::t PP!!IUEDC

18.30 II : JHIUU azf'

(

19.00 - 2Loo,.

SénJj L7· ..... · ~:;.
PmiclCN'A ~.Sf'RMIDT; Directeur de l'IDlriall de Jle',tjons E:Idr....... HSS
La res,n• •cIit.rta.t ....... cWftlo;"
' d'aM ,..... ctttIa
Jan CARNOGtJRSJnf; Prâideat ImH-5loYaquie ('")

..

:

Discussiœ
21.00 hDfMr

Jeudj JlliQW1fÙ1te

09.00 • JOJO II

S,nm II; La Sod.ft4
Pr=denœ : Lojze PETERLE, Ministre des Affaires EtraDgms de ~
~dent du SIm (')
La liche centrale : traDsmissiOli des valeurs
Ham MAlER, Professeur à l'U Diversité de Munich (01)

Discussion
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Fr:.tl.:rlon der Eump:u:'c'hl"n \ ',)I hparlci rCD I JI." EurnpaJ~..::ht'n Pariamenh
Group 1)/ tho.! Eurnpt'an Po.!opll" ·' Pany rC D I ln rhe Europo.!:m P:.trhaml"nt
Gruppo Lld P:1rtllo Pnpnl::tre Europeo rDC I LIe! P:lrlamcnro Europeo
Fraclle \an Ùo.! Eurn~'e \ 'ulkspa rt lJ (COI ln he! EuruJkl":' Pa r lemem

1-: .0 !OlI Eupw nulI\ oIJ .\UtI\OlJ Kouua ro; IX.).) OTa ElJPwnall\o 1-: I)\\·O~OL. Î. 10
Grupn Jd Pawùo PIlPular EUropl"ll rDCI en el P:lrl>lmento Europeo
GruPII Jo Par1lJo PopuJar Europo.!u rDCI no P:ulamenro Europcu
Dl"r Europ:.ebl.:e Fo lko.!panl~ Gruppl! (KDI i Europa-P>lrl >lll1l"mc!

Secrétariat - Sekretariat - Secretariat - Stt!retariato - Secretariaat '
I"paJ.lJ.latt:iu - Stcrelaria - Secretariado - Sekrelaria!

A l'a tt ention du
Président du Groupe du PPE
M. Leo TINDEMANS
pour information:
M. Gerhard GUCKENBERGER
Secré ta ire général

(

Bruxelles, 8 oc tobre 1993

Monsieur le Président ,
Les p r ochaines eléctio ns présidentielles et lég islatives au Chili
auront l ieu le 11 décembre 1993.
Le Président actuel , Patricio AYLWIN, resor t issant vaincueur le
14 décembre 1989 contre le Général PINOCHET, a été le candidat unique
de l'opposition . Aujourd'hui , encore une fois, un candidat démocrate
chrétien , M. Eduardo FREI, est le seul représentant de la "Concertation
de l'opposition
ll

•

(

Le PDC chilien nous a demandé d'envoyer une délégation du Groupe
sur place en tant que observateurs internationaux lors des eléctions.
Je me permets de souligner la grande importance que l'appui de
notr e Groupe pourrait donner au candidat démocrate chrét ien par la
pr és ence d'une délégation du Groupe du Parti Populaire européen .
En espérant que la requête de notre Parti frère puisse avoir une
suite favorable, j e vous prie de gréer, Monsieur le Président, mes
sentiments les meilleurs

Président
du Groupe de Contact
Amérique latine
du Groupe du PPE

B, 1040 Bruxelles. ru.: 8dliard ln-ID · T": 1. 132 2)2X4 .21.11 . Télex: ol ~~ l"u rocd b· Télt'mpu.:ur: (31 ~) 1JO . l)7 . Y:; . 2JO.h2 .0S
L· 2019 Luxembourg. . Cl' nlre .:urop.:.:o du Kirc hberg' Tt.!l. : (52)43()(), 1 . Télex : .nu curcd lu . Tdt.!J;uplcur : (J52) -IJ .2lJ .5'i

AUG-27-' 93 FR! 09 : 47 ID:GROUPE PPE

TEL NO:352 432959

11974 P0 1

San Vicente, n g 82
46002 Valencia
Espatla

A l'attention de M. Leo Tindemans
Président du Groupe PPE
Valencia, le 29 juin 1993

(

Comme vous le savez déj!, j'ai eu l'honneur d'être élu par la
province de Valence au Congrès des Députés lors des récentes élections
générales qui ont eu lieu en Espaqne le mois de juJ.n dernier.
Dès lors, je me permets de soumettre "1 votre bienveillance ma
demande d'octroi de congé de convenance personnelle, prévu dans
l'art.15 du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et
dans l'art.11 du Réqime applicable aux autres agents des Communautés
européennes.
Je tiens 1 vous exprimer ma plUS vive qratitude pour l'occasion
qui m'a été offerte", tout au long de ees années au Groupe, d'aequérir
une expérience tant au niveau humaJ.n que professionnel qui s'avérera
précieuse pour ma nouvelle aventure politique.

(

Veuillez croire, Monsieur le Président, que je qarderai toujours·
le meilleur souvenir de cette période 1 laquelle je me sens s1
agréablement attaché.
Je voudrais en outre vous remereier de votre confiance et de
votre bon conseil .
En vous exprimant mes remerciements les plus sincères, je vous
prie de croire , Monsieur le Président, en l'expression de toute ma
considération.

Guillermo Kart1nez Cas6A

CC; M. Guckenberger , Secrétaire Général

eDUleSU-Gruppe
im Europiiischen Parlament

Bonn, den 10.09. 1993
StraBburg, den
Brüssel, den

Der Vorsitzende

SWSTROa.DOC/vhf/s

An den
Generalsekretar der EVP-Fraktion
Herm Dr. Guckenberger

--7
GROUPt.

im Hause

,TI
(

Sebr geehrter Herr Guckenberger,
.

der Vorstand der CDU/CSU-Gruppe im Europ&schen Parlament hat in seiner Sitzung
am 07.09.1993 beschlossen, in der "hei8en" Wahkampfphase rur die Europa-Wahlen
im nâchsten Jahr in der Geschâftsstelle der CDU/CSU-Gruppe in Bonn ein '
·Wahlkampfbüro-Bonn" einzurichten.

(

Es wâre dafùr eine gro6e Hilfe, wenn Sie - wie bei den letzten Europa-Wahlen - den
deutschen Conseillers nach Beendigung der wesentlichen Parlamentsarbeiten - d.h. etwa
rur den Zeitraum 16.05.-11.06.1994 - die Môglichkeit einriiumen kônnten, von Bonn
aus iro Auftrag und unter Kontrolle des Vorstandes der Gruppe in den nationalen Wahlkaropf einzugreifen.
Dabei gehen wir davon aus, dafi aus verschiedenen praktischen Erwâgungen nur eine
kleine Zahl der deutschen Conseillers von dieser Môglichkeit Gebrauch machen würden. Weitergehende Kosten würden fùr die Fraktion durch eine solche Regelung nicht
entstehen.
Ich wâre Ihnen dankbar, wenn Sie diesem Vorschlag folgen kônnten und den Conseillers das Angebot machten, uns im Wahlkampf in Deutschland zu unterstützen.
Mit freundlichen Grü6en

GeKhift..t .... der COU/CSU·Grup.,. im EP. Q...53113 BoM, Bund.,hau., AT 27. Tele10n (02281 161904316022. Te'-koplerer 102281 1686029. 167728.
B.nk.... ."indung de' Deutschen Grupp.: Spard .. Bank K61n EG. Banklertuhl 370 605 90, Konto-Nr. 858562
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PPE. Coeur de f EufOpe
E\'P. Ht'rt Europas
EPP. Hean n( Europe
PPE. CUI'l~ dl'Il'Europa
E\'P. Hart \-an Europa

E.\ "'. i\Clllo.O ô,,; Evpw1'[ 'l';
f' PE. C.. ruon de EUMpa
PPE. Cora(io da Europa

EfP . Europas

tu~ne

Gf'OUII'I du PartI Popll1ain Europ6eft (~mocf"lUll..Chrétîefll) au Parlement européen
F'taktion der Europiiachen VOlkspattel (Chrt5tllche Dtmokra.ten)im Eutopûchen Pariament
Group of the European People', Pany (Cluistian Otmoc1'U3)in the European Partiunent
Gruppa dei Partito Popol.&le E~ (~mocn.ûci C!Ùtiani)aI Pvlamento Europeo
f'r&cti. VU! de ~peIII. Volbpartij (C~-dem~n)in het EutOpees Parlemenc
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Bruxelles, le 29 juillet 1993

Monsieur Gaetano GENNUSO
Vice-Président
Institut Robert Schuman
37, Allée de la Robertsau
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Monsieur le Vice-Président,

C'est avec intérêt que j'ai pris connaissance de votre lettre du 23 juillet dernier.
Je tiens à rernercier le Premier Ministre luxembourgeois, Son Excellence
Monsieur Jacques Santer, ainsi que Madame Erna Hennicot Schoepges, Présidente de la
Chambre des Députés du Luxembourg, pour l'aimable invitation à devenir membre du Conseil
d'administration de la Fondation de l'Union Européenne.
Ayant déjà de nombreux engagements à honorer, je préfère ne plus accepter
de nouvelles obligations, quelles que soient leur caractére idéaliste.

(

Je leur souhaite toutefois de tout coeur plein succés dans la réalisation des
.
objectifs de cette Fondation.
Veuillez croire, Monsieur le Vice-Président, à l'assurance de ma considération
très disiinguée_

L
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Strasbourg, le 23 juillet 1993
Monsieur

le

Ministre

Léa TDlDBMANS

Président
du
Groupe
Parlementaire du Parti
Populaire Européen (P.P.B.)
du Parlement Européen
97-'13 rua Selliard
B - 1047 BROXBLLBS

BBLGI:QOB

(
Monsieur le Ministre,

Qu'il me soit respectueusement permis de me référer à ma
lettre du 21 avril 1993 par laquelle je vous informais d'avoir
été chargé par Monsieur Jacque. SAHTBR, Premier Ministre
luxembourgeois, Ministre d'Etat, de porter à votre connaissance
la création et les' o.b jectifs de la Pondation de l'Union
Européenne, dont le siège sera à Luxembourg.
Cette Fondation sera placée sous la présidence d'honneur du
Premier Ministre Jacque. SANTER, la présidence exécutive étant
assumée par Madame Brna HBNHI:COT SCHOBPGBS, Présidente de la
Chambre des Députés du Luxembourg.

(

.,

Monsieur Jacques SANTER a été particulièrement sensible à
l'intérêt que vous avez bien voulu manifester à l'égard de la
création de cette Fondation qui exercera ses activités dans la
mouvance démocrate-chrétienne nationale et européenne.
A cet
effet, j'ai l'honneur d'être son interprète pour vous exprimer
son souhai.t de bénéficier de votre inestimable qualité de
"Miss!ozma!rs E'olrC'Péen" dans le Conseil d' admin;.st-r",tion de lii
Fondation, qui comprendrait un. nombre limité de personnalités
européennes.
D'inspiration démocrate-chrétienne et à vocation humanitaire
impartiale, la Pondation de l'tlDion Européenne pourrait se donner
pour mission de concevoir et de mettre en oeuvre des actions
concrètes pour l'assistance humanitaire et les droits de l'homme
en Europe, en coopération avec les groupes démocrates-chrétiens
des Institutions parlementaires nationales et européennes (en
particulier avec le P.P.E. et l'Union Européenne démocratechrétienne) .
Ainsi, une certaine harmonisation de ce type
' d'initiatives pourrait intervenir dans la stratégie des
Institutions parlementaires citées en vue de réaliser l'Union
Européenne conformément aux légitimes aspirations des citoyens
de nos pays.

./ .

j
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Madame le Président Erna HENNrCO'1' SCHOEPGES se j oint au
Premier Ministre luxembourgeois pour appuyer vivement notre voeu
unanime pour votre adhésion au Conseil d'administration de cette
Fondation, qui se veut, avant tout, opérationnelle et concrète
dans ses activités en faveur de la vie et de la dignité de
l'homme.
Dans l'espoir que vous voudrez bien considérer favorablement
cette proposition, veuillez agréer, Monsieur le Ministre,
l'assurance de ma très haute considération.

(
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M. Gaetano GENNUSO
37 Allée de la Robertsau
67000 STRASBOURG
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KAPITEL 1
FRIEDEN UND SICHERHEIT IN EUROPA UND DER WELT

Europa an der Schwelle zum 21. Jahrhundert

(

101. Mit dem Zusammenbruch des Sozialismus und der Überwindung seiner Spaltung
ist Europa in eine neue geschichtliche Epoche eingetreten. Das Ende des OstWest-Konfliktes und der Nachkriegsordnung hat die Rahmenbedingungen internationaler Politik nachhaltig verândert. Es besteht nun die Chance, Freiheit und
Demokratie für aile Volker Europas zu verwirklichen. Gleichzeitig sind aber neue
Gefahren entstanden. Mitten in Europa tobt ein barbarischer Krieg, der unser
Engagement erfordert. Die Lânder Mittel-, Ost- und Südosteuropas sind darüber
hinaus aut umfangreiche wirtschaftliche und politische Unterstützung angewiesen;
oh ne eine demokratische, wirtschaftliche, soziale und sicherheitspolitische
Stabilisierung drohen ihnen innere Wirren sowie ethnische und zwischenstaatiiche
Konflikte, welche die Interessen und die Sicherheit der anderen europâischen
Lânder unmittelbar beruhren konnen.
102. Die Welt ist nâher zusammengeruckt: Durch technischen Fortschritt und weltweite
Kommunikation, durch wirtschaftliche Verflechtungen und okologische Risiken sind
aile Menschen über die Erdteile hinweg miteinander verbunden und auteinander angewiesen. Nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes bestehen aber auch mehr
Moglichkeiten und Chancen ais je zuvor, die weltweiten Probleme zu losen. Kriege,
Bevolkerungswachstum, Umweltzerstorung und F1üchttingsstrëme sowie politischer, nationaler und religiëser Extremismus erfordem gemeinsames Handeln.
Hunger und Armut gehëren noch immer zu den drângendsten Problemen der
Menschheit.

(

103. Diese weltweiten Entwicklungen bedeuten eine hohe moralische Herausforderung
un::! ::in::! auc" für dia europâische Sicherheit von groer Sed6uî,.mg. Dit; ûa&"ii "i, jhergehenden Probleme kënnen nicht mehr durch die einzelnen Staaten oder in
einem losen Staatenverbund gelëst werden. Sie vertangen das entschlossene
Handeln des geeinten Europa und seinen entschiedenen Einsatz für Demokratie
und Menschenrechte.
104. Die Europâische Gemeinschaft hat sich in den letzten vierzig Jahren ais Kem einer
stabilen Friedens- und Freiheitsordnung bewâhrt Durch sie und das Atlantische
Bündnis konnte der Frieden in Freiheit trotz globaler Konfrontation gewahrt werden. Europas Bruderkriege, die über Jahrhunderte die Geschichte Europas
geprâgt haben, sind heute undenkbar zwischen den Vëlkem, die die Europâischen
Gemeinschaft begrundet haben. Wir Christliche Demokraten arbeiten deshalb für
die Weiterentwicklung und Vollendung der Europâischen Union ais stabiler Zone
des Friedens· und Wohlstands und ihre schrittweise Ausdehnung aut die EFTAStaaten sowie aut die Reforrnstaaten in Mittel- und Südosteuropa. Es muB verhindert werden, daB durch Europa ein neuer RiB zwischen Sicherheit und Unsicherheit, Stabilitât und Instabilitât, Krieg und Frieden geht.

Für eine Gemeinsame AuBen- und Sicherheltspolltik

105. Die Staaten der Europàischen Union müssen aile ihre Krafte im politischen,
wirtschaftlichen, kutturellen und militârischen Bereich zusammenfassen. Nur so
kënnen sie die neuen Herausforderungen nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes
bewaltigen. Die in Maastricht vereinbarte Gemeinsame AuBen- und Sicherheitspolitik muB so schnell wie mëglich wirksam werden. Die Europaische Union
muB mit einer Stimme sprechen und eine aktive Rolle in der internationalen Politik
spielen. Die Gemeinsame Europaische AuBen- und Sicherheitspolitik soli nicht die
transatlantische Partnerschaft verdrângen, sondern ein weiterer Pfeiler europaischer Sicherheit sein.
106. Die Gemeinsame Auen- und Sicherheitspolltik muB sich orientieren an den gemeinsamen Werten und den grundlegenden Interessen der Europaer; die Wahrung der
Unabhangigkeit der Union, die Erhaltung des internationalen Friedens, die
weltweite Fërderung der demokratischen Idee und schlieBlich die Stârkung der internationalen Sicherheit - fuBend aut den Grundsàtzen der Charta der Vereinten
Nationen sowie der KSZE-Charta von Paris - sind ihre wichtigsten Ziele. Der
Vertrag über die Europàische Union tràgt einem verânderten Sicherheitsbegriff
Rechnung. Die Politik der Europàischen Union soli sich aut aile Bereiche der
Au Ben- und Sicherheitspolitik erstrecken und muB schlieBlich auch zu einer gemeinsamen Verteidigungspolitik und Verteidigung führen.
107. Die EG, die bei internationalen Verhandlungen ais Wirtschafts- und Handelsmacht
auftritt, verfügt aut der polltischen, diplomatischen und militàrischen Ebene noch
nicht über effektive Institutionen und Instrumentarien. Je mehr die Gemeinschaft
ihre Krafte vereint und si ch zur Union entwickelt, desto mehr wird Europa in der
Lage sein, einen entscheidenden Beitrag zum Frieden in der Welt zu leisten. Die
EVP veriolgt das Ziel, bis zum Ende dieses Jahrhunderts eine Europàische Union
zu verwirklichen, die über aile auBenpolitischen und diplomatischen Befugnisse
und über ein schlagkràftiges sicherheitspolitisches Instrumentarium einschlieBlich
einer atomaren Komponente verfügt. Die Entwicklung eines solchen Instrumentariums ist gerade nach der Eriahrung der Ohnmacht gegenüber dem Krieg im
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108. Ein zentrales Interesse Europas liegt in der Stabilisierung der yom Kommunismus
befreiten europàischen Lànder. Diesen Làndern muB eine umfassende materielle,
ideelle aber auch sicherheitspolltische Unterstützung gewàhrt werden, damit sich
dort eine dauerhafte politische und wirtschaftliche Ordnung instailiert, die den
Frieden sichert. Die Unterstützung dieser Staaten tràgt wesentlich zu Frieden und
Sicherheit in ganz Europa bei. Entscheidend ist, daB durch die Perspektive einer
schrittweisen Integration in die Europàische Union in diesen Làndem die Strukturen für moderne Gesellschaften und moderne Staatswesen gestârkt werden.
109. Das Schicksal Europas hàngt auch ab von der Entwicklung seiner Nachbam
südlich des Mittelmeeres und des afrikanischen Kontinents, zu denen enge Verbindungen bestehen, die aut der Geographie, der Geschichte, der Wirtschaft und dem
BewuBtsein gemeinsamer politischer Interessen grunden.
110. lm Süden wie im Osten hat die Europàische Union die Wahl zwischen einer Politik
der Unterstützung, des Austauschs und der Zusammenarbeit einerseits und Gefahr

(

andererseits, daB ihre Sicherheit durch massive Wanderungsbewegungen und die
damit verbundenen Spannungen in Frage gestellt wird.

StablIIslerung und Konfllktbewaltlgung

111 . Die Stabilisierung der demokratischen Entwicklung und die Bewaltigung von Krisen
und Konflikten stellen in einer Zeit des Umbruchs und der Unsicherheit vorrangige
Aufgaben dar. Die EVP setzt sich in diesem Zusammenhang ein für
1:12. - die intensMerte Fortsetzung des intemationalen Rüstungskontrollprozesses
beispielsweise durch die Vertangerung des Nichtverbreitungsvertrags, die Starkung
der intemationalen Atomenergieagentur, die Stârkung der Rolle der UN und die Mitwirkung und Untersrutzung bei anderen Kontrollvereinbarungen und Abkommen
einschlieBlich einem nuklearen Teststop.

(

113. - den Ausbau und die Stârkung nationaler und multinationaler Exportkontrollregime beispielsweise durch die Verschërfung und Straffung der
CoCom-Uste und die Schaffung einer Europaischen Rüstungsexportagentur, die
auf der Grundlage einer gemeinsamen Politik der Kontrolle des Exports von Waffen
und militërischen Gütem tâtig wird; sie müsste insbesondere sicherstellen, daB
keine derartigen Exporte in Staaten mit agressiven Regierungen oder in Spannungsgebieten vorgenommen werden.
114. - die Unterstützung der osteuropâischen Lânder einschlieBlich der GUSStaaten, die über Kemwaffen oder nukleare Fâhigkeiten verfügen, im Hinblick auf
Eindëmrnung, Sicherung, Kontrolle, Abrüstung, Verschrottung und Umstrukturierung entsprechender nuklearer Systeme und Einrichtungen.
115. - eine dauerhafte und intemational garantierte Lësung der Konflikte auf dem
Balkan.

(
116. - eine Unterstützung der in der Türkei untemommenen Anstrengungen zur
weiteren Demokratisierung und Modemisierung und ihre Stërkung ais loyales
Mitglied der Atlantischen Allianz und ais Assoziierter Partner der Europâischen
Gemeinschaft.
117. - eine gerechte und ausgewogene Lësung des Zypem-Problems, die diesem
mit der Europâischen Gemeinschaft assoziierten Staat die Einheit, die Unabhangigkeit und die territoriale Integritët garantiert, den Rückzug der Besatzungstruppen
gewëhrteistet und die Menschenrechte und Grundfreiheiten beider Volksgruppen
respektiert.
118. - einen gerechten Frieden im Nahen Osten. Dabei sind folgende Grundprinzipien zu beachten: Israel hat ein Recht auf Existenz in sicheren und von allen
Staaten in der Region anerkannten Grenzen; die Palâstinenser haben ein Recht auf
Selbstbestimmung; aile beteiligten Seiten müssen auf die Anwendung oder
Androhung von Gewalt verzichten.
119. - die Unterstützung des Ubanon durch die Europâische Gemeinschaft und
ihre Mitgliedstaaten bei der Wiederherstellung der Souveranitët und Einheit des

gesamten Staatsgebietes, bei der Befriedung durch nationale Versëhnung und
Befreiung von auslândischen Mâchten sowie beim Wiederaufbau seiner durch den
Krieg ve1WÜsteten Wirtschaft.

Reform der sicherheltspolltlschen Instltutlonen

120. Mit der Ratifizierung und Realisierung des Vertrages von Maastricht ist der
europâische Einigungsproze nicht abgeschlossen und die Europâische Union noch
nicht vollendet. Die Gemeinsame AuBen- und Sicherheitspolitik (GASP) darf sich
lângerfristig nicht aut intergouvernementale Zusammenarbeit beschrânken,
sondern muS in den Bereichen gemeinsamen Interesses zu einer wirklichen
Gemeinschaftspolitik werden. Die Fragen die sich aut die Durchführung der GASP
beziehen, sind mit qualifizierter Mehrheit zu entscheiden. Dabei sind dem Europâischen Parlament entscheidende Mitwirkungs- und Kontrollrechte einzurâumen. Die
Gemeinsame AuBen- und Sicherheitspolitik muB durch die Schaffung operativer Instrumente in die Lage versetzt werden, einen wirksamen Beitrag für die Entwicklung einer Europâischen Sicherheitsunion zu leisten.

c

121. Die EVP setzt sich dafür ein, daB durch den Ausbau der WEU der europâische
Pfeiler des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses gestàrkt wird. Die WEU muB
zum integralen Bestanc:lteil der Europâischen Union werden und spâtestens mit der
Kündbarkeit des WEU-Vertrages (1998) vollstândig in ihr autgehen. Sie wird in
enger Verknüpfung mit den Institutionen der NATO die Atlantische Allianz stârken
und fortentwickeln.
122. Die Beitrittskandidaten sollten schon vor ihrem Beitritt zur Europâischen Union im
Rahmen ihrer MëgUchkeiten an gemeinsamen Aktionen und in den Institutionen
der Westeuropâischen Union ais assoziierte Mitglieder bzw. Beobachter mitwirken.
Die WEU sollte die Staaten Mittel- und Osteuropas zu dieser Zusammenarbeit
ausdrücklich einladen. Die Staaten Mittel- und Osteuropas würden damit nicht nur
einen wichtigen Beitrag für ihre eigene Sicherheit leisten, sondern auch der Identitât Europas in der Sicherheitc;po!it!k d!e~~m. zis! ~l!g Es!n: die flexible Reaktionsfâhigkeit in allen europâischen Krisen.
123. Die EVP fordert, daB die von den WEU-Ministern aut dem Petersberg und in
Maastricht beschlossene Reform der WEU unverzüglich und konsequent umgesetzt wird. Hierzu gehërt die Einrichtung eines WEU-Planungsstabes, der
ergânzend zu den Organen der NATO und in enger Abstimmung mit diesen, die
militârische Zusammenarbeit aut den Gebieten der Logistik, des Transports, der
Ausbildung und der strategischen Aufklârung vorantreiben soli. Die Treffen der
Generalstabschefs der WEU-Mitgliedsstaaten müssen regelmâig und bei Bedarf ad
hoc durchgeführt werden. Europâische militârische Krâfte mit der nëtigen Handlungsfâhigkeit sind in dieser Perspektive erforderlich, auch um im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen zur Friedenssicherung und Konfliktregelung
beitragen zu kënnen, Multinationale europâische Brigaden und Korps leisten einen
wichtigen Beitrag beim Aufbau der Europâischen Sicherheitsunion. Daruber hinaus
sollte die WEU insbesondere auch zur Kontrolle von Abrustungsvereinbarungen
über angemessene und technologisch fortschrittliche Mittel verfügen.
124. Die NATO hat über vier Jahrzehnte den Frieden in Europa gesichert, die Freiheit
ihrer Mitgliedsstaaten gewâhrleistet und jede Destabilisierung und Bedrohung von
auBen abgewehrt. Die Verteidigung der Mitgliedsstaaten des Bündnisses bleibt

(

auch in Zukunft der primàre politische und militârische Zweck der NATO. Dazu
gehërt die Beibehaltung der nuklearen Schutzgarantien für die Mitgliedsstaaten
und die andauemde Prâsenz amerikanischer Truppen in ausreichender Stàrke in
Europa Europâische Union, Atlantische Allianz, WEU und KSZE ergânzen sich in
dem Netz europâischer Sicherheit, das die Europâer gemeinsam mit ihren Freunden, Nachbam und Partnem knüpfen müssen.
125. Die Atlantische Allianz ist durch ihre neuen Aufgaben zu einem Partner der Lânder
Mittel-, Ost- und Südosteuropas geworden. Die EVP will, daB der Nordatlantische
Kooperationsrat ais Dialogtorum zum Austausch und zur Zusammenarbeit mit den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion und den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas umfassend genutzt wird. Es ist im Interesse der Europâischen Union, die
Sicherheitsgarantien der NATO insbesondere aut die potentiellen Mitgliedslânder
der Union aus Mittel- und Osteuropa auszudehnen.

(

126. Um ihre eigene Sicherheit zu gewâhrleisten, müssen die europâischen Staaten im
Atlantischen Bündnis grëBere, ihren materiellen Mëglichkeiten entsprechende
Verantwortung übemehmen. Sie müssen ihre wirtschaftliche Kraft in auBen-und
sicherheitspolitisches Gewicht umsetzen und den europâischen Pfeiler stârken. Nur
50 kann Europa in der Atlantischen Allianz ais gleichberechtigter Partner Nordamerikas seine Interessen angemessen vertreten. Dazu gehërt auch die Schaffung einer europâischen Rüstungsagentur zur Intensivierung der Rüstungskooperation.
127. Die politische und militârische Mitverantwortung der Vereinigten Staaten von
Amerika in und für Europa ist für den Frieden und die Sicherheit unseres Kontinents von vitaler Bedeutung und muS durch einen transatlantischen Vertrag mit
der Europâischen Union institutionaJisiert werden.
128. Die EVP will, daB die Vereinten Nationen zukünftig wirksamer zur Konfliktvermeidung und -verhütung beitragen kann und daB ihre Eingreifmëglichkeiten zur
Sicherung und Wiederherstellung des Friedens verbessert werden. DeshaJb muB
die UND gestàrkt und ihre Handlungsfâhigkeit ausgebaut werden. Dazu gehërt
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friedenserhaJtenden und friedenswiederherstellenden Manahmen der Vereinten
Nationen. lm Zuge der Verwirklichung ihrer Gemeinsamen AuBen- und Sicherheitspolitik muB die Europâische Union einen Sitz im Sicherheitsrat erhaJten. Insbesondere müssen die vëlkerrechtlichen Voraussetzungen für das Eingreifen der
UND bei schweren Verletzungen der individuellen und kollektiven Menschenrechte
weiterentwickett werden.
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129. Um Menschenrechtsverletzungen wirksam ahnden zu kënnen, muB ein internationaJer Gerichtshof bei der Vereinigten Nationen eingerichtet werden, der über
Kriegsverbrecher zu Gericht sitzt.
130. Für die EVP bleibt die Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten,
einschlieBlich des Selbstbestimmungsrechts der Vëlker, ein entscheidender
MaBstab für Fbrtschritte in den intemationalen Beziehungen. Die Europâische
Union muB si ch daher weiter bemühen, die Grundrechte, die auch bei einem
allgemeinen Notstand gewâhrleistet bleiben müssen, in Kooperationsvertrâgen mit
einzelnen Drittlândem oder mit Gruppen von Drittlândem festzuschreiben. Die EVP
verurteitt Rassismus in allen Formen wo immer er in Erscheinung tritt.

131. Die EVP tritt dafür ein, daB die KSZE wichtige Funktionen bei der Verhütung und
Regelung von KOnflikten, aber auch in den Bereichen Rüstungskontrolle und
Abrüstung, Verifikation und Konsultation übemehmen kann. Weiterhin liegen ihre
Aufgaben in der Fërderung der wirtschaftlichen und kuiturellen Zusammenarbeit,
im Einsatz für humanitâre Fragen und ais Legitimationsrahmen für Manahmen der
Vëlkergemeinschaft zur Wahrung und Wiederherstellung des Weltfriedens. Sie wird
diesen Aufgaben jedoch nur dann voll gerecht werden kënnen, wenn das
Entscheidungsverfahren "Einstimmigkeit minus eins' zunehmend durch qualifizierte
Mehrheitsentscheidungen ersetzt wird.

(

(

KAPITEL"
FÜR EIN OFFENES UND VERAN1WORTUNGSBEWUSSTES EUROPA

Unsere gemeinsamen Interessen

201. Die Europâische Union hat sich zum Ziel gesetzt die Wahmehmung ihrer gemeinsamen Werte, ihrer grundlegenden Interessen und ihrer Unabhângigkeit; die
Stârkung ihrer Sicherheit, die Wahrung des Friedens und die Stârkung der internationalen Sicherheit entsprechend den Grundsâtzen der Charta der Vereinten
Nationen, der Schluf3akte von Helsinki und den Zielen der Charta von Paris; die
Fërderung der intemationalen Zusammenarbeit; die Entwicklung und die Stârkung
von Demokratie und Rechtsstaat!ichkeit sowie die Achtung der Menschenrechte
und der Grundfreiheiten. Die erste Autgabe der Union ist somit die Definition der
gemeinsamen Interessen und die Entwicklung eines gemeinsamen Willens, diese
Interessen zu wahren.

(

202. Als erste Handelsmacht der Welt liegt es im Interesse der Europâischen Union, ein
geordnetes Wachstum des intemationalen Austauschs von Waren und Dienstleistungen aut der Grundlage der Gegenseitigkeit zu fërdem, indem sie gleichzeitig
ihre legitimen Interessen verteidigt. Dazu muf3 sie eine gemeinsame Strategie verfolgen und eine entschlossene Handelspolitik ruhren; sie muS fordem, daf3 im Uchte
neuer objektiver Daten der Weltwirtschaft die Spielregeln des intemationalen Handels angepaBt werden.
203. Es liegt in unserem Interesse, im Rahmen der OECD eine enge Zusammenarbeit
und die Interdependenz zwischen den drei Hauptpolen der Weltwirtschaft zu
fërdem: der Europâischen Union, Japan und den Vereinigten Staaten; das gilt rur
alle Bereiche, auch rur den Wâhrungsbereich, in dem ein ausgewogenes Zusammenspiel zwischen Dollar, Yen und ECU organisiert werden muB.

(

204. Es liegt auch im Interesse der Europâischen Union, privilegierte Beziehungen als
gleich..."ertigeï Partner mit den Vereinigten Staaten zu entwickein, mit tienen wir jenseits aller Meinungsverschiedenheiten unser Verstândnis von Demokratie und
Freiheit sowie zahlreiche gemeinsame strategische, politische und wirtschaftliche Interessen teilen.
205. Ganz allgemein liegt es in unserem Interesse, einen Beitrag zu leisten zum Abbau
der sich verstârkenden Ungleichheiten in der Welt zwischen den 20% der
Reichsten, die 82% des Welteinkommens besitzen, und den 20% der Ârmsten, die
sich 1% teilen. Mit dem Zusammenbruch des Ost-West-Gegensatzes kann diese
Disparitat zum wahren strategischen Feind werden, der den Frieden am stârksten
bedroht.
206. Dies setzt eine Versterkung der Strukturen und der Mittel sowie eine tiefgreifende
Reform der Vereinten Nationen voraus; und zwar sowohl im Hinblick aut ihre
friedenssichemde und friedenswiederherstellende Autgaben als auch im Hinblick
aut die verschiedenen Autgaben im Bereich der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung, des Umweltschutzes, der Fôrderung der Menschenrechte und der
humanitâren Hilfe, die auch ein Recht aut preventive Intervention in die inneren Angelegenheiten der Staaten impliziert.

207. Der 50. Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen 1995 bietet einen AnlaB
zu dieser Reform, die insbesondere die zunehmende Bedeutung der regionalen
Zusammenschlüsse hervorheben muS. Bei dieser Gelegenheit sollte auch die
Zusammensetzung des Sicherheitsrates überprüft werden. Die Europâische Union
und ihre Mitgliedstaaten sollten si ch ais Promotoren dieser Reform verstehen.
208. Die Europàische Gemeinschaft wurde gegrundet, um einen dauerhaften Frieden
zwischen ihren Mitgliedem zu schaffen, und sie hat ihr Ziel erreicht. Ihre Interessen
und ihre Pflicht gebieten ihr jetzt, sich zum Architekten einer neuen Friedensordnung aut unserem Kontinent zu machen, wo Menschenrechte, die grundlegenden Freiheiten, die nationalen Identitàten und die Rechte der Minderheiten respektiert und geschützt werden. Die Europâische Union muS zu einem Pol der Stabilitàt
werden, der für das Gleichgewicht Europas unabdingbar ist.
209. Die Europâische Union hat ein grundlegendes Interesse daran, den neuen Demokratien in Mittel- und Osteuropa, die in einem schwierigen Übergang zur Sozialen
Marktwirtschaft sind, Hilfestellung zu leisten und ganz allgemein zur Stabilitàt und
zum Gleichgewicht aut dem europàischen Kontinent beizutragen. Dies wird ihre
gréSte Verantwortung in den nàchsten zehn Jahren sein.

(

ZUm Erfolg der Reformen in Mlttel- und Osteuropa beitragen
210. Die Erfahrung hat gezeigt, daB die Europâische Union ihrer Verantwortung in
diesem Bereich in einem Geist der Partnerschaft nur gerecht werden kann, wenn
sie mit ihrer Politik der Verschiedenheit und Vielschichtigkeit der Probleme Mittelund Osteuropas, im Balkan sowie im Bereich der Gemeinschaft Unabhàngiger
Staaten (GUS) gerecht wird.
211. Über die finanzielle und technische Hilfe im weitesten Sinne hinaus, insbesondere
bei der Weiterbildung und bei der Unterstützung der Privatisierung, die das
Kernstück des PHARE-Programms bilden, wâre es angezeigt, verstârkt eine Investion,,,,,,litiv ~" 10-,"''''" h .. i ,-! ... ,-!i .. c~ ... ~'" 'ng. von "J'o'lnt ve-ntures" und dl'e _cc"'"""""
von mittelstàndischen Betrieben im Vordergrund stehen sollten; ein umfangreiches
Programm von transeuropâischen Verkehrs- und Kommunikationsnetzen muS
schlieSlich entwickelt werden, um die beiden Teile Europas miteinander zu verbinden.
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212. Um diese Lânder bei ihrem schwierigen Übergang zur Marktwirtschaft zu unterstützen, ist es erforderlich, ihnen unseren eigenen Markt besser zugànglich zu
machen; dabei müssen, faliS notwendig, vorubergehend und degressiv MaSnahmen zum Schutz gewisser sensibler Wirtschaftszweige gegen Einfuhren zu Dumpingpreisen vorgesehen werden. Es ist ebenfalls erforderlich, die Handelsbeziehungen zwischen diesen Lândern und der Gemeinschaft Unabhàngiger Staaten (GUS)
in dem MaSe zu férdem, in dem ihre Mitglieder bei der Reform ihrer Wirtschaftssysteme Fortschritte machen. Dies kann über Dreiecksvereinbarungen sowie über die
Einrichtung von regionalen Freihandelszonen nach dem Modell der "Visegrad"Gruppe erfolgen.
213. Der Europarat ist geeignet, die Zukunft des ganzen Europa im Hinblick aut Demokratie, Menschenrechte, Rechte der Minderheiten und Selbstbestimmungsrecht mitzugestalten; er muS mit sein en spezifischen Méglichkeiten neben der Europâischen Union ein Instrument zur gleichberechtigten Zusammenarbeit aller europâis-

(

chen Nationalstaaten werden; er sollte mit seiner von den nationalen Parlamenten
gewâhlten Parlamentarischen Versammlung die Mëglichkeit zur operativen Politikgestaltung erhalten. Die Verplichtung der einzelnen Mitgliedstaaten, die eigene
Politik gegenüber den im Europarat gleichberechtigten Staaten Mittel- und Osteuropas zu begrunden, ware ein wichtiger Beitrag zu neuem gesarnteuropaischem Denken und Entscheiden. Die Weiterentwicklung der Stândigen Konferenz
der Gemeinden und Regionen zur Dritten Saule des Europarats neben Parlamentarischer Versammlung und Ministerrat mu auch unter dem Gesichtspunkt einer
stârkeren Beteiligung und Integration der Lânder Mittel- und Osteuropas
entschieden betrieben werden.
214. Ein europâischer Pakt, der dauerhaft die Stabilitât und die Sicherheit auf dem
gesarnten Kontinent gewâhrteistet, sollte auf Inititaive der Europâischen Union ausgehandelt werden. Er müBte sich auf ein Netz von Abkommen stützen, welche die
Respektierung der Grenzen und die Rechte der Minderheiten garantieren.

(

215. Um einen Beitrag zur Stabilitât der Lânder Mittel- und Osteuropas und zur Konsolidierung ihrer Demokratie zu leisten, muB auch die politische Dimension der
"Europa-Vertrage' ausgebaut wrden, indem der Dialog zwischen den
Regierungschefs dieser Lânder und dem Europâischen Rat institutionalisiert und
ein "Kooperationsrat" eingerichtet wird, in dem sich die AuBenminister der Union
und die AuBenminister der mit der Union assoziierten MOE-Staaten treffen.
216_ Es ist vor allem wichtig, gegenüber diesen Staaten, die den Wunsch haben, ihr anzugehëren, klar zum Ausdruck zu bringen, daB die Europâische Union dazu
berufen ist, sie aufzunehmen. Die EVP setzt sich entschieden dafür ein, daB dieses
Ziel realisiert wird, sobald die notwendigen Bedingungen im jeweiligen Falle erfüllt
sind.
217_ Das Problem der GUS ist sowohl wegen seiner Dimension als auch wegen seines
Charakters sehr spezifisch. Es vertangt andere Antworten, nâmlich die
Aushandlung von ' ad hoc··Assoziierungsabkommen mit der Union sowie die Schaf·
fung neuer pan-europâischer politischer Strukturen, welche die Grenzen der Union
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Aufgabe der industrialisierten Lânder Westeuropas, der Vereinigten Staaten von
Amerika und Japans ist es, den Republiken der GUS eine ausreichende Hilfe zum
Erfolg ihrer Reformen zu gewahren. Die Fërderung der Entwicklung dieses immen·
sen Gefüges hin zur Demokratie und zur Marktwirtschaft stellt wahrend der kommenden Jahrzehnte die grëSte Herausforderung an die internationale Staatengemeinschaft dar.
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Ole Erweiterung der Union erfolgreich gestalten
218. Die Europâische Union muB offen bleiben für andere europâische Staaten, die am
gemeinsamen Schicksal ihrer Mitglieder teilnehmen wollen. Voraussetzung ist, daB
sie sich auf die in der Gemeinschaft geltenden Werte verpflichten und diese im Rahmen einer parlamentarischen, pluralistischen Demokratie praktizieren. Sie müssen
sich an den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft orientieren. SchlieBlich müssen
die Beitrittskandidaten den Maastrichter Vertrag annehmen und bereit sein, sich an
allen vereinbarten Projekten zu beteiligen (Binnenmarkt, Wirtschafts- und
Wâhrungsunion, Gemeinsame AuBen- und Verteidigungspolitik, gemeinsame Ela-

mente der Innen- und Rechtspoliltik). Mit der Erweiterung verbunden bleiben mu8
ihre Vertiefung, insbesondere der weitere Abbau des Demokratiedefizits.
219. Prioritàt muS den Verhandlungen mit den EFrA-Staaten (Osterreich, SChweden, Finnland, Norwegen), eingerâurnt werden; sie verfügen über die erfordenichen
wirtschafttichen Voraussetzungen, um der Gemeinschaft beizutreten. Sie müssen
selbstverstândlich auch aile politischen liele der Europâischen Union teilen, was
die Beibehaltung eines Statuts der Neutralitât ausschlieBt.
220. In Übereinstimmung mit der Stellungnahme der EG-Kommission müssen Malta und
Zypem schnell die Voraussetzungen für ihren Beitritt zur Gemeinschaft schaffen.
221. Mit der Türkei, diesem gro8en Land, das eine zunehmend bedeutende Rolle
spielen wird, muS ein neues Assoziierungsabkommen ausgehandelt werden, das
eine wichtige politische und militârische Komponente beinhaltet
222. Eine Gemeinschatt mit 16 oder 20 Mitgliedem kann nicht mehr genauso
funktionieren, wie eine Gemeinschaft mit 12 Mitgliedem. Die für 1996 vorgesehene
Revision des Vertrages über die Europâische Union muS deshalb ab sofort vorbereitet werden, damit die Verhandlungen mit den EFrA-Staaten in der Perspektive
dieser Revision geführt werden.

(

223. Parallel zu den lautenden Verhandlungen mu8 ein gemeinsames Nachdenken stattfinden über die Grenzen der Erweiterung und über die institutionellen Verânderungen, die dadurch notwendig werden.
224. Mittelfristig ist durchaus die Schaffung einer groBen Freihandelszone absehbar, die
den gesarnten Kontinent umfaBt. Doch eine Wirtschaftsgemeinschaft oder eine
Politische Union, die eine fëderale Ordnung anstrebt, kënnen nicht derart weit ausgedehnt werden; die Union würde vollstândig verwâssert und-zu einer verschwommenen zwischenstaatlichen Organisation verkommen.
225. Sobald die Wirtschafts- und Wâhrungsunion erst einmal verwirklicht ist, wird sie
dazu berufen sein, aine weitre:chend~ "EC!..J-Zonall zu :chsffcn, an die sich andsi3
europâische Staaten, die das_ wünschen, anschlieBen kënnten, sofem sie mit
gemeinschaftlicher Unterstützung für die Stabilitât ihrer Wâhrung gesorgt haben.
226. Es ist vielleicht angebracht, eine Organisation ins Auge zu faBen, die aus mehreren
Kreisen um einen sich selbst erweitemden "harten Kem" besteht und deren
Mitglieder durch engere wirtschaftliche, monetâre und politische Beziehungen
miteinander verbunden sind.

Die Europalsche Entwicklungshllfepolltlk überdenken
227. lm BewuBtsein, daB - der Friede sich auf die Gerechtigkeit grundet, wird die
Europâische Union ihre Aktion der Fëfderung und der Unterstützung des
wirtschafttichen und sozialen Fortschritts der Dritten Welt intensMeren und verbessem müssen - insbesondere im Hinblick auf die Lânder, mit denen sie bereits
bedeutende Kooperationsabkommen realisiert hat.
228. Mehr denn je sind die Menschen der verschiedenen Erdteile miteinander verbunden und aufeinander angewiesen. lm BewuBtsein der "Einen WeI!" will die EVP eine

(

gleichberechtigte Partnerschaft zwischen den Staaten und Vôlkern der Erde
anstreben und dazu beitragen, die bestehenden Ungerechtigkeiten im Verhâltnis
zwischen Arm und Reich durch eigene wirtschaftiiche Anstrengungen, Offnung der
Mérkte und Entwicklungshilfeleistungen ais Hilfe zur Selbsthilfe zu beseitigen. Dies
ist nicht nur ein Gebot der Gerechtigkeit und Solidaritât, sondern dient auch den
europâischen Interessen und der eigenen Sicherheit, da aut diese Weise intemationale Konfliktpotentiale abgebaut werden kônnen. Die dynamischen
wirtschaftiichen Aufbauleistungen in vielen Staaten Asiens sind deutliche Zeichen
der Ermutigung.
229. In besonderer Weise tragt die EVP zur Entwicklung solidarischer Beziehungen
Europas mit den anderen Kontinenten bei durch die im Rahmen der Christlich
Demokratischen Internationale (CDI) erfolgende enge Zusammenarbeit mit den
Christlichen Demokraten in aller Wett.

(

230. Wir Christliche Demokraten respektieren unterschiedliche religiôse und kulturelle
Wertvorstellungen sowie politische und soziale Traditionen; wir bestehen aber aut
der Universalitât der Menschenrechte; deshalb sind wir nicht bereit, Unterdruckung
durch Diktatur und Gewalt zu rechtfertigen. Wir wollen mit allen Staaten zusammenarbeiten, um ihre eigene Entwicklungsbemühungen zu fôrdern und zur Lôsung
politischer Krisen und Konflikte beizutragen. Wo diese Hilfe über akute Nothilfe
hinausgeht, muS sie im Interesse der Menschen mit dem Einsatz für Demokratie
und Menschenrechte, soziale Reformen, Marktwirtschaft, Umweltschutz und
Abrüstung verbunden werden.
231 . Wir sehen in einer freiheitlichen und sozial verpflichteten wirtschaftiichen Ordnung,
die die natürtichen Lebensgrundlagen schütz!, den besten Weg, die Entwicklung in
den armen Lândern zu fôrdern. Ein Welthandelssystem, das eine geordnete
Uberalisierung des Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs ermôglicht, bringt
Vorteile für aile. Der Fortführung und dem Ausbau der GATT-Vereinbarungen
kommt dabei zentrale Bedeutung zu. Auch aus diesem Grunde muS die bereits im
Rahmen der Europâischen Gemeinschaft eingeleitete Agrarreform verwirklicht werden.

(

232. Die Entwicklung der Lander der Dritten Wett vertangt eine Revision der Handelsund Finanzierungsmechanismen der Weltwirtschaft. Neue Initiativen müssen im
Rahmen der Vereinten Nationen ergriffen werden, um die Preise für Rohstoffe und
tropische Produkte zu stabilisieren.
233. Die Europâische Union muS ihren Beitrag zur Lôsung der internationalen Verschuldungskrise leisten. Die unterschiedlichen Ursachen, Strukturen und GrôSenordnungen der Verschuldung der Entwicklungslander erfordern flexible Einzellôsungen.
Für viele Entwicklungslander ist die Stërkung der Marktkrâfte, Privatisierung und
Entstaatlichung eine vordringliche Autgabe, damit die Bevôlkerung langfristig ihr
Auskommen durch produktive Arbeit selbst erwirtschaften kann.
234. Diese Lânder --werden nicht in der Lage sein, ihren Aufschwung selbst zu erwirtschaften, solange der Schuldendienst den wesentlichen Teil ihrer Exporteinnahmen auffriBt. Deshalb ist es dringend geboten, eine Aktion einzuleiten, die ihre
Schuldenlast verringert. Ein Teil ihrer Schulden kônnte - unter gewissen Voraussetzungen - ais Investitionserleichterungen in ôrtlicher WShrung erstattet werden.
235. Allerdings ist es nicht môglich, die gleiche Handels- und Entwicklungspolitik zu
betreiben gegenüber den Lândem, deren wirtschaftlicher Aufschwung schon gelun-

gen ist (z.B. die Lânder Sudostasiens und diejenigen, die ihrem Beispiel folgen: Indien, Mexiko, Argentinien, Brasilien oder Chile, und morgen China) einerseits und
den armsten Lândem der Dritten Welt (z.B. Bangladesh, gewisse Lânder
Lateinamerikas und Afrikas sudlich der Sahara) andererseits oder den Limdem des
Maghreb, die sich zwischen beiden Gruppen befinden. Die Là.nder der ersten
Gruppe sind oder werden Industrielânder und exportieren Fertigwaren, die mit den
europâischen Produkten konkurrieren; die Europaer kônnen in diesen Là.ndem
selbst mit Gewinn investieren, um vom schnellen Wachstum ihrer Wirtsehaft zu
profitieren. Die Là.nder der zweiten Gruppe brauchen noch die Finanzhilfe,
manehmal die Nahrungsmittelhilfe, und jedenfalls au ch die technisehe Hilfe
Europas.
236. Die EVP setzt sich fUr eine kontinuierliehe Entwicklungshilfe ein. Die reiehsten
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sollten ihren Beitrag 50 bald wie mëglieh
aut 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts (nach den Normen der DAC) aufstoeken,
wobei wenigstens 0,15 % den armsten Lândem zugute kommen 5011. Wir
Christliehe Demokraten unterstCltzen eine Entwicklungspolitik, die ihre finanzielle
und technisehe Hilfe vorrangig aut die armsten Lânder der Welt und aut die
armsten Bevëlkerungsschichten konzentriert. Die Europâische Union muS dafUr
sorgen, daB ihre Nahrungsmittelhilfe besser in Entwicklungsprogramme und projekte integriert wird und daB ihr Beitrag deshalb vor allem aus der UnterstCltzung der Nahrungsmittelproduktion und deren Verteilung und Verarbeitung
in den Entwicklungslândem selbst besteht. Hungerhilfe- Nahrungsmittelhilfe im
Katastrophenfall - muS dureh Ankaut von Nahrungsmitteln in der weiteren Region
gedeekt werden.

(

237. Eine neue "Mit-Entwicklungspolitiku , die sieh darum bemuht, Hilfestellung in
Partnersehaft umzuwandeln, muS Beihilfe von Menschenrechtsfragen abhangig
maehen; sie muS daraut aehten, daS die Hilfe aueh tatsaehlich die Bedurftigen erreicht, daB sich der Handelsaustausch entwickelt (was die Beibehaltung einer
gewissen Handelspraferenz voraussetzt), die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln begunstigt wird, daB ein Netz von mittelstandisehen Betrieben entsteht und die
regionale Integration gefërdert wird.
238. Um ihre Aktionen koharent und effizient zu gestalten, mussen die Europaer die
Hilfe der Union im Verhâltnis zur nationalen Entwieklungshilfe verstârken sowie die
nationalen Politiken untereinander und mit de~enigen der Union besser abstimmen; diese stellt nur 13 Prozent der bilateralen Hilfen der Mitgliedstaaten dar. Die
zentrale Forderung besteht darin, den Europâischen Entwicklungsfonds (EEF)
zugunsten der AKP-Là.nder nicht langer aus den nationalen Etats zu finanzieren,
sondem die Finanzmittel in den Gemeinsehaftshaushalt einzubringen.
239. Entwieklungszusammenarbeit muS gezielt dazu beitragen, Benaehteiligungen von
Frauen abzubauen und ihre politisehen, ëkonomisehen und sozialen Chaneen zu
verbessern. Das Bevôlkerungswaehstum wird erst dann reduziert werden kënnen,
wenn nicht allein die Zahl der Kinder die soziale Sieherheit und das Ansehen der EItem bestimmt und weltweit ein MindestmaS an Grundbildung gewahrleistet ist.
240. Entwicklungspartnerschaft ist auch eine Autgabe der Umweltauenpolitik. Mehr Umweltsehutz in den unterentwickelten Là.ndern wird nur mëglich sein, wenn der innere Zusammenhang von fortschreitender Umweltzerstërung, Armut und
Bevëlkerungswachstum autgebroehen wird. Die EVP setzt sich deshalb fUr die Umweltvertrâgliehkeit von Entwieklungshilfeprojekten ein und fôrdert entsprechende
SchutzmaBnahmen fUr die Umwelt und die naturiiehen Lebensgrundlagen.

(

241 . Die Politik der Zusammenarbeit und der Entwicklungshilfe der Europâischen Union
hat auch eine wichtige regionale Dimension.
242. Die Europâische Union muB auch in Zukunft ihren besonderen Verpflichtungen
gegenüber den 69 Lânder Schwarzatrikas, der Karibik und des Pazifischen
Raumes (AKP-Lânder) gerecht werden, die mit ihr durch die Abkommen von
Yaounde und Lomé assoziiert sind. Es handett si ch bei ihnen zum grëBten Teil um
Lânder, die zu den ârmsten der Dritten Wett gehëren. Die Neuverhandlung des
1995 auslaufenden Finanzprotokolls von Lomé IV, das die Hâlfte der
gemeinschaftlichen Entwicklungshilfe darsteltt, muB bald abgeschlossen werden
und gleichzeitig die zukünftige Politik der Europâischen Union mit diesen Lândem
neu definiert werden.

(

243. Es ist ein vorrangiges politisches Interesse Europas, zur Stabilitât auf dem afrikanischen Kontinent beizutragen, um nicht zu sprechen von der menschlichen Verpflichtung der Europâer für die dortige Bevëlkerung. Doch muB die Politik Europas hinsichttich Afrikas in bezug auf die Prioritâten und die Methoden überdacht und erneuert werden, wobei die nicht ganz zufriedenstellende Bilanz der bestehenden Abkommen ebenso wie die budgetâren Engpâsse der Gemeinschaft mitberucksichtigt
werden müBen.
244. Die Europâische Union muB eine neue Partnerschaft mit den Staaten des Maghreb
entwickeln. Die alten historischen Bindungen mit .dem Maghreb müssen in die
neue weltweite Verantwortung Europas einbezogen werden. Die Joint-VentureProgramme, die schon mit viel Erfolg auf nordafrikanischer Ebene funktionieren,
müssen weiterverfolgt und verstârkt werden. Hierzu ist es notwendig, daB sowohl
seitens der Gemeinschaft wie seitens der Staaten des Maghreb die Anreize für die
Untemehmer, Investitionen zu tâtigen, verbessert werden.

(

245. Die EVP unterstützt die Idee, im Mittelmeerraum einen Dialog zu erëffnen, âhnlich
dem, der im Rahmen der KSZE stattfindet. Daraus kënnte ein Rat für die Zusammenarbeit im Mittelmeerraum entstehen, dem die Staaten der Europâischen Union
und der arabischen Maghreb-Union UMA angehëren, und der spater zu einer Mitte!~eerkonferanz, der aile Anrainer-Staaten umfaBt, weiterentvVickelt WSïû"Î, 3û::'''.
246. Europa darf auch nicht den Ubanon vergessen, mit dem sowohl historische wie kulturelle Bindungen bestehen. Die Zusammenarbeit mit dem Machrek und mit Âgypten muB verstârkt werden. Dabei muB, sobald entsprechende Fortschritte des
Friedensprozesses dies erlauben, die wirtschaftliche Entwicklung des Nahen Ostens insbesondere durch Programme der Wasserversorgung, die Israel mit sein en
arabischen Nachbam verbinden würden, gefërdert werden.
247. Die Europâische Union muB Oberall die Entwicklung der regionalen Integration
fërdem, die sich auf wirtschaftliche und soziale Strukturen sowie auf Kulturen
stützt, die sich âhnlich sind. Besonders im Falle der Zusammenarbeit der Lânder
Lateinamerikas müssen unsere UnterstOtzung verstârkt und unsere Handelsbeziehungen intensiviert werden. In diesem Teil der Wett, der stark geprâgt ist
von der europâischen Zivilisation, erwartet man viel von Europa, das diese Erwartung nicht enttâuschen darf.
248. Deshalb setzt sich die EVP in den Lândem Lateinamerikas für Strukturreformen
ein, die auf eine vollstândige Wiederherstellung des Friedens und der Demokratie,
auf die Respektierung der Menschenrechte sowie auf eine Wirtschafts- und
Sozialordnung abzielen, die sowohl gerecht wie auch effizient ist.

249. Die EV? setzt sich ebenso ein für die Vertiefung des Vertrags über die Zusammenarbeit mit der Assoziation südostasiatischer Staaten (ASEAN) und für Austausch und Zusammenarbeit mit diesen Lândem.
250. Die EVP verlangt die Beseitigung des demokratischen Defizits im Bereich der
europâischen Entwicklungszusammenarbeit. In Zukunft muS das Europa-Parlament
bei der Festsetzung der entwicklungspolitischen Leitlinien ein voiles
Mitentscheidungsrecht erhalten. Die im Maastrichter Vertrag eingerâumte Mitwirkung genügt nicht.
251. Die Nicht-Regierungsorganisationen, die vor art in voiler Unabhângigkeit, mit
Engagement und Effizienz konkrete Aktionen zur direkten Unterstützung der
Bevëlkerung durchführen, müssen von der Europâischen Union und von den internationalen Finanzierungsinstitutionen besser unterstützt werden. Die Erfahrung hat
gezeigt, daS sie dort, wo schwerfâllige und kostspielige Strukturenversagen, besser in der Lage sind, erfolgreich zu arbeiten, Das Europâische Parlament sollte
einmal im Jahr eine Konferenz mit den privaten Hilfsorganisationen durchführen,
um eine praxisnahe europâische Entwicklungspolitik zu entwerfen, die auch für die
Bürger einsichtiger ist

(

(
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FÜR EIN WIRTSCHAFTLICH STARKES EURO PA

Diagnose der Krlse

301. Die Wirtschaftskrise, mit der die europâischen Lander zur Zeit konfrontiert sind, hat
drei Aspekte, die untrennbar miteinander verflochten sind, die man aber unterscheiden muB, wenn man die Krise erfolgreich meistem will.
302. Die Krise ist gleichzeitig eine Wâhrungs-, eine Konjunktur- und eine Strukturkrise.

(

303. Wâhrungskrise: Der Erfolg der ersten Stufe der Wâhrungsunion sollte von der Konvergenz der Preise, der Wechselkurse, der Zinssâtze sowie von der Sanierung der
ôffentlichen Rnanzen abhângen. Um dies zu erreichen, war im Mârz 1990 ein multilaterales Überwachungsverfahren zur Koordinierung der Wirtschaftspolltiken eingeruhrt worden. Es scheiterte. Nicht nur wurde die Konvergenz nicht erreicht,
sondem die Anpassungen der Wechselkurse wurden, obwohl sie in den Verainbarungen zum EWS vorgesehen waren, nicht rechtzeitig vorgenommen. Die
Wâhrungsturbulenzen vom Herbst 1992 haben das System erschüttert. Zwei
Wâhrungen haben den Wechselkursmechanismus verlassen, und ihr langfristig frei
schwankender Kurs droht die gleichen Wettbewerbsbedingungen in Frage zu stellen, die das Funktionieren des Binnenmarkts voraussetzt. Schwankende Wechselkurse und die UngewiBheit des Zeitplans rur die Wâhrungsunion hemmen Investitionsentscheidungen und erhôhen unnôtigerweise die Kostenbelastung bei internationalen Geschâften.
304.

(

Konjunkturkrise: Die Verlangsamung des Wachstums zeigt, daB die
Gesamtnachfrage in ihren drei Bestandteilen, nâmlich Verbrauch, Investltionen und
Export, unzureichend ist.

305. Die Übarschüldüï'fj der vVil~chaftsakteure sowie die hohen Realzinsen bremsen
die Investltionen und den Verbrauch, wâhrend die zum groBen Teil schon zu stark
verschuldeten Regierungen gezwungen sind, das Haushaltsdefizit zu verringem,
anstatt die erforderliche antizyklische Polltik zu betreiben.
306. Was den AuBenhandelssaldo anbetrifft, so hat sich die Lage infolge des Verlusts
an Wettbewerbsfâhigkeit der europâischen Wirtschaft und der damit einhergehenden Überbewertung mehrerer unserer Wâhrungen verschlechtert.
307. Diese Rezession, die zunâchst die Vereinigten Staaten und Japan getroffen hat,
wurde verschârft durch eine Reihe von zufâlligen oder auBergewôhnlichen Ereignissen wie z.B.:
308. - den · Rückgang der Nachfrage nach Rüstungsgütem
Abrüstungsvertrâge und der Beendigung der Ost-West-Rivalitât;

infolge der

309. - den Zusammenbruch der UdSSR und die dadurch ausgelôste wirtschaftliche
Stagnation in allen ehemaligen Comecon-Landem;
310. - die schwere wirtschaftliche und politische Talsohle, in der die meisten
afrikanischen Lander stecken.

311. Strukturkrise: Die schwere Konjunkturflaute, von der unsere Wirtschaften betroffen
sind, ist aut dem Hintergrund einer breiteren Entwicklung zu sehen, deren unterschiedliche Elemente Europa ganz besonders treffen.
312.

Die mit raschen Fortschritten der Technologie und sinkenden relativen
Transportkosten einhergehende Intemationalisierung der Waren- und Kapitalmàrkte
fërdert die GlobaJisierung der Produktion im weltweiten MaBstab. Wir erleben eine
stândige Umverteilung der Investitionen und der Handelsstrëme je nach den komparativen Vorteilen, über die die Lânder verfügen oder die sie sich künstlich durch
Wâhrungsmanipulation, protektionistische MaBnahmen oder durch Nichteinhaltung
von Verpflichtungen gegenüber dem Umweltschutz, den Menschenrechten oder
den soziaJen Rechten (B.I.T.-Normen) verschafft haben.

313. Für den Verlust der Wettbewerbstahigkeit Europas gibt es mehrere Gründe:
314. - der Mangel an F1exibilitât, der das Funktionieren des Arbeitsmarktes belastet;
315. - der Anstieg der Kosten für den Faktor Arbeit;
31 &.
der
Mangel
Beschâftigungsnachfrage;

an

qualifizierten

(
Arbeitskrâften

bei

hoher

317. - der langsame aber andauemde Rückgang der Spareinlagen, insbesondere
der langtristigen Sparguthaben, die produktive Investitionen begünstigen~
318. - der Mangel an Effizienz bei zahlreichen éiffentlichen Dienstleistungen und bei
der Produktion von kollektiven Gütem;
319. - die verspâteten Zusammenschlüsse der nationaJen europâischen Untemehmen, wodurch das Feld den amerikanischen und japanischen Konzemen überlassen wurde, insbesondere im Bereich der Spitzentechnologien, wo die Kostendegression mit steigender Kapazitât eine entscheidende Rolle spielt;
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321. Diese Nachteile werden verschârft durch schwerwiegende Entwicklungen, die Faktoren nicht wirtschaftlicher Art betreffen:
322. - die Überaiterung der Bevëlkerung belastet das finanzielle Gleichgewicht der
sozialen Sicherungssysteme und trâgt zur zunehmenden Unflexibilitât des Arbeitsmarkts bei;
323. - die Mângel des Bildungssystems beeintrâchtigen die Produktivitât und die
Flexibilitât der Arbeitskrâfte;
324. - das Konsumdenken der Bürger und das laxe Haushaltsgebahren der
ëffentlichen Hand verringem die Sparbereitschaft;
325. - die mangelnde Bemühung um die wissenschaftliche Forschung, die
auBerdem unter mangelnder Koordinierung aut europâischer Ebene leidet;

326. - die Vorbehalte und übertriebene Vorsicht, welche die offentfiche Meinung
oder staatliche Stellen bestimmten neuen wissenschaftfichen und technologischen
Entwicklungen gegenüber hegen, wirken abschreckend aut diejenigen, die sol che
Forschungen und ihre industrielle Nutzung in Europa ansiedeln wollen.

(

327. SchlieBlich ist festzustellen, daB es zwischen der Wirtschaftskrise und den politischen oder militârischen Konflikten eine dialektische Beziehung gibt, gleich ob es
sich dabei um inteme oder intemationale Konflikte handelt. Die Krise lost Konflikte
aus und die Konflikte verschârfen die Krise. Berucksichtigt man, wie sehr Reaktionen in einer überinformierten Welt vorweggenommen werden konnen, 50 genügt
es manchmal, daB ein Konflikt auszubrechen droht, um die Entscheidungen der
Wirtschaftsteilnehmer aut ebenso verhângnisvolle Weise zu beeinflussen wie es der
Konflikt selbst getan hâtte. Das Klima der UngewiBhelt oder Unsicherheit, das
durch den Zusammenbruch des sowjetischen Reichs und den fortdauemden
Bürgerkrieg im ehemaligenJugoslawiengeschaffenwurde.belastet weiterhin
schwer das wirtschaftliche Klima in Europa, ebenso wie Zweifel und Skepsis
gegenüber dem europâischen Aufbauwerk, seit das Ratifizierungsverfahren des
Vertrages von Maastricht durch das dânische "Nein", das knappe "Ja" der Franzosen, das peinliche Taktieren des britischen Parlaments und die var dem
deutschen Verfassungsgericht angestrengten Verfahren gestort wurde.
328. Zu diesen Ungewissheiten kommen hinzu die Schwierigkeiten, die mit dem
AbschluB der Uruguay-Runde verbunden sind; sie provozieren die Gefahr eines
Handelskrieges, die einseitige Schutz- oder GegenmaBnahmen mit sich bringen.
329. Das programm zur wirtschaftfichen Wiederbelebung für die nâchsten fünf Jahre
dreht sich um folgende Kempunkte:
- Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit der Wâhrungsunion;
- Erweiterung der Grundlagen für einen wirtschaftfichen Wiederautschwung;
- Wiederherstellung der Wettbewerbsfâhigkeit der europâischen Wirtschaft

Wlederherstellung der Glaubwürdlgkelt der Wâhrungsunlon

(

330. Aut die Dauer sind die Beibehaltung gegensâtzlicher Wâhrungspolitiken oder ein
System frei schwankender Wechselkurse nicht mit der Einheit des graBen Binnenmarkts zu vereinbaren.
331. lm graBen Binnenmarkt, in dem alle Handelshindemisse wegfallen sallen, darf es
weder zu Kâmpfen mit ungleichen wâhrungspolitischen Watten noch zu einem Abwertungswettlaut kommen, der den Wettbewerb verzerrt.
332. Der ProzeB der Wâhrungsvereinheitlichung muB deshalb moglichst bald aut der
Unie des Vertrags von Maastricht wiederbelebt werden.
333. Würde man die im Vertrag gestellte Bedingung der Haushaltskonvergenz lockem,
50 kâmen viele Lânder dennoch nicht um eine Sanierung ihrer Finanzen herum,
weil ihr Verschuldungsgrad ihnen keinertei Handlungsspielraum laBt. Überdies nehmen die Wirtschaftsteilnehmer die bei einer zu hohen Verschuldung voraussehbaren Ausgabenkürzungen oder Steuererhohungen negativ voraus. SchlieBlich ist
das für ein krâftiges Wachstum erforderliche Sin ken der langfristigen Realzinsen
nur denkbar, wenn die Anstrengungen zur Sanierung der offentlichen Finanzen
fortgesetzt werden, und dies muB unabhângig von den Schwierigkeiten konjunkture"er Anpassungen geschehen.

334. Jede Infragestellung des Prozesses der Wàhrungsvereinheitlichung vergrëBert das
MiBtrauen und die UngewiBheit, zëgert also Investitianen und die Bildung langtristigen Sparvermëgens hinaus.
335. Soli die Glaubwürdigkeit der Wâhrungsunion wiederhergestellt werden, so müssen
folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
336. - Wiederherstellung der wirtschaftlichen Konvergenz: es handelt sich dabei
nicht um ein Erfordemis, das aut die im Augenblick der Unterzeichnung des
Vertrages herrschende gute Konjunkturlage zuruckzuführen ist. Sie ist das
Schlüsselelement, das es ermëglichen soli, den geringen von den Mitgliedstaaten
akzeptierten politischen Integrationsgrad mit der Verfolgung einer einheitlichen
Wâhrungspolitik zu vereinbaren. Durch das Inkrafttreten des Vertrages erhalten die
nationalen Konvergenzprogramme den Status einer vertraglichen Verpflichtung. Es
wird auch erforderlich sein, die multilaterale Überwachung aut die Kontrolle durch
Leistungstests zu stützen und mit angemessenen Druckmitteln oder Sanktionen
auszustatten.
337. - Beschleunigung der für den Eintritt in die zweite Stufe der Wirtschafts- und
Wâhrungsunion fY'NJU) erforderlichen Verfahren und Beschlüsse, insbesondere
derjenigen, von denen die Errichtung des Europâischen Wâhrungsinstituts (EWI)
abhangt: die erforderlichen Ânderungen an den nationalen Rechtsvorschriften bzw.
Verfassungen, mit denen die Notenbanken die zur Teilnahme am europâischen
System der Zentralbanken erforderliche unabhângige Stellung erlangen sallen, sind
unverzüglich so vorzunehmen, wie dies schon in Belgien und Frankreich geschehen ist. Ebenso sollte alsbald eine Entscheidung über die Emennung des EWIPrâsidenten ais auch den Sitz dieser Institution getroffen werden.
338. - Wahrung des im Vertrag geschaffenen institutionellen Gleichgwichts zwischen der Wàhrungsautoritât und der politischen Autoritât: die Unabhângigkeit des
Europâischen Wâhrungsinstituts (EWI) und mehr noch des Europâischen Zentralbanksystems (EZBS) , die im Vertrag festgelegt ist, kann nicht durch Ausführungsoder Anwendungsbestimmungen autgelockert werden. Diese Institutionen kënnen
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339. - Konsolidierung der Akzeptanz des Binnenmarkts durch Fortführung der
Steuerharmonisierung, insbesondere im Hinblick aut die Besteuerung von
Einkünften aus beweglichem Vermëgen, sowie durch Schaffung eines geeigneten
Rahmens für vorubergehend frei schwankende Wàhrungen.

Erweiterung der Grundlagen für den wirtschaftllchen W1ederaufschwung
340. Die in Edinburgh beschlossene Wachstumsinitiative geht in die richtige Richtung:
Sie appelliert an die Finanzierungsfâhigkeit der Gemeinschaftsinstitutionen, die
weniger belsstet sind ais die meisten nationalen Haushalte, und sie richtet sich in
erster Unie aut eine verbesserte Infrastruktur der Nette, die eine Integration der
Volkswirtschaften im graBen Binnenmarkt fërdern sollen.
341. Diese Initiative wird zunâchst nicht ausreichend sein, um das Wachstum wieder anzukurbeln und einen Teil der Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Deshalb muB sie durch

c

(

weitere begleitende MaBnahmen ausgedehnt und verstàrkt werden, die Angebot
und Nachfrage in ihrer Gesamtheit gleichzeitig beeinflussen.
342. Die Kreditaufnahmekapazitât der Gemeinschaftsinstitutionen wurde bisher noch
lange nicht ausgeschëpft. Da die Mitgliedstaaten rur sie bOrgen, kënnte die
Europâische Investitionsbank (EIB) die Kredite, die sie nach dem BeschluB von
Edinburgh gewâhren darf, allmâhlich verdoppeln. In dieser Perspektive wâre es
wOnschenswert, die Finanzkraft, Ober die die EWG aufgrund des EGKS-Vertrags
verfügt, nicht vorzeitig abzubauen.
343. SchlieBlich soUte die Umorientierung des Gemeinschaftshaushalts aut Forschungsund Investitionsausgaben sowie Ausgaben, die mit der Ausbildung und
Umschulung von Arbeitskrâften zusammenhângen, hartnâckig weiter vorangetrieben werden.

(

344. Damit die Nachfrage insgesamt nicht negativ beeinfluBt wird, darf sich die Senkung
der Lohnkosten pro produzierter Einheit nicht unmittelbar aut den Verdienst der Arbeitnehmer auswirken, sondern dies wâre einmal durch Verbesserung der Produktivitât und vor allem durch Senkung der nichtsteuerlichen Abgaben der Untemehmen, mit denen diese die Ausgaben rur die soziale Sicherheit finanzieren, zu erreichen. Da diese Ausgaben zum groBen Teil der Aligemeinheit nUtzen, besteht
kein Grund, den Produktionsfaktor Arbeit damit zu belasten. Geschieht dies doch,
50 gerât man in einen Teutelskreis. Die Lohnkosten verursachen Arbeitslosigkeit,
die die Sozialausgaben steigen lâBt, die wiederum die Lohnkosten erhëhen.
345. Die Finanzierung der sozialen Solidaritât darf sich nicht ausschlieBlich aut den Fakteur Arbeit stQtzen; sie muB vor allem folgende Bemente umfassen:
346. - eine Besteuerung des Verbrauchs Ober die Mehrwertsteuer, welche die Sparund Investitionsbereitschaft wie auch den Export wenig belastet;
347. - eine Besteuerung der Energien, die die Umwelt am stârksten belasten,
sowie sonstiger Materien und Aktivitâten, die der Umwelt schâdlich sind.

(

348. Diese neuen Steuem kënnten allerdings nur eingeführt werden, wenn drei Bedingungen erfüllt sind:
349. - der aligemeine Steuer- und Abgabendruck, der aut die BOrger von allen
ëffentiichen Hânden ausgObt wird, darf sich nicht verstârken;
350. - die sozialen Ungleichheiten dOrien nicht verschârft werden;
351. - die Inflation darf nicht angeheizt werden (die Erhëhung der MWSt also
dOrite nicht zu einer automatischen Anpassung der Einkommen no ch zu einer
Verschlechterung der Wettbewerbsposition bei den Exporten ruhren).
352. Die vëllige Offnung des Kapitalmarkts hat die zwischen der Verzinsung der Sparguthaben und den Kreditkosten liegende Gewinnspanne der Banken schon
spOrbar geschmâlert. Diese Politik ist fortzusetzen, und die vorliegenden
Vorschlâge zur Verbesserung der Sicherheit von Finanzgeschâften, der Soliditât
von Kreditinstituten sowie des Sparerschutzes verdienen aut europâlscher und intemationaler Ebene UnterstUtzung.

353. Voraussetzung für eine Senkung der Realzinssàtze ist es, daB das EWS nach den
oben dargestellten Leitlinien wieder funktionstahig gemacht wird, und daB auf internationaler Ebene eine Koordinierung der Politiken mit dem Ziel stattfindet, wieder
ein Weltwâhrungssystem autzubauen, das eine grëBere Stabilitât der Wechselkurse
gewàhrleistet und Spekulanten abschreckt.
354. Die Mëglichkeit, bei bestimmten Krediten eine Risikoverteilung aut dem Weltmarkt
vorzunehmen, hat die Kreditgeber zu einem unvorsichtigen Gebaren verleitet, das
eine allgemeine Überschuldung zur Foige hatte. Die zu hohen Handelskredite für
die Dritte Welt und die für den angelsàchsischen Raum bezeichnenden groBen
Konkurse haben die Stabilitàt des Bankensystems beeintràchtigt und zur weiteren
Korrektur der Kreditbedingungen und damit zum Anstieg der Zinssàtze
beigetragen. Schàrfere VorsichtsmaBregeln müssen für ein strengeres
Finanzgebaren sorgen und eine Lockerung der Zinssàtze ermëglichen.
355. AJs Foige eines exzessiven Rückgriffs auf Instrumente der Wâhrungsverknappung
(statt Haushaltseinsparungen) mit dem Ziel, die Konsequenzen der Wiedervereinigung Deutschlands zu verkraften, sind die dem Wechselkursmechanismus
des EWS angehërenden europàischen Wâhrungen zu einer gewissen Überbewertung gegenüber den groBen Drittwàhrungen verleitet worden •

(

356. Die Betolgung der europàischen Haushaltssolidaritât kënnte dazu beitragen, die
Schwierigkeiten, die sich aus diesem Ungleichgewicht ergeben, zu vermindern.
357. Die eingeleitete Senkung der Zinssàtze wird es erlauben, zur Konvergenz
zuruckzukehren; das ist eine unertàBliche Vorbedingung, um wieder ein
Paritàtsverhàltnis der Kurse der europàischen Wàhrungen gegenüber dem Yen
und dem Dollar herzustellen, das ein besseres Gleichgewicht mit der
Kautkraftsparitât widerspiegelt. Das wird viel leichter zu realisieren sein, wenn die
zweite Etappe der Wâhrungsunion erreicht und das Europàische Wàhrungsinstitut
(EWI) in Funktion ist.

Wlederherstellung der Wettbewerbsfahlgkelt der europalschen Wlrtschaft

358. Der beschleunigte Abbau von Industrien und der rasche Anstieg der Arbeitslosigkeit in Europa lassen die Versuchung zu protektionistischem Verhalten
wiederaufleben. Der Protektionismus wird als Mittel zur Wahrung des wertvollen Besitzstands der sozialen Demokratie dargestellt, der durch die zügellose und unfaire
Konkurrenz von Làndem bedroht sei, die weder die Menschenrechte, noch die
Demokratie, noch die Normen des lM, noch die GATT-Vereinbarungen achten.
Dieser verstàndlichen Versuchung muB mit allen Kràften widerstanden werden.
359. Zunàchst ein wirtschaftliches Gebot: Europa lebt - mehr no ch ais die Vereinigten
Staaten und Japan - von seinem AuBenhandel und kann selbst in erweiterter Form
keine Autarkie anstreben, ohne seine Zukunft aufs Spiel zu setzen. Die Einfuhrrechte zu beschrànken oder Quoteneinzuführen - es sei denn, sie seien
erzwungen durch die Handlungen anderer - würde MaBnahmen zur Foige haben,
die den Wettbewerb verzerren; die europàischen Exporteure und deren zahlreiche
Beschàftigte wàren die ersten Opter. Solche Einschrànkungen würden die
europàische Wirtschaft schnell ausgrenzen im vergleich zu den groBen Strëmungen, die die Weltmàrkte beeinfluBen und zu dem stimulierenden Wettbewerb, der
sie dynamisiert.

(

360. Sodann ein politisches Gebot: die Vorstellung, eine Insel des Wohlstands und der
Freiheit in einer Welt erhalten zu wollen, in der es diese nicht gibt, verursacht unkontrollierbare und destabilisierende Wanderungsbewegungen, die mit der Zeit bewaffnete Konflikte auslësen kënnen, wobei diese umso zerstërerischer sein werden, ais die Industrielander kein Atomwaffenmonopol mehr besitzen und gegen
den exportierten Terrorismus schlecht gerüstet sind.
361. SchlieBlich ein moralisches Gebot: die ëkologische Einheit der Erde, die Solidariti:i.t
der Menschheit und die politische Verflechtung der Welt zwingen uns, ihre Entwicklung sa zu planen, daB eine gerechtere Verteilung des Wohlstands und eine
rationellere Verwendung der narurlichen Ressourcen gewahrleistet sind.

(

362. Wenn sich Europa auch nicht wie eine Festung abschotten kann, sa heiBt das
nicht, daB der unfairen Konkurrenz Tür und Tor geëffnet werden müssen, gleich
ob diese aut VerstëBen gegen die patent-, gewerbe-, lizenz- oder urheberrechtlichen Vorschriften bzw. aut Vertetzungen der Vereinbarungen des GATT oder
vëlkerrechtlicher Verpflichtungen aut dem Gebiet der Menschenrechte oder sozialrechtiicher Normen des IAA beruht. Überdies muB man si ch var MiBbrauch dieser
Behauptungen mit rein protektionistischen Absichten schützen.
363. Die Gemeinschaft muB ihre rechtlichen und politischen Instrumente weiterentwickeln, um in der Lage zu sein, von gleich zu gleich mit den graBen
Wirtschaftsmachten der Welt die wichtigsten Hand~lsabkommen auszuhandeln. Sie
muB auch fahig sein, mit Sanktionen oder VergeltungsmaBnahmen zu reagieren,
wenn diese Abkommen einseitig vertetzt oder autgekündigt werden. Entscheidungen über das Verhandlungsmandat für die Kommission und über die Ratifizierung
der Abkommen sollten yom Rat mit Mehrheit getroffen werden kënnen.
364. Obwohl wir multilaterale Handelsabkommen, deren Einhaltung durch unparteiische
Schiedsverfahren zwingend gesichert werden sollte, befürworten und für sie
eintreten, wird die Gemeinschaft Vorkehrungen treffen, um dem Grundsatz der
Gegenseitigkeit dann Geltung zu verschaffen, wenn Meinungsverschiedenheiten
zwischen den Vertragspartnem nicht im Wege des Schlichtungs- oder Schiedsverf~nran~

(
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365. Die Rolle, die der Staat in unseren europaischen Gesellschaften bei der
Abschëpfung und Umverteilung des Wohlstands spielt, um damit die Persënlichkeitsentfaltung des einzelnen und seine soziale Sicherung zu gewahrleisten, wird
durch folgende Faktoren emsthaft in Frage gestellt:
366. - die Überalterung der Bevëlkerung;
367. - die iIIegaie Einwanderung und ihre Ausbeutung aut dem Arbeitsmarkt;
368. -die steigende Arbeitslosigkeit;
369. - den MiBbrauch des Systems der sozialen Sicherung sowohl durch die
Anspruchsberechtigten ais auch durch die Beteiligten (freiwillige Arbeitslosigkeit,
übertriebene Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, durch Sozialleistungen
angelockte Einwanderung);
370. Die MaBnahmen, die zu treffen sind, um solche Verzerrungen zu korrigieren,
fallen zum graBen Teil in die Zusti:i.ndigkeit der Einzelstaaten, kënnen jedoch nur

dann ihre valle Wirkung entfalten, wenn aile Mitgliedstaaten bei ihrer Durchführung
zusammenwirken.
371. Die soziale Sichemeit kann nur dann aut einem annehmbaren Niveau gehalten werden, wenn die Vollbeschâftigung allmâhlich wiedemergestellt wird.
372. Langfristig muB - durch die Verringerung der Arbeitslosigkeit und die Verlângerung
des Erwerbslebens - wieder eine Gesellschaft angestrebt werden, in der ein
grëBerer Teil der erwerbstâtigen Bevëlkerung ihr Einkommen aus der Arbeit
bezieht.
373. Um dies zu erreichen, müssen die Kosten der Arbeit vermindert und die Verkrustungen, die den Arbeitsmarkt lahmlegen, autgelockert werden; nur aut diese Weise
werden durch das Wachstum auch mehr Arbeitsplâtze geschaffen.
374. Die Transfer- und Subventionsleistungen, die nach wie var einen bedeutenden Teil
unserer ëffentlichen Haushalte ausmachen, müssen aut die Erzeugung von Gütem
und Dienstleistungen, die im Interesse der Aligemeinheit liegen (Bildung,
Gesundheit, Wohnungsbau, Umwelt) und damit aut Bereiche umgeleitet werden,
die Arbeitsplâtze schaffen. Da diese 8ereiche im allgemeinen der intemationalen
Konkurrenz entzogen sind, sind die Anforderungen an die Produktivitât dort auch
weniger hoch. Sie kënnen daher denjenigen eine Beschâftigung bieten, die
weniger qualifiziert sind oder den AnschluB an die schnelle technologische Entwicklung vertoren haben.

(

375. Das Wort Industriepolitik war lange Zeit ein Tabu, denn es beinhaltete staatliche
Eingriffe, die ais unvereinbar mit einer freien Marktentwicklung betrachtet wurden.
Heute haben sich die Dinge geândert.
376. Es ist allgemein anerkannt, daB der Staat für die wirtschaftliche Entwicklung eine
positive Rolle spielen kann, insbesondere indem er
377. - für ein gutes Funktionieren der Mârkte sorgt;
378. - die transparente Gestaltung der Geschâfte und die Offenlegung der Jahresabschlüsse sicherstellt;
379. - durch das Steuersystem ein K1ima schafft, das die Spar- und Investitionsbereitschaft sowie untemehmerische Initiativen begünstigt;
380. - die technologische Forschung unter5tützt und ihr Zielvorgaben setzt;
381. - die Industrieproduktion in Spitzensektoren durch die Setzung von Standards
und die gezielte Vergabe ëffentlicher Auftrâge fërdert.
382. - die MaBnahmen der Industriepolitik und die Handelspolitik mit Drittlândem
aut europâischer Ebene besser koordiniert.
383. - den kleinen und mittleren Untemehmen eine Mitwirkungsmëglichkeit
einrâurnt bei der Einführung von Regulierungsbestimmungen und bei
gemeinschaftlichen Aktionsprogrammen, damit ihren spezifischen Charakteristiken
Rechnung getragen werden kann. Die Anregung und Koordination solcher
Programme aut europâischer Ebene wâre für ihre Wirksamkeit ebenso fërdertich
wie die Einbeziehung der industriellen und sozialen partner in ihre Verwirklichung.

(

SchluBfolgerungen
384. Die Krise, die die Lânder der Gemeinschaft durchmachen, ist eine der schwersten,
denen sie bisher begegnen muBten. Durch halbe oder kurzfristige Lësungen ist sie
nicht zu uberwinden. Nur wenn aile Aspekte der Krise in einen globalen Lësungsansatz einbezogen werden, kann es gelingen, sie zu meistem.
385. Die Grenzen nationaler oder regionaler MaBnahmen treten klar zutage. Wenn jeder
seinen eigenen Weg gehen will, so führt dies mit Sicherheit in die Katastrophe.
Wenn auch viele der hier ' befürworteten MaBnahmen in Anwendung des Subsidiaritâtsprinzips aut nationaler Ebene auszuführen sind, so kënnen sie dennoch
nur ihre Wirkung entfalten, wenn sie aut gemeinschaftlicher Ebene beschlossen, abgestimmt und uberwacht werden.

(

(

386. Darüber hinaus macht die weltweite Dimension der Probleme eine abgestimmte
Strategie aut intemationaler Ebene erforderlich. Die Gemeinschaft ermëglicht es
den Europàem wegen des ihr zukommenden Gewichts, eine wirksame intemationale Zusammenarbeit zu fërdem und zu steuem.

KAPITEL IV
FÜR EIN SOZIALES EUROPA

Vorbemerkungen
401. Die Sozialpolitik, deren Ziel es ist, für aile Mitglieder der Gesellschaft wachsenden
Wohlstand zu sichem, muS ihre Inspiration und Rechtfertigung in den Werten finden, die dem menschlichen Zusammenleben zugrunde liegen, nàmlich in der
Gerechtigkeit und in der Solidaritàt.
402. Die Sozialpolitik ist eng verknüpft mit der Wirtschaftspolitik; sie kann si ch am basten entfalten in Phasen des wirtschaftlichen Wachstums und der Expansion, da
die Mittel zur Finanzierung aller sozialen Systeme und Leistungen erwirtschaftet
werden müssen.
403. Ohne eine starke Wirtschaft und eine damit ausreichende Fâhigkeit zur Bildung von
Kapital ist es nicht mëglich, leistungsfâhige Systeme der sozialen Vorsorge und
der sozialen Sicherheit zu gewàhrleisten. Wenn jedoch die Bildung von Kapital zu
einem sich selbst genügenden Ziel wird, kann dies schwerwiegende negative
Wirkungen im sozialen Bereich nach sich ziehen, die Schàden und Kosten verursachen, durch welche auch das Wachstum gefâhrdet wird.

(

404. Andererseits kann eine allzu groBzügige Verteilung der Gewinne, die sich nicht auf
die tatsàchliche Produktivitàt stützt, Arbeitslosigkeit und schwere Konsequenzen im
wirtschaftlichen Bereich hervorrufen.
405. Es ist deshalb notwendig, die wirtschaftliche Expansion und das Wachstum in einer
Weise zu fërdem, welche gleichzeitig die Grundlagen einer a1lgemeinen Verbesserung der Bedingungen für ein menschenwürdiges Leben schafft.
406. Die Europàische Volkspartei lâsst sich bei ihrer Sozialpolitik von folgenden Überlegungen leiten:
407. - Die Europàische Wirtschafts- und Wâhrungsunion muss unter Berucksichtigung ihrer sozialen Dimension verwirklicht werden.
408. - Der wirtschaftliche Aufschwung darf nicht zu Lasten der sozialen Erfordernisse und Verpflichtungen der Europàischen Union gehen.
409. - Der Markt lëst nicht aile Probleme; die ëffentlichen Gewalten haben die
Pflicht, darüber zu wachen, daB das Funktionieren des Marktes den Zielen des
Gemeinwohls und der sozialen Gerechtigkeit untergeordnet bleibt.
410. - Die Systeme der sozialen Solidaritàt und der sozialen Sicherheit, die auch
unter wirtschaftlicherr Gesichtspunkten tragbar sein müssen, sind wichtige Elemente,.
des sozialen Zusammenhalts, der für die anhaltende Zustimmung der Bevëlkerung
zum europàischen Einigungswerk unerlàsslich ist.
411 . - Auch die Wirtschaft selbst ist ein entscheidender Faktor der Sozialpolitik.
indem sie durch ihr Wachstum einer mëglichst groBen Zahl von Menschen Arbeit
verschafft; daraus ergibt sich eine bessere und gerechtere Verteilung sowohl der
Lasten wie auch des Reichtums.

(

ZU den Problemen der Arbeitslosigkeit und der Beschâftlgung

412. Das grë8te Problem, dem wir heute gegenüberstehen, ist die Arbeitslosigkeit. Für
die groBe Zahl der betroffenen Arbeitnehmer bedeutet ihre Situation nicht nur die
Verletzung ihres Rechts aut Arbeit oder den Verlust ihres Einkommens, sondern
auch die Bedrohung ihrer psychischen und physischen Existenz, des Gleichgewichll in ihren Familien und des sozialen Friede,",.
413. Die Arbeitslosenquote in den zwëlf Lândem der Europâischen Gemeinschaft liegt
heute über 11 % - mit steigender Tendenz; in einigen Regionen hat sie 20 %
überschritten. Unter den Langzeitarbeitslosen befinden sich in der groBen
Mehrzahl Frauen sowie junge Menschen aut der Suche nach ihrem ersten Arbeitsplatz.
414. Die Analyse der strukturellen und konjunkturellen Ursachen der Arbeitslosigkeit
stëBt aut erhebliche Schwierigkeiten. Den Hinweisen, die hierfür im bereits (im 3.
Kapitel) gegeben wurden, sind folgende Elemente hinzuzurugen:

(

415. - die Konkurrenz seitens der Lânder, die eine Politik niedriger Lëhne
betreiben. Sie beuten in der Regel die Arbeit von Minderjâhrigen aus und verfügen
entweder gar nicht oder nur teilweise über Systeme der Vorsorge bezw. der
sozialen Sicherheit;
416. - die Effekte einer schnellen technologischen Innovation, die - wenn auch notwendig, um aut lange Sicht Arbeitsplâtze im Diensleistungssektor zu schaffen .
kurzfristig zum Wegfall von Arbeitsplâtzen führt;
417. - die Verkrustung des Arbeitsmarktes und die mangelnde Mobilitât der Arbeitssuchenden;
418. . der Umstand, daB das Niveau der beruflichen Oualifikation dem der
Nachfrage und den Erfordernissen der neuen Produktionspozesse nicht entspricht;

(

419 .. das Fortbestehen starker Ungleichgewichte zwischen den Re;icnen.

420. Angesichts dieses schwerwiegenden Problems hat die EVP in den letzten Jahren
von den Organen der Gemeinschaft immer wieder angemessene Initiativen getordert. Der Europâische Rat hat in Edinburg eine erste überzeugende und reaJistische Antwort gegeben. Die EVP teilt die HaJtung der EG-Kommission hierzu und
vertraut daraut, da8 die Vorschlâge des angekündigten "WeiBbuchs" ihren Erwartungen entsprechen. Die EVP setzt sich ein für eine produktive Wirtschaftspolitik
mit positiven soziaJen Wirkungen.
421. Die berufiiche Bildung ist ein wesentlicher Bestandteil der Bemühung um die Ùberwindung der regionalen und sektoriellen Krisen; sie muB sich stützen aut die Erforschung der Voraussetzungen solcher Krisen, um sie vorhersehen, Alternativen
planen und neue Tatigkeitsgebiete oder OuaJifikationen nutzen zu kënnen. Dies erfordert eine stândige Zusammenarbeit zwischen dem Produktivsektor, den Universitâten und Forschungszentren, den ëffentlichen VerwaJtungen und den SoziaJpartnern.
422. Die Mobilitât der Arbeitnehmer kann die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage in
den verschiedenen Regionen ausgleichen. Um die Mobilitât anzuregen müssen die
Verwaltungsverfahren vereinfacht und sowohl die gegenseitige Anerkennung der

Zeugnisse wie auch die Anrechunung der Versicherungszeiten in allen Lândem der
Gemeinschaft gewëhrleistet werden.
423. Für den Aufschwung unentbehrlich ist insbesondere auch die Mobilitât der
Führungskrâfte von Untemehmen; ihre Probleme im Zusammenhang mit der
Anerkennung von Diplomen, der
Versicherung und Besteuerung müssen
vordringlich gelôst werden.
424. Die Freizügigkeit, die durch die Vertrâge garantiert ist, muss für aile Arbeitnehmer
und Bürger der Gemeinschaft vollstândig verwirklicht werden. Die Normen, die für
die Ausweitung einiger Vorrechte aut Arbeitnehmer sus Drittlândem vorgesehen
sind, müssen in korrekter Weise umgesetzt werden.
425. Der neue Sozialfonds scheint grëBere Mëglichkeiten zu bieten sowohl für varbeugende MaBnahmen wie auch für den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Bei der
konkreten Ausgestaltung dieser Mëglichkeiten in der Zukunft wird die EVP einen
konstruktiven Beitrag leisten.
426. Es wird notwendig sein, mit besonderer Aufmerksamkeit zu untersuchen, welche
negativen Konsequenzen für die F1exibilitât des Arbeitsmarktes sich aus den Leistungen zur Unterstützung von Arbeitslosen ergeben; sie dürfen nicht dazu führen,
daB sich der Arbeitslose an seine Situation gewôhnt und seine Qualifikationen
einbüBt.

(

427. MaBnahmen der Destabilisierung des Arbeitsmarktes oder Einschrânkungen der
Arbeitnehmerrechte schaffen nicht unbedingt neue Beschâftigungsmëglichkeiten ;
sie wâlzen in der Regel lediglich die Kosten der Untemehmen aut die
Gemeinschaft ab und kënnen den soziaJen Frieden gefëhrden. Damit dies nicht
geschieht, müssen wesentliche Ânderungen der Arbeitnehmerrechte oder der
Regeln des Arbeitsmarktes zwischen den Sozialpartnern und der ôtfentlichen
Gewait ausgehandeit werden.
428. Die Auswirkungen des Systems der zahlung von Arbeitslosengeld müssen in
wirtsch<lftlicher wie ~,,,-b in sozi3!er Hinsicht grundlich überprüft werden. Es ste:it
sich dabei die Frage, ob die Mittel, die für solche zahlungen vorgesehen sind,
nicht besser für MaBnahmen zugunsten einer Steigerung der Produktivitat oder
einer Verbesserung der Lebensqualitât aufgewandt werden, bei denen die Arbeitnehmer zum Einsatz kommen, die sonst ausgeschlossen bleiben. Dabei ist in Rechnung zu stellen, daB dem Grad an Zufriedenheit bei den Betroffenen, selbst wenn
er nicht meBbar ist, eine groBe Bedeutung für die gesarnte Gesellschaft - auch in
wirtschaftlicher Hinsicht - zukommt.

Ole Verbesserung der Arbeltsbedlngungen
429. Die Erfordernisse des' grossen Binnenmarktes und der Druck der aussereuropâischen Konkurrenz zwingen dazu, die Arbeitskosten durch die Neugestaitung der
allgemeinen Arbeitsbedingungen zu senken; bessere Arbeitsbedingungen kënnen
erheblich zu einer besseren Arbeitsorganisation beitragen.
430. Der Arbeitsvertrag, in dem Arbeitsbedingungen festgelegt werden, muss aut der
Grundlage einer Einigung über die unterschiedlichen Interessen der Tarifparteien
frei ausgehandeit werden kënnen. Die Beteiligung der Tarifparteien und ihre Zusam-

(

menarbeit entspricht ihren gemeinsamen Interessen und garantiert bessere
wirtschaftliche Ergebnisse. Es ist deshalb wichtig, das der Arbeitsvertrag nach
seiner Unterzeichnung in allen sein en Teilen von den Beteiligten eingehalten wird.
Auf europâischer Ebene geht es darum, die freie Verhandlung zwischen den Tarifparteien zu fërdem.
431. lm Rahmen der Tarifverhandlungen muss dem Problem der Chancengleicheit besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die EVP setzt sich entschieden fUr die
vëllige Gleichbehandlung der Frau im Arbeitsleben ebenso ein wie fUr die ihre
vollstândige Integration in Gesellschaft und Politik.
432. Die EVP vertritt die Auffassung, daB eine stârkere Flexibilisierung und eine sachgerechte Verteilung der verfûgbaren Arbeit im Zusammenhang mit einer besseren
Arbeitsorganisation erheblich zur Steigerung der produktivitât beitragen kann;
MaBnahmen solcher Art werden auch den Bedürfnissen der Arbeitnehmer ebenso
wie den Erfordemissen der technologischen Entwicklung besser gerecht ais eine
Verlângerung der Arbeitszeiten.

(

(

433. Sicherheit am Arbeitsplatz und Gesundheitsschutz gehëren zu den unverzichtbaren
Bedingungen des Arbeitsleben und müssen deshalb auch vertraglich garantiert
werden. Die EVP ist davon überzeugt, daB abgesehen von der humanitâren
Bedeutung entsprechender Normen und MaBnahmen die Gewâhrleistung von
Gesundheitsschutz und Sicherheit durch das Untemehmen auch wirtschaftliche
Vorteile mit sich bringt. Denn die dafûr notwendigen Kosten sind geringer ais
diejenigen, die durch Unfâlle, Krankheiten und Arbeitsausfall autzubringen sind.
434. Die korrekte Erfûllung der Bestimmungen des Arbeitsvertrages vertangt die
stândige Aufmerksamkeit und Kontrolle- durch die Arbeitnehmervertreter. Die
Verpflichtung der Arbeitgeber zur Information und Konsultation ist eine wesentliche
Voraussetzung dafûr, daB die Vertreter der Arbeitnehmer dieser Verantwortung
gerecht werden kënnen. Die Ausbreitung multinationaler Untemehmen und die Verlagerung der Untemehmensentscheidungen in Zentren ausserhalb der Produktionsstâtten macht es erforderlich, daB die Informations- und Konsultationspflicht
auf 9uropËÏ!scher Ebene geregett wird. Die EVP setzt sich deshalb mit aHsm
Nachdruck fUr eine baldige Verabschiedung des Entwurfs fUr eine entsprechende
Direktive ein.
435. Die EVP unterstreicht ihre Auffassung, daB wirtschaftliches Wachstum ohne angemessene soziale Garantien nicht mëglich ist. Die Gemeinschaft muss deshalb
dafUr sorgen, daB die Mitgliedstaaten Mindeststandarts garantieren. Die Aufwendungen fUr die soziale Sicherheit und Fürsorge stellen einen Teil der allgemeinen
Kosten dar und schlagen sich in den Preisen der Produkte nieder. Eine
übermâBige Differenzierung der Sozial-Systeme in den einzelnen Lândem der
Gemeinschaft führt zu Wettbewerbsverzerrungen und zu "sozialem Dumping".

ZU den Problemen auslandlscher Arbeltnehmer
436. Bei allen Vorschlâgen im Zusammenhang mit den Problemen der auslândischen Arbeitnehmer müssen zwei Gesichtspunkte berücksichtigt werden:
437. - der erste ist prinzipieller Natur und grundet si ch auf die Feststellung, daB
Solidaritât ein a1lgemeiner und wesentlicher Grundsatz der Sozialpolitik ist und

deshalb in Bezug aut alle Menschen gilt, ungeachtet ihrer Rasse oder Herkunft.
Ohne die Berucksichtigung dieses Grundsatzes ist es nicht mëglich, sinnvolle Überlegungen anzustellen, weder zum Asylrecht noch zur Anerkennung gleicher Rechte
für diejenigen, die der Hilfe bedürfen;
438. - der zweite, nicht weniger bedeutsame Gesichtspunkt ist eher praktischer
Natur und grundet sich aut die Feststellung, daB die Gemeinschaft auch wegen
ihrer demographischen Entwicklung künftig Einwanderer aufnehmen muB.
439. Die Einwanderungsbewegungen in Europa unterscheiden si ch von Land zu Land
hinsichtlich ihrer GrëBenordnung und ihrer Ursachen. Entsprechend unterschiedlich stellt sich die Situation der eingewanderten Arbeitnehmer dar im Hinblick aut
die sprachlichen, die kulturellen und die gesellschaftlichen Verhâltnisse sowie auch
im Hinblick aut den Grad an Integration und an allgemeiner oder beruflicher BiIdung.
4<W. Die Mitgliedstaaten der Europâischen Gemeinschaft haben in diesem Zusammenhang sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht und betrachten die Einwanderung als einen sensiblen Bereich, der für ihre Wirtschaft, ihr demographisches Gleichgewicht und für die Beziehungen mit den Herkunftslândem der Einwanderer bedeutsam ist. Unter Bezugnahme aut das Subsidiaritâtsprinzip vertreten
sie deshalb die Auffassung, daB dieser Bereich in ihrer Zustândigkeit bleiben muB.

(

441 . Der Einwanderungsdruck, der sich seit einigen Jahren aus allen Richtungen aut
Europa konzentriert, die Verbreitung der Kenntnisse über die Lebensbedingungen
in den verschiedenen Lândem sowie die Herausbildung eines GruppenbewuBtseins unter den Eingewanderten verlangen für die Zukunft eine Koordinierung der diesbezüglichen Politiken aut Gemeinschaftsebene.
442. Die Verwirklichung des Binnenmarktes mit der daraus folgenden Freizügigkeit innerhalb der Gemeinschaft führt dazu, daB die Einwanderung für aile Mitgliedsstaaten
der Europâischen Gemeinschaft zu einem Problem wird. Die Bewâltigung dieses
Problems darf nicht dem Zutall und der Initiative der Betroffenen überlassen werden, sondem muss Z'...~s~hen C~~ Geme!nsch~ "und" den betrsffenen Làndem
vertraglich geregelt werden.
443. In den entsprechenden Vertrâgen muss das Gewicht narurlicherweise aut die
wirtschaftlichen Aspekte gelegt werden; jedoch müssen gleichzeitig darin auch nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit - alle Garantien für die Gewëhrleistung
der Menschenrechte, für die Gleichheit der Rechtsanspruche in bezug aut die
Entlohnung und Versicherung sowie für die Ausübung der eigenen Sprache enthalten sein.
444. In verschiedenen Lândern der Gemeinschaft gibt es eine Vielzahl von
unabhângigen, privaten Initiativen zur Betreuung von Auslândern, die dazu
beitragen, die Aufnahme- und Integrationspolitik zu strukturieren. Die Subsidiaritât
der unterschiedlichen Ebenen, aut denen diese Organisationen arbeiten, muss
respektiert werden; aber ihre Erfahrungen sollten aut europâischer Ebene in
Vorschlâge, Aktionen und Finanzierungsprogramme der Gemeinschaft umgesetzt
werden.

(

ZU den Problemen der Menschen lm Alter

445. Das starke Anwachsen der Zahl der über 60jâhrigen Menschen (auf über 68 MiIlionen in der Europâischen Gemeinschaft). die demographische Entwicklung, die
zur Zahlengleichheit von alten und jungen Menschen führt, sowie die Veriângerung
der Lebenszeit, die den Fortschritten der Medizin und der Hygiene zu verdanken
sind, haben zu einem grundlegenden Wandel der Situation der âlteren Menschen
geführt.
446. Dieser Wandel hat bei vielen âlteren Menschen zu der Überzeugung geführt, daB
sie auf Hilfe verzichten oder die Inanspruchnahme von Hilfe aufschieben kannen.
Der Prozentsatz derjenigen, die sich aufgrund ihres physischen und psychischen
Gesundheitszustandes die Fâhigkeit bewahren, am Arbeitsleben und den
gesellschaftlichen Aktivitâten teilzunehmen, nimmt zu. Die zahlenmâBige Bedeutung
dieser Gruppe macht eine Überprüfung der bestehenden Einschrânkungen für die
. Aktivitât alter Menschen erforderiich.

c

(

447. Die EV? setzt sich in diesem Zusammenhang dafür ein, daB das Rentenalter
flexibilisiert und die Vereinbarkeit der Pension mit einer bedingten Fortsetzung der
beruflichen Karriere ermaglicht wird. Die Aexibilisierung der Altersgrenzen kënnte
einhergehen mit einer stufenweisen Entbindung von beruflichen Pflichten, wobei
der Wunsch des Betroffenen abgestimmt werden muss mit dem Interesse des Arbeitgebers, seine Erfahrungen für die Weitergabe von Fachwissen an den Nachwuchs zu nutzen. Die EVP setzt für eine Fërderung von MaBnahmen ein, die zu
einer flexiblen Gestaltung des Ausscheidens aus dem Berufsleben und des Übergangs in den "Ruhestand" führen; dazu gehërt vor allem die Vorbereitung auf neue
Tâtigkeiten nach der Pensionierung. Die Gesellschaft braucht aktive Altel
448. Viele âltere Menschen gestalten heute bewuBt ihre Lebensbedingungen und wehren sich gegen jede "Diskriminierung der Alten"; sie engagieren sich in Vereinigungen und verteidigen ihre Interessen und ihre Mëglichkeiten der Beteiligung am
gesellschaftlichen Leben. Die EVP unterstützt diese Initiativen; sie macht jedoch
darauf aufmerksam, daB die Betonung korporativer Interessen und die Versuchung, sich Privilegien zu verschaffe~, d9~ D!alea zwischen den Generationen
gefâhrden und zu einem indMduelien oder kollektiven Egoismus führen kann.
Deshalb besteht die EVP darauf, daB die Problematik des Lebens im Alter im
Zusammenhang gesehen wird mit der notwendigen Solidaritât zwischen den
Generationen.

449. Die EVP setzt sich dafür ein, daS die Europâische Gemeinschaft Regeln festlegt,
die den alten Menschen Foigendes garantieren:
450. - die Freizügigkeit und des Recht auf Niederlassung in jedem beliebigen
Mitgliedstaat;
451. - die Übertragung von versicherungs- und rentenrechtlichen Ansprüchen;

452_ - den Erwerb von Vorteilen, die.nach den nationalen Vorschriften im Niederlassungsland mëglich sind;
453. - die ErmâBigung der Kosten für die Benutzung von ëffentlichen Einrichtungen
und Transportmitteln ("Senioren-Pass") .

454. Den Beitrag, den die âlteren Menschen beim Aufbau des europâischen
Einigungswerks leisten kënnen, darf nicht übersehen werden. Das Europâische
Senioren-Parlament, das im November 1993 zum ersten Mal zusammengetreten
ist, hat dafür ein gutes Beispiel geliefert. Die EVP unterstützt weitere Initiativen
dieser Art.
455. Die Initiativen zur Erhattung eines aktiven Lebens âlterer Menschen dürfen nicht
von der Verpflichtung ablenken, die Lebensbedingungen auch derer zu verbessem, die aus wirtschaftlichen oder aus gesundheitlichen Gründen beziehungsweise
wegen schwindender Selbststândigkeit auf Schutz und Beistand angewiesen sind.
456. In diesem Zusammenhang macht die EVP insbesondere darauf aufmerksam, daB
457. - die groBe Zahl derer, für die das Altem auch einen Einkommensverlust bis
unterhalb der Armutsgrenze bedeutet; es handelt sich um Personen, vomehmlich
um Frauen, deren Versicherungsbeitrâge wâhrend ihres Arbeitslebens eine für ihre
Bedürfnisse im Alter nicht ausreichende Rente sichergestellt haben.
458. - die mangelnde Verfügbarkeit von Wohnungen, die ein Minimum an Behaglichkeit gewâhrleisten, und die ein Leben ermëglichen, das auch familiâre oder
nachbarschaftliche Beziehungen erlaubt.

(

459. Die EVP setzt sich dafür ein, das Verbleiben von alten Menschen in ihren Familien
zu fërdem. Abgesehen davon, daB damit den Bedürfnissen des der Alten am besten entsprochen und ihrer Vereinsamung entgegengewirkt wird, stelft die
Betreuung in der Familie auch unter dem Gesichtpunkt der Kosten die beste
Lësung dar; denn die Aligemeinheit wird dadurch von den Kosten für die Unterhaltung von Alters- und Pflegeheimen entlastet. Den Familien, die bereit sind, alte
Menschen aufzunehmen, zu versorgen und zu pflegen, müssen für ihre Leistungen
Beihilfen gewâhrt werden.
460. Vitale Bedürfnisse in bezug auf Wohnung, Gesundheit und Sicherheit müssen allen
alten Menschen garantiert werden. Prioritât muB dabei den Problemen de~enigen
Alten eingerâumt werden, die krank und abhângig sine. Vcrz:.:;s':::::i::3 :::ciit:::;-: s:c in
eigenen Wohnungen gepflegt werden; die Mëglichkeiten dazu sollten mit
ëffentlichen Mitteln ermutigt und unter5tÜtzt werden. Besonderer ·Anstrengungen
bedarf es aber auch, geeignete Alten- und Pflegeheime, in denen die medizinische
Betreuung gewâhrleistet ist, zur Verfügung zu stellen.
461. Zur Verbesserung der Qualitât des Lebens im Alter setzt sich die EVP darüber
hinaus unter anderem dafür ein, daB
462. - die Strukturen und Verfahren der Gesundheitsvorsorge entwickelt werden;
463. - die wissenschaftliche Forschung über die physiologischen und psycho logischen Bedingungen des Altems verstârkt werden;
464. - die Einbeziehung der alten Menschen in das soziale und kulturelle Leben
gefërdert wird;
465. - besondere Anstrengungen unternommen werden, um die Sicherheit in der
Ôffentlichkeit, im Verkehr und (ganz aligemein) in der Gesellschaft zu gewâhrleisten.

(

466. Zur Emanzipation der Alten und zur Fërderung ihrer Teilnahme am ëffentlichen
Leben empfiehlt die EVP, daS
467.• diskriminierende Altersgrenzen aller Art abgeschafft werden;
468. - beratende Organe der âlteren Menschen aut allen Ebenen, von den Kommunen bis zur Europëischen Gemeinschaft, eingerichtet werden;
469. - den Senioren ein Vertretungs- und Mitspracherecht eingerâumt wird sowohl
in den Gremien, die über die Angelegenheiten beraten, die das Leben im Alter unmittelbar betreffen, wie auch in den Gremien, in denen allgemeine Fragen (wie z.B.
die Verkehrssicherheit, der Umweltschutz oder die Interessen der Verbraucher) behandelt werden;
470. - die Mëglichkeiten der Weiterbildung verbessert und der Zugang der
Menschen im Alter zu kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen erleichtert werden.

(
Ole Bekampfung der Armut
471. Die Zahl der Armen in Europa wird aut 50 Millionen geschâtzt, wobei ais arm gilt,
wer weniger ais die Hâlfte des Durchschnittseinkommens verdient. Allerdings lësst
sich der Armutsbegriff weder von der Zahl noch von sonst · einer Definition her
verallgemeinem, da die Armut in den einzelnen Regionen nicht einheitlich verteilt ist
und das Einkommensniveau sowohl aut die Regionen wie aut die verschiedenen
Sektoren bezogen werden muss.
472.

c

Merkmale der Armut (unzureichende materielle Ressourcen, geringes AIphabetisierungsniveau, fehlende berufliche Qualifikation) gelten heute nur für einen
Teil der Armen; autgrund der starken Zunahme der Arbeitslosigkeit in den industrialisierten und in den lândlichen Gebieten Europas wâhrend der letzten Jahre
sind n9U9 GnJppen von Armen hinzugekommen:
473. - Jugendliche, die trotz Schulabschluss und
regelmâssige, bezahlte Arbeit gefunden haben;

Berufsausbildung keine

474. - Arbeitnehmer, die von Krisensituationen und Betriebsschliessungen betroffen sind, und denen die Arbeitslosenunterstützung zwar ein Minimum an
Lebensstandard garantiert, nicht aber die Erfüllung vorher eingegangener finanzieller Verpflichtungen (z.B. für ein Eigenheim) ;
475. - Selbsstândige, die nach dem Konkurs ihres kleinen oder mittleren Betriebs
plëtzlich ins Elend gestürzt wurden;
476. - qualifizierte Führungskrâfte ohne Arbeit, die mit hohen lautenden familiâren
Verpflichtungen belastet sind;

4n. - junge auslândische Arbeitnehmer ohne ausreichende berufliche Qualifikation.
478. Die EVP setzt sich aus Solidaritât, die generell gegenüber den Armen und
Schwachen geboten ist, für eine gemeinschaftfiche Politik zur Bekâmpfung der
Armut ein; in dieser aktuellen Situation lâsst sich die EVP aber auch insbesondere

von einem Empfinden der Gerechtigkeit gegenüber denjenigen leiten, die die Folgen einer rigorosen Finanzpolitik tragen müssen, zu der sich die Mitgliedstaaten
der Europâischen Gemeinschaft zur Vorbereitung auf die Wirtschafts- und
Wâhrungsunion durchringen mussten.
479. Das im Maastrichter Vertrag verankerte Prinzip der Subsidiaritât verpflichtet in
erster Unie die Mitgliedstaaten, sich mit diesem ernsten Problem zu befassen.
Dadurch darf sich die Gemeinschaft jedoch nicht davon entbunden fühlen, tâtig zu
werden, um die Ursachen zu beseitigen, die zu Armut und Ausgrenzung, den
damit verbundenen hohen sozialen Kosten, wachsenden Spannungen und der
Verschwendung menschlicher Ressourcen führen.
Die EVP engagiert sich zugunsten
480. - einer wirksamen Beschâftigungspolitik;
481. - einer Anpassung an die Kaufkraft der finanziellen Leistungen für Rentner,
Kranke und Behinderte;

(

482. - eines angemessenen Schutzes vor Einzel- und Massenenttassungen
beziehungsweise deren Foigen;
483. - einer Prüfung von Enttastungs- und Hilfsmassnahmen für Krisengebiete;
484. - einer Fôrderung des Einsatzes von privaten Organisationen (NGO's), die auf
freiwilliger Basis solidarische Hilfe leisten;
485. - der Entwicklung von Bildungssystemen mit den entsprechenden Einrichtungen zur Umschulung oder Weiterbildung von Arbeitslosen;
486. - einer finanziellen Aufstockung der Programme zur Bekâmpfung der Armut
von Behinderten;
487 . .- der w!rku'"!g~"o!!!'>n Anwendung- der- im Rahmen . der Strukt>..!rfonds vorgesehenen Massnahmen gegen die soziale Ausgrenzung.

(

KAPITEL V
FÜR EIN EUROPA DES RECHTS UND DER MENSCHLICHKEIT

Verteldlgung der Menschenrechte ln der Welt
501. Das zuruckliegende Jahrzehnt hat eindrucksvoll gezeigt, daB weltweit immer mehr
Menschen nach Freiheit und Demokratie streben. In den freiheitlichen Gesellschaften kënnen sich aile Bürger an den ëffentlichen Angelegenheiten beteiligen und
dadurch zur Festigung der demokratischen Strukturen beitragen.
502. Menschenrechte und Demokratie gehéren zusammen. Ihre Grundprinzipien
müssen immer wieder aktualisiert und eingefordert werden. Dies gilt für die
gewachsenen Demokratien des Westens ebenso wie für aile anderen Demokratien.

(

503. Festigung und Ausbau der Demokratie gewinnen an Bedeutung in dem MaBe wie
die Ideen von Freiheit und Gleichheit, von SolidaritBt und Gerechtigkeit für immer
mehr Menschen Wirklichkeit werden. Wir Christliche Demokraten setzen uns hierfür
nachdrucklich ein: in Europa und in der ganzen Welt.
504. Wenn Freiheit und Gleichheit, Solidaritët und Gerechtigkeit mëglichst vielen und
letztiich allen Menschen zuteil werden sollen, so muS auch der Wille zu Demokratie
und Menschenrechten in den Staaten, in denen diese noch nicht verwirklicht sind,
unsere nachhaltige Unterstützung finden.
505. Die EVP miBt auch der Europëischen Gemeinschaft groSe Verantwortung für die
Verteidigung und Ausbreitung der Menschenrechte bei. Die EVP fühlt sich
solidarisch mit den Menschen, die von diktatorischen Regierungen unterdruckt werden. In diesem ZUsammenhang macht die EVP folgende Vorschlëge:

506. - Die Gemeinsame AuBen- und Sicherheitspolitik soli aut die Respektierung

(

des intemationalen Rechts und der Abkommen, der Vertrëge und Resolutionen der
Vereinten i~i>ti0nen achtt.n.
507. - Die Mitgliedstaaten der Europëischen Union sollen beantragen, daB die
Vereinten Nationen einen Hochkommissar für die Menschenrechte einsetzen.
508. - Demokratische Bewegungen, die sich für die Einhaitung der Menschenrechte einsetzen, sollen moralische, politische und (eventuell über die NichtRegierungs-Organisationen) finanzielle Unterstützung der Europëischen Union erhalten.Dabei denken wir vor allem an entsprechende Gruppen in totalitëren und
autoritëren Staaten.
509. - Gegen Verletzungen der Menschenrechte soli die Europëische Union
gemeinsame MaBnahmen ergreifen, die in jedem Einzelfall festzulegen sind, wobei
sowohl diplomatische Aktionen ais auch verschiedene Formen von Sanktionen in
Frage kommen.
510. - Die Europëische Union soli sich mit allen ihren Mëglichkeiten dafür einsetzen, daS die Garantie der Grundrechte, deren Verletzung selbst nicht im Nottall erlaubt ist, in ihre Kooperationsvertrëge mit Drittlëndem oder Gruppen von Drittlëndem eingeschrieben werden.

Gegen Abschottung, Rassismus und Fremdenfelndllchkeit
511. In der christlich-demokratischen Tradition sozialen Engagements setzen wir uns ein
gegen Ausgrenzung, Marginalisierung und Diskriminierung. Soziales Engagement
ist ein Kennzeichen der Christlichen Demokratie, die es jedoch immer abgelehnt
hat, die Lasten der Fürsorge, der sozialen Integration oder der Gemeinschaftsbildung ausschlieBlich dem Staat und den ëffentlichen Gewalten zu überlassen.
512. Die Qualitât der Gesellschaft in Europa bemiBt sich nach ihrer Fâhigkeit zur Integration, zur Fürsorge und zur Verantwortungsbereitschaft. Das Niveau der sozialen
Leistungen muB den Schwachen und den vom Arbeitsmarkt Ausgeschlossenen
eine Beteiligung am gesellschaftlichen Leben ermëglichen.
513. Soziale Leistungen, die eine gesellschaftliche Teilhabe gewâhren, bilden ebenso
wie soziale Sicherheitssysteme, die offen für aile Personen in Not sind, bilden die
wichtigsten Elemente einer menschlichen Gesellschaft. Die Europâische Union muB
es sich zum Ziel setzen, die Armut und die soziale Ausgrenzung zu überwinden.
Sie widersprechen nâmlich den Prinzipien und den demokratischen Werten, aut
denen die europâische Gesellschaft beruht; sie hindem diejenigen, die sie erleiden,
ihre elementaren Rechte auszuüben. Deshalb muB den Ausgegrenzten die Mëglichkeit gegeben werden, si ch Gehër zu verschaffen und ihre Rechte zur Geltung zu
bringen.

c

514. Die Zugehërigkeit zu einer spezifischen Gemeinschaft gehërt zur Existenz eines
jeden menschlichen Wesens und ist samit vëllig legitim. Aber ein Nationalismus,
der dem Staat die Loyalitât verweigert und sich gegenüber Nachbam oder
gegenüber Minderheiten im eigenen Land feindselig verhâlt, ist nicht akzeptabel.
515. Rassismus, Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit und agressiver Hyper-Nationalismus drücken Unsicherheit und Angst aus var den Foigen des Zusammenbruchs
der kommunistischen Regime, der Wanderbewegungen und der Wirtschaftskrise.
Die EVP verurteilt die solchermaBen motivierten unsolidarischen Aktionen in allen
ihren Formen und überall dort wo sie sich manifestieren. Von den Regierungen
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516. Parteien, Kirchen, Verbânde, Gewerkschaften und andere gesellschaftliche Gruppen haben eine besondere Verantwortung für die Verwirklichung des europâischen
Einigungsprozesses und für die politische und gesellschaftliche Ausgestaltung des
gemeinsamen Europa Daraus folgt die Notwendigkeit, unsere Parteien den neuen
Bedürfnissen und Anforderungen der Gesellschaft anzupassen durch eine grëBere
Anstrengung, die sich stützt aut:
517. - den Dialog mit den zahlreichen Organisationen, die die Initiativen, die Sorgen und die Vitalitât der Gesellschaft zum Ausdruck bringen;
518. - den Appel an die ethischen Voraussetzungen des politischen Handelns und
die unerbittliche Forderung, daB im Falle einer Abweichung der Verantwortliche zur
Rechenschaft gezogen wird;
519. - die Organisation der Parteien im Zeichen der Sparsamkeit, der Ausgabenkontrolle, der Haushaltstransparenz und der Verantwortung;

(

520. • der gegenseitigen Information über die wirksamsten Mittel, um die Distanz
zwischen den Bürgem und den Gewâhlten zu verringem.
521. Die EVP bemüht sich, diese Forderungen aut der Ebene der Europâischen Union
umzusetzen und verpflichtet sich, bei ihrer Arbeit mehr und mehr die Prinzipien der
Ottnung zur Gesellschaft, der Sparsamkeit, der Transparenz, der inneren Demokratie und der Verantwortung ihrer Führung anzuwenden.
522. Den Europâischen Parteien faJlt eine entscheidende Rolle bei der politischen WHlensbildung und der Ausgestaltung des Gemeinwohls zu. Sie tragen die Verantwortung dafür, daB aut der Ebene der Europâischen Union die demokratischen Prinzipien in die politische Praxis umgesetzt werden. Die EVP setzt sich entschieden
für die Verabschiedung eines Europâischen Parteienstatuts ein, das aut der
Grundlage des Art. 138A des Maastrichter Vertrags einen gesetzlichen Rahmen für
die Tâtigkeit, die Finanzierung und die Geschâftsordnung der Europâischen Parteien schafft.

(

523. Neben den politischen Parteien und den verantwortlichen Behërden und Einrichtungen haben die Medien eine wichtige und unertâBliche Funktion bei der ëffentlichen
Meinungsbildung. Ihr Auftrag zu informieren und zu unterhalten ist an die
Grundwerte unserer freiheitiichen Gesellschaft gebunden. Sie haben daher eine
Pflicht und Verantwortung gegenüber der Ottentlichkeit. Ihre Unabhângigkeit und
ihr Pluralismus müssen verteidigt werden, nicht nur gegenüber den ëffentlichen
Gewalten, sondem auch gegen die Gefahren einer exzessiven Konzentration und
Kommerzialisierung.

Der Schutz der Mlnderheiten

(

524. Dem Prinzip der Demokratie entspricht der Pluralismus unserer Gesellschaften. Er
muB aut der Grundlage gemeinsamer Werte und Prinzipien lebendig erhalten werden. Gleichzeitig muB der Schutz von Minderheiten und abweichenden Meinungen
gegen rassistische und fremdenfeind!!che A'lgriffe sc'!'!!e gegen jedwede Art von
Diskriminierung gewâhrleistet sein. Die Integration in unseren Gesellschaften muB
sich aut den freiwilligen Beitritt zu den gemeinsamen Werten grunden und darf
weder. autgezwungen noch behindert werden.
525. Nationale Minderheiten haben spezifische Eigenschaften. Es handelt sich (gemâB
der Definition des Europarats, die s ich die EVP zu eigen macht) um "Gruppen von
Personen in einem Staat, die
- im Hoheitsgebiet dieses Staates ansâssig und dessen Bürger sind;
- langjâhrige, feste und dauerhafte Verbindungen zu diesem Staat aufrechterhalten;
- besondere ethnische, kulturelle, religiëse oder sprachliche Merkmale autweisen;
- ausreichend reprâsentativ sind, obwohl ihre Zahl geringer ist ais die der
übrigen Bevëlkerung dieses Staates oder einer Region dieses Staates;
- von dem Wunsch beseelt sind, die für ihre Identitât charakteristischen
Merkmale, insbesondere ihre Kultur, ihre Traditionen, ihre Religion oder ihre
Sprache gemeinsam zu erhalten."

526. Wir betrachten den Schutz der Rechte der nationalen Minderheiten vor allem als
eine Sache der Fërderung der fundamentalen Menschenrechte. Die Garantie der Individualrechte hat deshalb letztlich Vorrang vor den Rechten der nationalen Minderheiten.
527. Der Staat hat den Auftrag, die ëffentliche Gerechtigkeit, die Demokratie und die
Sicherheit zu fërdem: Teil dieses Auftrags ist es, die Bedingungen zu schaffen,
unter denen die nationalen Minderheiten die Mëglichkeit haben, frei die für ihre
Identitat notwendigen Merkmale - wie ihre Sprache, ihren Glauben und ihre Kultur zu entwickeln.
528. Wir sind davon überzeugt, dass die Probleme der nationalen Minderheiten nur in
einem demokratischen, auf Rechtsstaatlichkeit beruhenden politischen Rahmen
zufriedenstellend gelëst werden kënnen. Die Mitglieder einer national en Minderheit
müssen sich der Verfassung und den sonstigen Gesetzen des Staates, dessen
Staatsbürger sie sind, fügen. Andererseits muB der Staat im Rahmen seiner demokratischen Gesetzesordnung das Recht der Minderheit anerkennen, zu existieren
und ihre eigenen Werte zu entwickeln. Auf jeden Fall müssen die Grundsatze der
Gerechtigkeit, der Solidaritât und der Demokatie sowie die Menschenrechte respektiert werden. Gute Nachbarschaft, gegenseitiges Vertrauen, Aufrichtigkeit und
Toleranz sind wesentliche Bestandteile einer christiich-demokratischen Politik
zugunsten des Friedens zwischen den Nationen und innerhalb der Staaten.

(

529. Die Nation ais Gemeinschaft ist wichtig für das Leben der Menschen. Sie steht
jedoch nicht allein. Die Familie, die Gemeinde, die regionalen und die
supranational en Gemeinschaften ebenso wie z.B. die Kirchen und Konfessionen,
der Arbeitsplatz usw. sind Lebensbereiche, die eine je eigene und voneinander
verschiedene Daseinsberechtigung haben.
530. Die nationalen Minderheiten sind in erster Unie und gemaB dem Prinzip der Subsidiaritât selbst verantwortlich für die Ausübung ihrer Rechte. Hinsichtlich des
Glaubens, des Unterrichts, der Sprache und der Kultur kënnen sie durch eigene Initiativen, beispielsweise durch Gründung von privaten Verbânden, sozialen, kulturel!en und politischen Organisationen auf ërtlicher oder natio~~::'" Ebe~s c:c Se!~;'ige
ihrer Gemeinschaft fërdem. Reprasentative Organisationen sollten durch die
Gründung eigener Schulen, eigener Medien usw. den Schutz ihres kulturellen
Erbes fërdem. Solche differenzierte Verantwortlichkeit ist besonders angebracht in
Lândem, wo verschiedene nationale Gemeinschaften vermischt leben. Angesichts
der wachsenden Mobilitât der Menschen in Europa ist es besonders wichtig, in
diesem Sinne zu arbeiten.
531. In Fallen starker regionaler Konzentration von spezifischen nationalen Minderheiten, kënnen deren Rechte durch lokale oder regionale Selbstverwaitung in
verschiedenen Formen gestaltet werden. Die Selbstverwaltungs-Kërperschaften
sollten Befugnisse haben auf den Gebieten, welche für die Erhaltung des
nationalen Charakters der betroffenen Minderheit wichtig sind.
532. Das Recht auf Unterricht in der Muttersprache, auf Freiheit im Glauben und auf die
eigene Kultur ist ein unabdingbares Recht. Der Staat muB dieses Recht, das in Artikel 2 des Entwurfs für ein Zusatzprotokoll zur Europâischen Menschenrechs-Konvention vorgesehen ist, berücksichtigen. In Gesellschaften mit mehr ais einer
nationalen Minderheit sollten verschiedene Optionen für den Unterricht zur
Verfügung stehen. Es ist Aufgabe des Staates, die Bedingungen zu schaffen, die
dies ermëglichen. Der Staat darf keine Diskriminierung zulassen, weder zwischen

(

Schülem verschiedener nationaler Gruppen, noch zwischen verschiedenen
Schulen; er muB allen die gleichen Chancen bieten. lm sel ben Geiste soUte der
Staat den gleichen Zugang zum Arbeitsmarkt für Mitglieder der nationalen Minderheiten fërdem.
533. In einer pluralistischen Gesellschaft sollten der Funk, das Fernsehen und die
Presse die Werte der verschiedenen Gruppen und Gemeinschaften widerspiegeln.
Nationale Minderheiten sollten berechtigt sein, ihre eigenen Funk- und Femsehsender zu errichten und ihre eigene Presse zu haben, gegebenfalls mit Hilfe des
Staates; falls Funk und Femsehen yom Staat betrieben werden, sollten die
nationalen Minderheiten einen ihrer GrëBe entsprechenden Anteil an den kulturellen und religiësen Programme in ihrer eigenen Sprache hab en.
534. Bilaterale Abkommen zum Schutz der Minderheitenrechte zwischen Nachbarstaaten kënnen zur Lësung der probleme der nationalen Minderheiten
beitragen. Aut diese Weise kënnen Minderheiten zu "Brücken zwischen den
Staaten" werden.
(

535. Die Empfehlung 1201 (1993) des Europarates in Bezug aut ein Zusatzprotokoll der
Europâischen Menschenrechtskonvention über die nationalen Minderheitenrechte
muS entschieden unterstützt werden. Die Ratifizierung dieses Zusatzprotokolls über
die Minderheiten muB zur Vorbedingung werden für die Autnahme ais Mitglied im
Europarat gemacht werden.
536. Wir Christlichen Demokraten glauben an die Bedeutung der einigenden Kraft der
christlichen Werte und der europâischen Kultur, die von denselben Grundsâtzen
geleitet sind: Gerechtigkeit und Frieden, Solidaritât und Subsidiaritât. Wir sind
davon überzeugt, daB der ProzeB der europâischen Einigung die besten Mëglichkeiten bietet, die Probleme der nationalen Minderheiten zu behandeln und zu
lësen. Dank diesem ProzeS hat die trennende Kraft der nationalen Grenzen schon
nachgelassen und sie wird in Zukunft hoffentlich ganz schwinden. Die Europâische
Union bietet einen geeigneten Rahmen für die neuen Beziehungen in Europa

(
I""ere Sicherheit und Kampf gegen die Krlmlnalltiit

537.

Die
bürgerlichen
Tugenden
müssen
gefërdert
werden.
Die
Verbrechensbekâmpfung, die Sicherheit und die Achtung der Gesetze sind in
erster Unie eine Aufforderung an den Bürger selbst. Der Wiederherstellung des
Bürgersinns und der Moral im ëftentlichen Leben messen wir eine groBe
Bedeutung zu. Wir sehen in diesem Zusammenhang insbesondere folgende Autgaben:
538. - Wo immer die Mëglichkeit dazu besteht, müssen die kleineren Gemeinschaften besser geschützt oder wiederhergestellt werden.
539. - Dem Kampf gegen die Ausgrenzung von Minderheiten muss Prioritât
eingeràumt werden; ihrer sozialen und kulturellen Integration und die Beteiligung
der Randgruppen am gesellschaftlichen Leben muB gefërdert werden.
540. - Die Einrichtungen, die eine Rolle im Bereich der Erziehung und der politischen oder sozialen Bildung und Information übemehmen, verdienen Schutz und
Unterstützung.

541. - Die Behërden müssen aus der Anonymitât heraustreten und offen sein für
den Bürger, den sie auch ihrerseits ansprechen müssen.
542. Die Bekëmpfung des organisierten und intemationalen Verbrechens erfordert
sowohl die Mobilisierung von Menschen, Rnanzmitteln, Technologie und Kreativitët
wie auch eine enge Zusammenarbeit aut intemationaler Ebene. Ein reeller Schutz
gegen die groBen und kleinen Verbrechen ist notwendig zur Erhaltung der
Lebensqualitët wie auch im Hinblick aut die Entwicklung der europëischen Kultur
ist notwendig. Eine Intensivierung der Politik zur Verbrechensbekëmpfung erweist
sich ais unabdingbar, um gewalttëtigen Agressionen und Verstëssen gegen die
Gesetze, Umweltdelikten und dem organisierten Verbrechen entgegenzutreten
543. Die Bekëmpfung der Kriminalitët ist eine der wesentlichen Autgaben der Regierungen. Wenn sich die Bürger nicht mehr sicher fühlen, verlieren sie das Vertrauen in
die Regierenden.
544. Die innere Sicherheit der europëischen Staaten hëngt vorrangig von ihrer Zusammenarbeit bei der Bekëmpfung des organisierten Verbrechens ab. Es dari hierbei
nicht übersehen werden, daB Terrorismus sowie die verschiedenen Formen des organisierten Verbrechens interaktiv wirken. Die Entwicklung einer gemeinsamen
Politik der Verbrechensbekëmpfung, die sich aut übereinstimmende Überzeugungen stützt, ist eine notwendige Ergënzung der Verwirklichung des Binnenmarktes.

(

545. Die EVP fordert die Sicherheitsbehërden der EG-Mitgliedstaaten aut, zur
Bekëmptung des organisierten Verbrechens noch enger zusammenzuarbeiten.lm
Bereich der Vorbeugung ist die institutionalisierte Zusammenarbeit, wie z.B. in der
Trevi-Gruppe oder in der Pompidou-Gruppe zu verstërken, daran kënnen auch
Staaten teilnehmen, die der Europëischen Union nicht angehëren.
546. Zur Verwirklichung einer gemeinsamen Politik der inneren Sicherheit in der
Europëischen Union schlëgt die EVP daher folgende MaBnahmen vor:
547.

Intensivierung der
Geme!n!:ch~fts- und ~AJa!tsbene;

sicherheitsbehërdlichen

Zusammenarbeit

aut

(

548. - Schaffung einer umfassenden multilateralen Dokumentation über Art und
Erscheinungstormen des organisierten Verbrechens, wobei ein entsprechender
Persënlichkeitsschutz (VerhëltnismëBigkeit des Eingriffs im Vergleich zu der verfolgten strafbaren Handlung) notwendig ist;
549. - Vereinfachung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der
Sicherheitsbehërden, der Gerichte und der Staatsanwaltschatten;
550. - Bereinigung von grenzüberschreitenden Kompetenzkonflikten, insbesondere
im Bereich der gerichtlichen Strafrechtspflege, zur Bekëmpfung der Formen des organisierten Verbrechens;
551.
Regelungen · für
Wirtschaftskriminalitët;

die

Bekëmpfung

und

die

Verhinderung

der

552. - Kontrolle und gegebenenfalls Ausdehnung der universell strafbaren Handlungen im Rahmen von multilateralen Abkommen.

553. Die EVP will die Europâische Union bei diesem Kampf im Inneren an vorderster
Front sehen. Wir fordem deshalb eine entschlossene Politik der Organe der Union,
der auch die notwendigen Mittel für die Überwachung und die Bestrafung der
Tâter zur Verfügung gestellt werden müssen, sowie eine systematische Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den Verwaitungen der Mitgliedstaaten:
554. - Die Kontrollen an den Aussengrenzen der Union müssen wirksam sein,
verstârkt werden und durch Organe der Polizei der Europâischen Union kontrolliert
werden; dafür bedarf es der Einführung einer aufeinander abgestimmten Ausweispflicht.
555. - Das Regelsystem sowohl im Bereich der Steuem Wle lm Bankenwesen
muss innerhalb der Union aufeinander abgestimmt sein, damit verhindert wird, daB
sich die Verbrecher der Steuerpflicht und anderen Formen der Finanzkontrolle
(Geldwâsche) entziehen kônnen.

c

556. - Die Aufspürungs- und Verfolgungspolitik der Justiz muss systematisch koordiniert werden; innerhalb der Union muS eine eigene Organisation zur
Verbrechensbekâmpfung eingesetzt werden ("Europol").
557. Eine der politischen Prioritâten ist die Aktion gegen die Intemationalisierung und
die Professionalisierung des Verbrechens sowie gegen die Ansammlung und
Verfügbarkeit riesiger finanzieller Mittel aus kriminellen Handlungen. Wenn dieser
Kampf nicht erfolgreich ist, kônnte die Bedrohung, die bisher von den totalitàren
Staaten ausging, durch die der intemationalen Verbrecherorganisationen ersetzt
werden.

(

558. Innerhalb der Vereinten Nationen und der multilateralen Finanzinstitute ist eine
rigorose Koordinierung erforderiich, um denjenigen Behôrden und den Staaten
Sanktionen aufzuerlegen, die Verbrechem oder Kapital, das aus kriminellen Handlungen stammt, einen Zufluchtsort bieten. Hierzu muss eine rechtliche Grundlage
entwickeit werden mit prëzisen Kriterien; in besonderen Fallen muS es auch gestattet sein, aus Gründen der Bekâmpfung oder Bestrafung von Verbrechen die
Scuverâ."'!~ eins.s St(! ~€S at...'fzuhaben.

Kampf gegen die Orage
559. Wir setzen uns ein für eine Verstârkung des Kampfes gegen den Gebrauch von
Suchtmitteln und den Drogenhandel. Die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft
müssen ihre Aktion verstârken, um diese Heimsuchung aufzuhalten, der eine
immer grôBer werdende Anzahl europâischer Bürger zum Opfer fallt. Die
Verantwortlichkeit für eine verstârkte Anstrengung liegt auch bei den regionalen
und lokalen Autoritâten, bei den privaten Hilfsorganisationen für Süchtige und bei
anderen kuiturellen Vereinigungen, die effizient dazu beitragen, die Suchtgefahr zu
bekâmpfen. Es müssen ihnen ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden.
560. Ein umfangreiches Erziehungsprogramm zur Verhinderung des DrogenmiBbrauchs
muB eingesetzt werden unter Mitwirkung der Eltem, der Erziehungseinrichtungen
und der Medien.
561 . Der DrogenmiBbrauch ist ein Problem des ôffentlichen Gesundheitswesens. Alle
Mitgliedstaaten müssen die notwendigen MaBnahmen ergreifen, um die

Abhângigen von "harten" Drogen zu erfassen und um ihnen freien Zugang zu
gewâhren zur Pflege und zu einer auf Entwëhnung abzielende Behandlung; der
medizinische Beistand von Süchtigen muB gewâhrteistet werden.
562. Mit Ausnahme der für den medizinischen Gebrauch bestimmten und unter
ârztlicher Kontrolle eingesetzten Mittel, müssen Herstellung, Verteilung und
Gebrauch von Drogen immer illegal bleiben, unabhângig von ihrer Menge, Qualitât
oder Natur. Die Gesetzgebung muS unterscheiden zwischen dem Verbraucher und
dem kriminellen Milieu; sie muS es vermeiden, die Süchtigen ais Kriminelle zu behandeln, um ihnen die Mëglichkeiten zur sozialen Reintegration nicht zu versperren.
563. Eine Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene sowohl der Gesetzgebung über
Suchtmittel wie auch des Strafrechts in Bezug auf Drogenhândler und auf die Beschlagnahmung ihrer Güter ist erforderlich, um den Drogentourismus zu unterbinden und um die Umleitung des Handels auf Lânder, wo die Strafen geringer sind,
zu verhindem.
564. Alle Mitgliedstaaten der Europâischen Union und aile Lânder, die ihr beitreten wollen, müssen die Abkommen der Vereinten Nationen über Suchtmittel von 1961,
1967 und 1988 ratifizieren und anwenden. Die finanzielle Unterstützung der
UNDAC müssen erhëht werden und die bilateralen und multilateralen Abkommen
zur Reorientierung der Landwirtschaft in den Lândem, die von der Herstellung und
dem Export der Drogen abhângig sind, müssen verbessert werden.

(

Gemeinsame Einwanderungs- und Asylpolltlk
565. Aufgrund ihrer Tradition und ihrer moralischen und historischen Verantwortung
müssen die Europâer auch weiterhin in christlichem und humanistischem Geist
eine Politik der Aumahme gegenüber den Menschen führen, die wegen ihrer
Herkunft, ihrer Religion oder wegen ihrer politischen Überzeugung verfolgt werden
und in Europa um Asyl nachsuchen. In dieser Perspektive muS der Beitritt der
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566. Die EVP setzt-sich mit Nachdruck für eine gemeinschaftliche Aüchtlingspolitik ein.
Sie bemüht si ch in diesem Zusammenhang auch darum, das Asylrecht der
Mitgliedstaaten so schnell wie mëglich zu harmonisieren. Diese Harmonisierung
muB folgende Aspekte berücksichtigen:
567. - Harmonisierung der Kriterien für die Anerkennung ais Flüchtling;
568. - Harmonisierung der nationalen Asylverfahren;
569. - Angleichung der Kriterien für die Bewilligung der Einreise, Harmonisierung
des Grenzschutzes und der Grenzformalitâten sowie der Erteilung von Visa;
570. - Erstellung einer Lânderliste von sicheren Herkunftsstaaten;
571. - Einheitliche Auslegung des Begriffs "Erstaumahmeland";
572. - Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten über die Verantwortlichkeit
bei der Behandlung von Asylgesuchen;

c

573.
Einrichtung
eines
europâischen
Gerichtshofes
für
Asyl-und
Flüchtlingsfragen, der die Sicherheit von Herkunftsstaaten einheitlich beurteitt.
lm gleichen Sinne muS die Europâische Union auch
574. - eine gemeinschaftliche Quote für die Aufnahme von Flüchtlingen abstreben,
die nach Auffassung des Hohen Kommissars in ihrer Heimat bzw. ihrer Region
nicht wieder autgenommen werden kônnen.
575. - durch die Suche nach politischen, wirtschaftlichen und ëkologischen Lësungen sowie durch die Überwindung von bewaffneten Konflikten zur Verhinderung
von Flüchtlingsstrëmen beitragen.
576. - um ein Verbot von Waffenexporten aus Mitgliedslândern in Spannungsgebiete erwirken wie gerechte Weltwirtschaftsstrukturen fërdern; vorbeugende Politik ist die beste Grundlage zur Verhinderung von Flüchtlingsstrômen.

(

577. - ihre Wirtschafts- und ihre Entwicklungshilfe für die Lânder der Dritten Wett
und Mittel- und Osteuropas verstârken, die Flüchtlinge in groSer Zahl aufnehmen.
578. - mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln das Recht jedes Bürgers verteidigen, sein Vaterland zu verlassen und in dieses wieder zuruckzukehren;
niemand darf aus seiner Heimat vertrieben werden.
579. Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für das Flüchtlingswesen spielt eine
zentrale Rolle bei der Lësung von Flüchtlingsproblemen. lm Hinblick aut die
gemeinschaftliche Flüchtlingspolitik sind für die EVP folgende Leitlinien magebend:
Das Genfer Flüchtlingsabkommen von 1951 und das Zusatzprotokoll von New
York von 1967 müssen durch die Gemeinschaft effektiv umgesetzt werden. Hierdurch wird der Flüchtling davor geschützt, in ein Land zuruckgeschickt zu werden,
in dem er befürchten mu, wegen seiner politischen oder religiësen Überzeugung,
seiner Rasse, seiner NationaJitât oder wegen seiner Zugehërigkeit zu einer bestimmten soziaJen Gruppierung verfolgt zu werden.

(

KAPITEL VI
FÜR EIN LEBENSWERTES EUROPA

Sanlerung und Schutz der natürllchen Umwelt

601. Oie Europâische Volkspartei verpflichtet sich, die natürtichen Lebensgrundlagen in
Europa und in der Welt zu schonen und zu bewahren. AIs Christliche Demokraten
bekennen wir uns zu dem Auftrag, die Erde unseren Kindern bewohnbar und
fruchtbar zu erhalten. Auch den nachkommenden Generationen mu8 es mëglich
sein, in einer menschenwürdigen, gesunden Umwelt zu leben, sich an den
Schënheiten der Natur und an der Vieltalt der lier- und Pflanzenwelt zu erfreuen.
Oie Freiheit des Menschen beinhaltet rur uns auch die Wahmehmung seiner
Verantwortung gegenüber der Schëpfung.

(

602. Wir erkennen in der Sanierung und im Schutz der Umwelt eine der grë8ten Herausforderungen der kommenden Jahre. Oie steigenden Kosten durch Umweltverbrauch und Umweltzerstërung dürfen nicht langer dem Staat und damit uns
allen autgebürdet werden; sie müssen von den Verursachern bezahlt werden, die
auch rur ihr sozial schadliches Verhalten zur Rechenschaft zu ziehen sind.
603. Umweltqualitât selbst mu8 zum wertvollen Produkt werden: wir setzen daraut, da8
die Konsumenten immer mehr solchen Gütem den Vorzug geben werden, die sich
durch umweltfreundliche Produktion und umweltfreundliche Eigenschaften auszeichnen.

(

604. Umweltkosten müssen erkennbar und wirksam sein: im System der ëkologisch
orientierten Sozialen Marktwirtschaft hat die Belastung der Umwelt einen me8baren
volkswirtschaftlichen Preis. Oie Kosten rur die Belastung der Umwelt sind in diesem
System ebenso berechenbare Grë8en wie die Erspamisse, die dadurch entstehen,
da8 Umweltbelastungen vermindert oder gânzlich vermieden werden. lm Sinne der
Kostenwahrheit müssen die Verursacher zur Deckung der Kosten angehalten werden.
605. Verbote müssen sich aut das Notwendige beschrânken: eine marktwirtschaftliche
Umweltpolitik wird vor der Einführung zusâtzlicher Verbete und Auflagen sowie
gesetzlicher Verordnungen - auch wenn sie teilweise unentbehrtich sein mëgen zuerst prüfen, mit welchen marktwirtschaftlichen Ma8nahmen das Umweltziel erreicht werden kann.
606. Eine gr08e Chance rur entscheidende Schritte in Richtung aut ein umweltgerechtes
Verhalten in Produktion und Konsum sehen wir in der Einführung ëkologischer
Gesichtspunkte in das Steuersystem, durch die der Umweltschutz finanziell attraktiv wird. Umweltfreundliches Verhalten mu8 belohnt und umweltfeindliches Verhalten bestraft werden.
607. Das bedeutet beispielsweise, daB fossile Energietrâger nach ihrer Umweltrelevanz
tendenziell stârker zu belasten und gleichzeitig emeuerbare Energie-Formen zu
entlasten sind.
608. Das gilt besonders auch rur den Bereich des Verkehrs, wo durch falsche Kostenzuordnung unertragliche Belastungen rur die Aligemeinheit entstanden sind. Oie
StraBenbenutzer zahlen bei weitem nicht die tatsachlichen Kosten, die rur Bau und

Erhalt der StraBen aufgewandt werden müssen. Dadurch wird der Wettbewerb mit
dem Transport per Bahn oder auf Binnenschiffahrtswegen verzerrt. Wirtschaftlich
unsinnige und ëkologisch schâdliche Transporte kënnten vermieden werden, wenn
für den Transport über die Strassen eine angemessene Vergütung erhoben würde.
609. Neue Technologien müssen im Dienst der Umwelt stehen: eine zentrale Rolle bei
der Lësung von Umweltproblemen weisen wir dem technologischen Fortschritt zu.
Die Forschung und Entwicklung leistet bereits heute einen entscheidenden Beitrag
zur Verminderung der Umweltbelastung und zu einem sparsameren Umgang mit
der Energie.

610. Die globale Umweltbelastung hat in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch
zugenommen. Die Verschmutzung von Luft und Gewâssem, die Ausdünnung der
Ozonschicht, die Zerstërung der WâJder, nukleare Stërfâlle, die Erosion des
Bodens und die Ausbreitung der Wüsten sowie der steigende Energieverbrauch
stellen eine Gefahr für unseren Planeten Erde dar. Zunehmend ist sichtbar geworden, da aile Menschen bei der ErhaJtung der natürlichen Lebensgrundlagen in
einer weltweiten Risikogemeinschaft leben.

(

611. Wir brauchen eine Umweltauenpolitik. Der weltweiten Zunahme der Umweltbelastung und dem gedankenlosen Umgang mit der Schëpfung stellen wir unser Konzept einer global en Umweltpartnerschaft entgegen.
612. Globale Umweltpartnerschaft bedeutet für uns nicht, da wir die Entwicklungslânder
aus ihrer eigenen Verantwortung entlassen kënnen. Es ist ihre Aufgabe,
rechtsstaatliche, marktwirtschaftliche und sozial gerechte Strukturen zu schaffen,
damit sie ihren Beitrag zur Bewahrung der Schëpfung leisten kënnen. Wir müssen
uns aber auch unserer eigenen Verantwortung stellen.
613. Die Verhinderung des Treibhauseffektes ist eine entscheidende Herausforderung
für die globale KJimapolitik. Um dieses Ziel zu erreichen, mu die Gemeinschaft Vorbild für andere sein und eine Stabilisierung der C02-Emissionen auf dem heutigen
Niveau bis zum Jahre 2000 erreichen. Eine europaweit gültige kombinierte C02/E~r~ ~ -=s!e'..!er. \A/le sie van der EG-Kommission vorge3chlagen wüïden ist, ïnu:
daher umgehend eingeführt werden.
614. Europa gehërt zu den grëten Abfallproduzenten der Welt. Die vorgeschlagene Abfallverbringungsverordnung mu daher so verscharft werden, da die Ausfuhr
gefBhrlicher Abtâlle aus dem Raum der EG - mit Ausnahme in die Lânder der
OECD -unmëglich gemacht wird. Wer Abfall produziert, mu ihn aucrn bei sich
entsorgen. Nur so kënnen wir verhindem, da wir unseren Wohlstand auf Kosten
der Staaten Osteuropas und der Dritten Welt erwirtschaften.
615. lm Zuge des Europâischen Binnenmarktes aber auch der weiteren politischen und
wirtschaftlichen Offnung Osteuropas werden die Verkehrsstrëme in Nord/Süd· und
Ost/West-Richtung weiter betrachtlich steigen. Dieser Zuwachs mu mëglichst umweltvertraglich bewaltigt werden. Hierfür ist u.a. eine verstarkte Verlagerung auf die
Bahn anzustreben. Dies kann nur geschehen, wenn die Preise für den Transport
"die ëkologische Wahrheit sagen". Die Umwelt- kosten und -belastungen müssen
in die Preise einbezogen werden. Eine europaweite Harmonisierung und
Festlegung einer stufenweisen Erhëhung der Mineralëlsteuer ist deshalb anzustreben. Straenbenutzungsgebühren sind europaweit einzuführen und das System der Kfz-Besteuerung ist ebenfalls aus Wettbewerbsgrunden innerhalb der EG
zu harmonisieren.

(

616. Europa mu seine Handlungsfâhigkeit und seinen Einsatz für eine weltweite Umweltund Entwicklungspartnerschaft unter Beweis stellen. Nicht zuletzt sind daher protektionistische Handelsbarrieren insbesondere im Agrarbereich weiter abzubauen.
Durch eine stufenweise Uberalisierung der Weltmârkte wird den Entwicklungslândem der Zugang zu Absatzmârkten erëffnet. Hierdurch wird die Eigenkapital- bildung in ihnen gefërdert und sie kënnen selbst entwicklungsrelevante Investitionen, die umweltvertrâglich gestaltet werden müssen, leichter vomehmen.
617. Die Umweltpolitik ist eine eigenstândige Aufgabe der Europâischen Gemeinschaft.
GemâB dem Subsidiaritâtsprinzip muB sich dabei die Gemeinschaft auf die
Problembereiche
konzentrieren,
die einer
gemeinschaftlichen Regelung
bedürfen.Die Gemeinschaft muB dabei davon ausgehen, daB eine strikte Umweltpolitik eine Investition in die ZUkunft ist, die sich ëkologisch und auch
ëkonomisch lohnt; sie muB die geeigneten MaBnahmen entwickeln und gewâhrleisten. Umweltschutz ist langfristige Sicherung der Existenzgrundlage der europâischen Wirtschaft.

(

618. Umweltpolitik im Rahmen der Europâischen Gemeinschaft hat sich bewâhrt. Die
Gemeinschaft hat in vielen Bereichen des Umweltschutzes bedeutsame MaBnahmen ergriffen, z.B. im Chemikalienbreich, in der Abfallwirtschaft, beim
Gewâsserschutz sowie auf dem Gebiet der Luftreinhaltung.
619. Die Umweltprobleme sind jedoch drângender geworden. Erhebliche Waldschâden
haben die Notwendigkeit weitergehender MaBnahmen der Luftreinhaltung bewiesen. Auch bei der Vorsorge gegen schwere Unfàlle, insbesondere in der
Chemieindustrie, besteht Handlungsbedarf. Die wachsenden Probleme der Abfallbeseitigung drângen nach einer gemeinschaftlichen Lësung. Erhëhte Aufmerksamkeit verlangen in Zukunft die Fragen des Bodenschutzes.

(

620. Die EVP will die Festlegung gemeinschaftlicher Umweltschutzstandards auf hohem
Niveau erreichen. Dabei wollen wir die rechtlichen und institutionellen Mëglichkeiten voll ausschëpfen. Neben der strikten Anwendung des Grundsatzes der Vorsarge bedeutet dies auch, bei den regional- und strukturpolitischen MaBnahmen
sowie bel der Geme!nsamen Agrarpolitik die besonderen umweltpolitisch:;n
Belange stârker zu berucksichtigen.
621. Umweltpolitik muB sich am Grundsatz der Vorsorge orientieren. Das bedeutet,
MaBnahmen zum Schutz der Umwelt nicht erst dann zu ergreifen, wenn Umweltschâden bereits eingetreten sind. Die EVP will, daB unter Anwendung des Standes der Technik dafür gesorgt wird, daB umweltschâdliche Emissionen nach
Mëglichkeit ganz ausgeschlossen oder auf ein MindestmaB verringert werden.
622. Bei der Formulierung der gemeinschaftlichen Umweltpolitik fâllt dem Europâischen
Parlament eine entscheidende Rolle zu. Mehr ais die anderen am
Entscheidungsverfahren beteiligten Organe der Gemeinschaft ist das Parlament
nicht an nationalen Interessen einzelner Mitgliedstaaten, sondern am europâischen
Ganzen orientiert. Die EVP ist sich dieser gesamteuropâischen Verantwortung im
Interesse der Entwicklung einer Europâischen Umweltgemeinschaft bewuBt.
Die EVP fordert, daB in der Europâischen Gemeinschaft
623.
strengere Richtlinien zur Verminderung der Emissionen aus
GroBfeuerungsanlagen und aus den übrigen Heizungsanlagen festgelegt werden;

624. - zum Schutz der Ozonschicht der Einsatz von Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen ais Treibmittel in Spraydosen, mit Ausnahme des Einsatzes im medizinischen .
Bereich, kurzfristig verbeten werden wird;
625_ - die Abgasgrenzwerte für Personenkraftwagen auf das Niveau der US-Normen verschârft werden und das Angebet und der Anreiz für die Verwendung
bleifreien Benzins ausgeweitet wird;
626. - MaBnahmen zur Energieeinsparung gefërdert werden;
627. - die Entwicklung a1temativer Energien vorangetrieben wird.
628. Die EVP verlangt von allen Verantwortlichen in Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik
629. - grëBere Anstrengungen beim Umgang mit AbfâJlen, vor allem mit giftigen
Abfâllen;
(

630. - die Schaffung eines geschlossenen Kreislaufs für die Abfallwirtschaft. Dazu
gehëren auf Gemeinschaftsebene eine Abfallstatistik, eine einheitliche Nomenklatur,
eine gemeinschaftliche Abfallwirtschaftsdatenbank sowie die Ottnung der Mârkte
für Recycling-Produkte.
631. Die EVP setzt sich dafür ein, daB aile europâischen Staaten einen einheitlichen
Sicherheitsstandard für Kemkraftwerke auf hëchstmëglichem Niveau akzeptieren.
Dieser Standard ist weltweit durchzusetzen. Die Entsorgung der Kemkraftwerke
muB unter Respektierung der Verantwortung für die Umwelt sichergestellt und die
Überwachung und Kontrolle intemationaler Atommülltransporte durch europaische
Vereinbarungen verbessert werden.
Die EVP setzt sich ebenso entschieden dafür ein, daB
632. - der Schutz von Grund- und Oberflachengewassem sowie von unterirdischen
Sean verbessert und die ~ ~.1r!~c~men fOr c:r.o besssn;} VJassergüte dei europâischen Flüsse fortgesetzt werden;
633. - wirksame Initiativen zum Schutz der Meere ergriffen werden; insbesondere
müssen die Verklappung von Schadstoffen sowie die Verbrennung chemischen
Mülls auf See eingestellt werden;
634. - neue Schutzzonen geschaffen werden, die hinsichtlich ihrer Fauna besonders bedeutsam sind und zur Erhaitung von vom Aussterben bedrohten Tierwelt beitragen.
635. Umweltbildung ist eine notwendige Grundlage für besseren Umweltschutz. Deshalb
tritt die EVP nachdrucklich für die weitere Stârkung des UmweltbewuBtseins in
Europa ein und unter5tützt aile MaBnahmen, die geeignet sind, ein entsprechendes
BewuBtsein zu schaffen.. Mehr und mehr Menschen müssen sich der Verantwortung bewuBt werden, die sie selbst für die Erhaltung von Umwelt und Natur tragen.
Die Bürger müssen von der Notwendigkeit überzeugt werden, daB Umweltschâden
vorgebeugt und wirtschaftliche Tatigkeit auf ihre Umweltvertraglichkeit hin geprüft
werden muB.

(

PfIege und Entfaltung der kulturellen Umwelt
636. Unsere Epoche ist gekennzeichnet durch ein starkes Auseinanderklaffen der Auffassungen über Normen und Werte. Deshalb ist die Frage, wer Werte vermittelt und
wie das geschieht, von groBer politischer und gesellschaftlicher Bedeutung.
637. Wir Christliche Demokraten sind davon überzeugt, daB für die Beantwortung dieser
Frage die Politik einen beachtlichen Teil an Verantwortung trâgt. Deshalb setzt sich
die EVP ein für die Vermittlung der jüdisch-christlichen Tradition und ihrer Werte,
die zur Schaffung Europas beigetragen haben. Grundlage dieser Tradition ist der
Respekt var der individuellen Freiheit der menschlichen Persan, die keinerlei
Manipulationen unterworfen werden darf. Diese Tradition hat eine Konzeption vom
Menschen und von der Gesellschaft hervorgebracht, die es allen denjenigen, die
dieser Kulturgemeinschaft nicht angehôren, dennoch gestattet, sich zu beteiligen
oder sich zu integrieren und dabei ihre Identitât zu bewahren.

(

638. Die Entwicklung und Vermittlung der Werte haben ihren Platz in den kulturellen Einheiten wie der Familie und der Schule. Die Anerkennung ihrer Mittlerrolle durch die
Politik ermôglicht es ihnen, ihre kulturelle Aufgabe zu erfüllen. Dies bedeutet für die
Europâische Volkspartei, daB
639. - der Staat dazu verpflichten ist, für die Institutionen der Entwicklung und Vermittlung der Werte einen geeigneten Platz in der Gesellschaft einzuraumen. Dazu
gehôrt, dass er die Wahlfreiheit der Bürger und ihre persônliche Verantwortung
respektiert, z.B. durch Anerkennung des Rechts der Eltem, für ihre Kinder eine
Schule auszusuchen, die ihrer Auffassung entspricht.
640. - der Ehe und der Familie eine entscheidende Bedeutung beigemessen werden muss. Der Staat muss die stândige Sarge und die Verantwortung der Eltem
bzw. der Personen, die sich um die Kinder kümmem, sowie die gegenseitige
Verantwortung der Partner anerkennen und respektieren. Die staatliche Familienpolitik kann nicht absehen von der Notwendigkeit einer Politik der Gleichberechtigung zwischen Mânnem und Frauen und umgekehrt, denn beide sind untrennbar
miteinander verbunden.

(

641. - der Staat gehalten ist, die Religionsfreiheit und die Rechte der Kirchen und
Religionsgemeinschaften zu respektieren - ebenso wie indMduelle Initiativen, die
sich aus anderen philosophischen Auffassungen ergeben. Es ist in sich wertvoll,
religiôsen und philosophischen Pluralismus walten zu lassen.
642. - die Personen und Vereinigungen, die aus aussereuropâischen kulturellen
Gemeinschaften stammen, zu ihrer Verfügung Mittel und Môglichkeiten haben
müssen, die es ihnen erlauben, sich gesellschaftlich, kulturell und religiôs zu organisieren. Das darf nicht zur Bildung von Gettos führen, in denen andere
rechtliche oder politische Regeln gelten. Deshalb spielt für die Entfaltung der Identitât von auBereuropâischen kulturellen Gemeinschaften die Kenntnis und die Achtung der Gesetze wie auch das Erlemen der Sprache des Gastlandes eine
entscheidende Rolle.
643. Die Verteidigung der Religionsfreiheit, des gesellschaftlichen Engagements und der
kulturellen Vielfalt müssen in Europa die Grundlage der Kulturpolitik bilden. Die
zukünftige europâische Kulturpolitik sollte unter strenger Beachtung des Subsidiaritâtsprinzips entwickelt werden; sie muB sich in positiver Weise an den
verschiedenen intelektuellen und religiôsen Traditionen orientieren, die aile

miteinander durch vietfachen Austausch und gegenseitige Befruchtung harmonisch
verbunden sind, und die gemeinsam die europâische Kultur reprâsentieren. Die
Europâische Union muss die Kirchen und die Religionsgemeinschaften sowie die
anderen intellektuellen und geistigen Krâfte ais vollgüitige Gesprâchspartner
betrachten.
644. Europa verfügt über ein auBerordentlich reiches kulturelles Erbe und ein groBes
Potential an künstlerischer Kreativitât. In einer immer mehr von der Technik
geprâgten Welt ist die Kunst ais Ausdruck schëpferischer Freiheit ein besonders
notwendiges Element. Für die EVP ist es die vornehmste Aufgabe ihrer Politik,
diese Freiheit zu erhatten und zu festigen. Dementsprechend erwartet die EVP, daB
die Institutionen der Europâischen Union die Freiheit der Bürger und der Verbânde
in der Gesellschaft jederzeit respektieren und fërdem.
645. Wir sehen in der Vielfalt der Kulturen Europas einen unverzichtbaren Reichtum, der
erhalten bleiben muB. Die Vielfalt ist Europas Stârke. Deshalb muB die Mannigfaltigkeit der europâischen Kultur durch die europâische Gesetzgebung direkt und indirekt unterstützt und ermutigt werden. Diesem Ziel widerspricht nicht, aile Anstrengungen zu unterstützen, die das BewuBtsein einer gemeinsamen europâischen kulturellen Identitât fërdem. Der Wille zur europâischen Einigung erfordert das
Verstândnis für die Geisteswelt und die Kultur der Nachbarlânder ebenso wie das
Wissen um die Gemeinsamkeiten des Kulturraums Europa. Aus diesem Grunde verlangen wir, daB die Schul- und Lehrplâne die europâische Dimension berucksichtigen und Austauschprogramme vorsehen.

(

646. Wichtige Voraussetzung für das Erleben der kulturellen Vietfalt Europas ist die
Fâhigkeit mëglichst vieler Bürger, die Sprache der Nachbarlânder zu verstehen.
Unser Ziel ist es, daB jeder Jugendliche im Rahmen der schulischen Bildung die
Sprache mindestens eines anderen Mitgliedstaates erlernt. Wir treten dafür ein, im
Rahmen von Bildungsangeboten für Erwachsene das Erlemen einer zweiten oder
dritten europâischen Sprache nachhaltig zu fërdem. Hierbei ist auch die
Bedeutung von weniger gebrauchten Sprachen der Gemeinschaft zu beachten.
647. Die EVP fordalt.- ainen konsequenten AL!sbau aHe~ ~'1~z!3na!'IT!e:-;,
Verstândnis der Bürger Europas für die Kultur ihrer Nachbam vertiefen:

dis dac -

648. - bessere Ausstattung und Ausweitung der Aktivitâten der Kulturinstitute und
der sozio-kulturellen 'Vereinigungen, von denen viele sich der Bildungsarbeit widmen;
649. • Fërderung von Kunstausstellungen und historischen Ausstellungen sowie
von Austauschprogrammen für Theatergruppen;
650.. Einbeziehung der Volkskunst in europâische Austauschprogramme;
651 .. schwerpunktmâBige Fërderung kultureller Programme für junge Menschen;
652.. tatkraftige UnterstÜ!Zung der interkulturellen Bemühungen von Stâdten und
Gemeinden.
653. Die EVP setzt sich für eine Vereinheitlichung der bestehenden Regelungen zum
Schutz musikalischer, literarischer und anderer künstlerischer Produktionen ein.

(

654. Europa verfügt über zahlreiche Denkmâler und Zeugnisse der Vergangenheit. Sie
tragen dazu bei, die kulturelien, geistigen und politischen Wurzeln Europas besser
zu verstehen. Ein konsequenter und erfolgreicher Denkmalschutz muS im
nationalen Rahmen und auf europâischer Ebene durchgesetzt werden.
655. Die EVP bekennt sich zu den Chancen der neuen elektronischen Medien fUr den
europaweiten Kulturaustausch. Insbesondere der $ateliitenfunk kann dazu
beitragen, das Verstândnis der Bürger Europas für den Nachbarn zu fërdem. In
diesem Geist sollte eine europâische Rundfunkordnung auf der Basis internationaler Abkommen geschaffen werden, die auch solche Staaten des europâischen Kulturraums einbeziehen, die nicht der Europâischen Gemeinschaft
angehëren.

(

656. Wir lehnen alle Versuche ab, die Informations- und Meinungsfreiheit - auBer aus
rechtstaatlichen Gründen, die alierdings den PluraJismus und die Vieltalt der ausgestrahlten Programme nicht beeintrâchtigen dürfen - durch staatliche MaBnahmen
zu reglementieren oder die MeinungsvielfaJt durch politischen, gesellschaftlichen
oder wirtschaftlichen Druck einzuengen.
657. Der fortschreitende ProzeB der europâischen Einigung macht die Schaffung gleichwertiger Standards in Bildung und Ausbildung und deshalb eine engere Zusammenarbeit im Bildungswesen unverzichtbar. Wir setzen uns ein fUr eine gegenseitige Anerkennung alier Diplome und Berufsausbildungeabschlüsse, wobei die
Ausbildung in Untemehmen stârker zu entwickeln ist. Freizügigkeit ist nur dann zu
verwirklichen, wenn die Bildungsabschlüsse in allen Lândem der Europâischen
Union anerkannt werden.
658. Die Kultur ist eine europâische Angelegenheit. Die Verschiedenheit der Religionen,
der Sprachen und der Kulturen ist ein Zeichen und eine Quelie der Kreativitât. Die
Menschen müssen sich in ihrem Glauben, durch ihre Sprache und ihre Kultur
ausdrücken und entfaJten kënnen. Wo die Ausdrucks- und EntfaJtungsfreiheit
bedroht ist, muss entschieden dagegen vorgegangen werden .

(

. 659. Die Europâische Volkspartei setzt sich dafür ein, daB sich dis Eüicpâische Uiiiûii
am weltweiten Kultur- und Informationsaustausch aktiv beteiligt; sie muss zu einer
Politik beitragen, die sich um die weltweite Vermittlung der Werte bemüht, die der
Demokratie und dem Rechtsstaat zugrunde liegen.

KAPITEL VII
DIE INSTJTUT10NELLEN ERFORDERNISSE

701. Nur die Einheit kann Europas Zukunft sichem. Vorrangiges Ziel der EVP ist
deshalb der Übergang von der gegenwârtigen Europâischen Gemeinschaft zu
einer echten Europâischen Union der Volker, Staaten und Regionen.
702. Angesichts der grundlegenden Verânderungen, die unsere Zeit kennzeichnen,
bietet der Maastrichter Vertrag eine solide Grundlage für neue Fortschritte aut dem
Wege zu einem demokratischen und bürgemahen Europa mit mehr Handlungsfâhigkeit und weniger Bürokratie.
703. Aber das Ziel der Europâischen Union ist noch nicht erreicht. Deshalb muS die für
1996 vorgesehene Regierungskonferenz über die Reform der Institutionen, ab
sofort vorbereitet und eine europâische Verfassung erarbeitet werden.

(

704. Die zukünftige europâische Verfassung muS sich von drei Grundprinzipien leiten lassen: Subsidiaritàt, Effizienz und Demokratie.

Das Prlnzlp der Subsldlarltât

705. Die Anwendung des Subsidiaritâtsprinzips garantiert ein bürgemahes Europa,das
seine nationale und regionale Verschiedenheit respektiert. Die Identitât, die Kultur
und die Lebensweise eines jeden Volkes werden dadurch aut die bestmëgliche
Weise geschützt und gefordert. Das Prinzip des Fëderalismus ermëglicht die politische Einheit in der Verschiedenheit und verhindert den europâischen Zentralismus.
706. Die Europâische Union muss fëderal autgebaut und gegliedert sein und darf sich
nicht aut die Unterordnung der Mitgliedstaaten grunden. Diese fëderale Konzeption
~::: ;'olg:;;'1 f'::'. dis lokale, fegiGnale, nationale und europâische Eben." i. Ûib
europâische Fëderation kann nur eine Gemeinschaft dezentralisierter Nationen
sein, kein Enheits- oder Superstaat
707. Die Aufteilung der Zustândigkeiten zwischen der Union und den Mitgliedstaaten
beziehungsweise den Regionen muss aut Grundlage des Subsidiaritâtsprinzips organisiert werden, das heisst: die Eingriffe der Union werden gegenüber denen der
Staaten und der Regionen lediglich subsidiâr sein. Der Union dürfen nur diejenigen
Zustândigkeiten übertragen werden, welche sie selbst am besten nutzen kann,
oder die sie selbst allein zu nutzen in der Lage ist. Die Union wird also nur in den
Bereichen zustândig, wo ihr Eingriff wirksamer ist ais derjenige, welcher durch die
Mitgliedstaaten selbst erfolgt; das wird insbesondere immer dann der Fall sein,
wenn der Umfang oder die Auswirkungen der betreffenden Handlungen die
nationalen Grenzen überschreiten.
.
708. Das Subsidiaritâtsprinzip muss bei den Aktionen aller Organe der Gemeinschaft ab
sofort angewandt werden. Die nationalen, regionalen und lokalen Behërden behalten in dieser Ordnung ihre Bedeutung und ihre spezifischen Funktion; die typischen nationalen, regionalen und lokalen Kompetenzen und die daraus folgenden
Unterschiede müssen respektiert werden.

(

709. Wàhrend einerseits aber eine angemessene und ausreichende Autonomie der
Staaten und Regionen gewahrt werden muss, so ist es andererseits ebenso wichtig, dass die Union den Staaten und Regionen nicht untergeordnet ist in den
Bereichen, in denen sich ihr Tâtigwerden im allgemeinen Interesse autdrângt.
710. Wle in jedem·fëderalen System muss deutlich unterschieden werden zwischen den
ausschliesslichen Zustândigkeiten der Mitgliedstaaten, den konkurrierenden oder
geteilten Kompetenzen und den ausschliesslichen Kompetenzen der Europâischen
Union, wobei die Aufteilung zwischen den ausschliesslichen und den konkurrierenden Kompetenzen nicht unabânderlich sein kann.
711. Sowohl die ausschliesslichen wie die konkurrierenden Kompetenzen müssen klar
begrenzt sein. Die Union wird Zustândigkeiten nur für die Bereiche übemehmen,
die ihr ausdrucklich zugewiesen sein werden. Alle übrigen Bereiche bleiben in
nationaler oder regionaler Kompetenz.

(

712. Die Verfassung der Union sollte schliesslich einen wirksamen Mechanismus sowie
Verfahren vorsehen, die die Zuerkennung von Kompetenzen regeln, welche beim
Inkrafttreten noch nicht vorgesehen waren. Diese neuen Zustândigkeiten werden
notwendig sein, um der Union ihre Anpassungsfàhigkeit zu erhalten gegenüber
neuen wirtschaftlichen, sozialen und technologischen Herausforderungen, ebenso
wie in Bezug aut die Anforderungen, die sich aus der Entwicklung Europas und
der internationalen politischen Lage ergeben.
713. Die Union muss über sâmtliche Mittel verfügen, die sie braucht, um ihre Ziele erreichen und ihre Politiken verwirklichen zu kënnen. ZU diesem Zweck ist die Union
mit einem Bundeshaushalt auszustatten, in dem die notwendigen Mittel enthalten
sind; die Beitrâge zu diesem Haushalt sollen nach dem Prinzip der 'Progressivitâ!"
und entsprechend dem Wohlstand eines jeden Mitgliedstaates autgebracht werden.

(

714. In diesem Zusammenhang spricht sich die EVP dafür aus, dass eine direkte
Beziehung zwischen der Gemeinschaft und dem Steuerzahler hergestellt wird, um
auf diese Weise auch eine unmittelbare Verantwortung des Europâischen Parlaments QegenOber dem Steuerzahler zu begrunden. Aber die Finanzien.lng der Europâischen Union muB der finanziellen Gesundheit sowohl der Mitgliedstaaten
wie der Union Rechnung tragen. Die Übergabe der Steuerkompetenzen an die
Union, wie im vom Europâischen Parlament 1984 verabschiedeten Vertragsentwurf
zur Europâischen Union vorgesehen, dart nicht zu einer Erhëhung der gesamten
Steuerlast führen.

Das Prlnzip der Efflzienz
715. Die Befolgung des Prinzips der Effizienz ist dringend erforderlich. Denn die ZUkunft
der europâischen Einigung hângt von der tatsâchlichen Fâhigkeit der Union ab, die
konkreten Probleme der Bürger zu beherrschen und zu lësen.
716. Die Weiterentwicklung der Gemeinschaft zu einer echten Europâischen Union setzt
ein ausreichend leistungsfâhiges institutionelles System voraus, damit sie ihrer
Verantwortung gereeht werden kann. AuBerdem geht es darum, aueh im Falle des
Beitritts neuer Mitgliedstaaten fâhig zu bleiben, die Ziele der Union zu verwirkliehen. Die Stârkung der Institutionen ist eine unerlâBliche Bedingung für den
Erfolg einer zukünftigen Erweiterung.

717. Der Europâische Rat, der die Staats- und Regierungschefs und den Prâsidenten
der Kommission vereint, hat eine strategische Rolle, die darin besteht, der
Europâischen Union eine politische FOhrung und politischen Elan zu geben.
718. Der Ministerrat, der die Mitgliedstaaten vertritt, teilt die legislative Macht mit dem
Europâischen Parlament.
719. Die Entscheidungsverfahren - das heiBt: die Verfahren der Mitentscheidung mussen verbessert werden, insbesondere durch die Herstellung von Offentlichkeit
der Tagungen des Ministerrates wenn dieser ais Gesetzgeber tâtig wird und durch
seine demokratische Kontrolle, die von den nationalen Parlamenten gewàhrleistet
werden muS.
720. Die Einstimmigkeitsregel bei Abstimmungen im Ministerrat muS zur Ausnahme werden. Das Anwendungsfeld der qualifizjerten Mehmeitsentscheidung muS zunâchst
aut die Bereiche erweitert werden, die für die Union von vorrangigem Interesse
sind.

(
721. Die Europâische Kommission ist der Motor der Union. Ihre Zusammensetzung und
ihre
Kompetenzen
mOssen den
BedOrfnissen der Handlungs- und
Entscheidungsfàhigkeit besser angepasst werden, um vor allem einer kunftigen Erweiterung Rechnung zu tragen.
722. Die EVP tritt für die Entwicklung einer vom Rat unabhângigen europâischen Exekutive ein. Die gesetzgebende Gewalt muss vom Europâischen Parlament gemeinsam mit dem Rat, der dadurch zur Staatenkammer wird, ausgeObt werden.
723. Die Mitgliedstaaten und ihre Glieder (Lânder oder Regionen) mussen die
Gesetzgebung und die europâischen Entscheidungen respektieren und loyal anwenden.
724. Der Europâische Gerichtshof, der die Interpretation und die Befolgung des
Gemeinschaftsrechts garantiert, muss die Mitgliedsstaaten, die seine Urteile nicht
ausführen, mit 8enkt!one~ be!e~~n kënnen.
725. Schliesslich muss die Union die Mëglichkeit haben, Sofortmassnahmen zu
ergreifen, falls sich nationale Behërden weigern, eine Gemeinschaftspolitik zu befolgen; dies muss auch im Falle der Passivitât nach Ablaut einer bestimmten Frist gelten.

Cas demokratlsche Prlnzip
726. Neue Anstrengungen mussen untemommen werden, um der Europâischen Union
eine grundlegende demokratische Legitimation zu geben. Die Verpftichtung aut die
demokratischen Ideale, die allen Mitgliedsstaaten eigen ist - und die von den Beitrittskandidaten zu verlangen ist - muss sich im Aufbau ' der Institutionen und insbesondere im Entscheidungsprozess widerspiegeln.
727. Der Ausgangspunkt für die Politik der europâischen Einigung ist die Sorge um den
Menschen. Deshalb muS die Verfassung der Union im aligemeinen die Rechte der
mens ch lichen Person zum Ausdruck bringen und insbesondere die Grundrechte
der Bürger gewâhrleisten.

(

728. Die Union verlangt die aktive Beteiligung der europâischen Bürger. Europa ist und
darf nicht eine Angelegenheit sein, die nur die Regierungen angeht. Es sind die
Bürger selbst, die Europa erdenken und schaffen müssen. Die EVP pladiert
deshalb
729. - fûr die Verabschiedung eines einheitlichen Gesetzes fûr die Europawahlen;
730. - fûr das Recht eines jeden Bürgers, sich an diesen Wahlen zu beteiligen,
selbst wenn er in einem anderen Mitgliedstaat lebt oder sich vorubergehend dort
aufhalt.
731. Die national en Parlamente, die die Bürger in den Mitgliedstaaten vertreten, müssen
sich starker am gemeinschaftlichen EntscheidungsprozeB beteiligen. Sie müssfln
insbesondere die demokratische Kontrolle der Mitglieder des Ministerrates verbessern, die ihre jeweiligen Staaten vertreten, zum Beispiel durch die Einrichtung von
Parlamentsausschüssen fûr europâische Angelegenheiten, durch die Organisation
von Europa-Debatten und durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Europâischen Parlament.
732. Die doppelte Legitimitât der Gemeinschaft - die einerseits durch den Rat, bestehend aus Vertretern der Mitgliedstaaten und andererseits durch das
Europaische Parlament, bestehend aus Vertretern der Volker, zum Ausdruck
kommt - setzt notwendigerweise eine Mitentscheidung beider Organe voraus.
733. Das aus allgemeiner und direkter Wahl hervorgegangene Europâische Parlament
garantiert die demokratische Legitimitât der Union. Deshalb muB es auch das
letzte Wort im Gesetzgebungsverfahren haben. In diesem Sinne muB
734. - die Zustimmung des Europâischen Parlaments aut aile gemeinschaftlichen
Aktionen und Politiken sowie aut die Revision der die Union begrundenden
Vertrage ausgedehnt werden.

(

735. - das Verfahren der Mitentscheidung vereinfacht und bei allen Gesetzen
allgemeiner Bedeutung \'!âhrend cer ges:ar::te:1 legislativen Prozedur angewandt
werden; der Rat darf nicht einseitig, ohne Zustimmung des Parlaments
entscheiden konnen.
736. Die Starkung der Kompetenzen des Europaischen Partaments darf jedoch nicht zu
Lasten der Befugnisse der Europâischen Kommission gehen. Die Kommission
muss, gestarkt durch ihre parlamentarische Legitimation (Investitur durch das Parlament), weiterhin ihr Initiativrecht in allen Etappen des legislativen Zusammenspiels
zwischen Parlament und Rat wahrnehmen.
737. In Angelegenheiten der Verfassung ist keine Ânderung der Vertrâge legitim, die
nicht gemeinsam beschlossen wird von den Partamenten und Regierungen der
Mitgliedstaaten, welche die nationalen Souveranitaten, und vom Europâischen Parlament und dem Rat, welche die europâische Souveranitât zum Ausdruck bringen.
738. Die EVP fordert deshalb, daB das Europâische Parlament von den Mitgliedstaaten im Zweifel von einer Mehrheit der Mitgliedstaaten - das Mandat erhâlt, den Entwurf
fûr eine Verfassung vorzulegen, welche die Gesamtheit der gemeinschaftlichen
Regeln und Verfahren zusammenfaBt.
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Herm
Leo Tindemans

Prasident der EVP-Fraktion
im Europâischen Parlament
97-113 , Rue Be.lliard

06. 10. 1993

B - 1040 Brussel
(

-------

Sehr gœhtter Herr Prâsident,
zur Zeit berciten wir die 6. europà.ische Rechtskonferenz. die vom 18. - 20. November in Luxemburg stattfinden solI, var. Diese Taaung, d.ie '.\<ir bisher in Zusammenarbeit mit der EVP-Fr.ù::tion immer mit gro6em Er[ol& durchgefiihrt haben, bat
minlerwei.le eineJI iuten Ruf als ancrkanntes DiskussioDsforum für europapolitische
Fra&estellungen.

Das bisher geplante Pro~m rur die Tagung lege ich Ihnen in der Anlage bei. Wir

(

wissen, daB zcita1eich Sltzuniswoche des Europâischen Parlamenu in StraJlburg ist,
sind aber geme hemt, Referenten aus der EVP-Fraktion noch in <las aktuelle Programm aufzunehmcn, safem 1hretseits Interesse besteht. Die offizielle EnIadung,
die vom GesehàfWiihrenden Vorsitzendcn, Dr. Gerd Langauth, ausgesprochen wird.
wird Ende Olctober versc:hickt. Die Teilnehmer sind von uns jetzt schon durch
Voranlcündigwli aui den Tcnniot aufmerksam gemacht warden und haben sieh zum
groBen Teil auch sehon angemeldet.
Bei den bisheri~~~n,en W3I es Usus, dall die Fraktion fOr die T~un, Ràumlichlcciten des
. ben Parlamentes in Luxemburg und Dolmetscher (enil.. m.,
deutsch) zut Verfllgung stcUt. Fûr Untcrstiitzun& in dieser Ang.lelenheit W3ren wir
sehr dankbar.

Der gule Ruf der europàischen Rechtskonfcrenz - auch im Ausland - ist im weSl:lltlichen darauf zuriickzuführen, daJI die EVP-Fraktion an den votangegangenen Taiungen beteilisr wu. W"lC wollen ierne wieder den hohen Erwam:ngen der Teilnehmcr
gerceht werden und dieses Forum des europài.schen Dialogs zwischen Politik und
Wissenschaft zu einem ,emeinsamen Erfoli fühmI.
Mit freundlichen Grü.Ben
i.A.

41.

J~J".Met~

(Dr. Melanie Piepenschneider)
Abteilungsleiterin Europaforschung
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Zwischen RQformbQdarf und Reformwille:
Die Reqierunqskonferenz 1996

(

Ort : Luxem.burq
Donnerstaq. den 18. Nov.rober 1993
bis 17.30 Uhr

Anreise

17.45 Uhr

Baqrü8unq durch Jacquea, Santer,
Premiermini.ter de. Gr08herzoqtums
Luxe1llhurq

18.15 Uhr

Maastrichter Vertraq und nationale
Verfassunqsqerichtssprechunq
Prof. Dr. Hana-Hugo Klein, KarlsrUhe

(

20.00 Uhr

Abendessen

Freitaq. d.n 19. NOY_aber 1993
!L15 Uhr

Demokratie, Transpar.nz, Effizienz Elemente einer bUrqernahen Europ!ischen
Union
Panel:
- Proto Dr. A. Psarouda-8ennaki, Ath.n
- Ult Dinkelpiel, Schweden
- Prof. Dr. Thomas Opperaann, Tübingen
Moderation:

12.00 Uhr

Mittaqessen

Prof. Or. Jacques Latscha

, ';.: ,

~ -

..

', "::

2

14 . 00 Uhr

Fëderationsgedanke und Subsidiarit!t _
Grundlage der Kompetenzverteilung
Panel:
- Prof. Dr . Hugo Vandenberghe
- Prof . Or. Moreau Oetarge, Paris
- Prof. Or. Andreas KhOI, Wien
- Jos' Maria Gil-Robles, MdEP
(alternativ: Marcelino Oreja Aquirre)
Moderation: Prof. Or. Helen Wallace
(alternativ: Prof. John P1nder)

(

20.00 Uhr

A.bendes".n
01nner-Speech Dr. Gerd Langquth,
GQschiftsführender Vorsitzender
der Konrad-Adenauer-Stiftung

samstaq. den 20. Noyember 1993
9.15 Uhr

Oie Fortentwicklunq des
Institut10nenqefUqes
Panel:
- Prof. Or. Ole Due, Prasident d.s EuGH
- Prof. Dr. David Edward
- Prof. Dr. Graf Vitzthum, Tübingen
- Jean-Louis Bourlanges, MdEP

(

Moderation:

Or. Pasetti-Bombardella

12.00 tJhr

M1ttaqQssen

anschlieSend

Abreise

Taqunqsleitunq

Friedrich Vogel, Staatsminister a . o., HdB

Songtiaeg;

DolmQtacher fUr Deutsch , Franz8sisch und Enqlisch verden
einqesetzt.
Die Reisekosten (OB 1 . Xlasse) sovie Übernachtunq und
Verpflequnq wlhrend der Taqunq verden von der KAS übernommen .

PPE, Cocur de l'Europe
1:.\1', Herz Europas
EPp, Heart of Europe
1'1'1::. Cuore deJI'Europa
E\'P. ";If! \-an Europa
E,\K. Kopciw \"Tl ; Eupwn:ll;

PPE. [oralon de EUfllP<I
PPE. [,)raç:1\l da Eun'pa
EfI>, Europas luerle

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) au Parlement européen
Fraktion der Europaischen Volkspartei (Christliche Demokraten)im Europaischen Parlament
Group of the Eu~pean People's Party (Christian Democrats)in the European Parliament
Gruppo dei Panlta Popolare Europeo (Democratici Cristiani)al ParJamento Europeo
Fractie van de Europese Volkspanij (Christen-democr3len)in het Europees Parlement
KOloo~uÀ€:unJCTj o",â&x El)j)Wltaumu Anumu Ko",,,,atoç (XplonaVOOTJ/lOlCpattç) OtO EUPOOTallCÔ KOloo~uÀ\O
Grupo dei Parlido Popular Europeo (Cristianos Democratas)en el Parlamento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas·Cristàos)no Parlamento Europeu
Det Europziske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) al Europa-Parlamentet

Secrétaire Général· Generalsekretiir . SecretAry-General . Segretario Generale· Algemeen secretaris .
o rlMx6<; rp<XjljUlttw; • Seeretario General· Seeretàrio-Geral· Generalsekreuer

MEMORANDUM

(

To

The Presidency

From:

Secretary General

Date: 27 September 1993

EUROPEAN CENTRE FOR RESEARCH AND ACTION ON RACISM AND ANTISEMITISM
Invitation to visit Auschwitz-Birkenau
The European Centre for Research and Action on Racism and Antisemitism, in cooperation
with the European Jewish Congress, is inviting members of the Presidency and members
of the Group to make a one-da y visit to Auschwitz-Birkenau concentration camp. Return
air travel will be free of charge between Brussels and the site of camp, using a chartered
aircraft. The Chairman undertook to invite members to take part in the visit.
The Presidency to decide:
to be represented by one of its members
to invite members to participate in the visit
the Group to pay one daily allowance to each participating member

(

to undertake the visit Thursday 27 January 1994.

B . 1047 Bruxelles, rue 8elliard 97·113 . TEL: +322 284 21 II ·FAX: +322 230 62 08 . TELEX : 22038 eurocd b

c. E. R. A.
CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHE ET D'ACTION SUR LE RACISME ET L'ANTISEMITISME
EUROPEAN CENTER FOR RESEARCH AND ACTION ON RACISM AND ANTISEMITISM

COMITt DE PARRAINAGE:
Egon KLEPSCH.

PRÉSIDENT :

Prê:sidcnl du Parlement Ewopéc:n

JunKAHN

Jacques DELORS,
Prê:s:ident de 11 Ccmmîssion Eurnpêenne

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :
Serge CW AJGENBAUM

Catherine LALUMŒRE,
Sc:crétaire Gé:nënl du Cœseil de 1'E1.Itt'Ipe

~

Paris, le 13 juillet 1993

:.

~

(

Monsieur Léo TINDEMANS
Président
Parti Populaire Européen
Parlement Européen
97 -113, rue Belliard
1047 Bruxelles.

r / f7..;

Monsieur le Président,

//
l

C. .. ' .

-t,

' a(l~C(~ d ('J ;. ('L~~ !. i!),-I./1.'

j/~ "l.I.C''cI1.1)l l .' ô f

J}j- '~ÎL
Le Centre Européen de Recherche et d'Action sur le Racisme et
--::::::::
l'Antisémitisme (CERA) a pris l'initiative d'organiser, en
coopération avec le Congrès Juif Européen, une journée d'étude sur
le site des camps d'extermination d'Auschwitz-Birkenau (Pologne) .
•

(

Cette idée a déjà été formulée auprès des principaux responsables
de chaque groupe politique et a également reçu l'adhésion du
Président du Parlement Européen.
'\-

Cette journée a pour but de sensibiliser les décideurs politiques
que sont les parlementaires européens et, au travers de cette
pédagogie, de les inciter à plus de vigilance afin qu'ils soient des
relais actifs d'information dans leurs pays et en Europe.

Js

Elle prendra la forme pratique d'un départ de Bruxelles,
jeudi 11
r}Ovembre 1993, tôt le matin (6 heures) et d'un retour le sOir même
à Bruxenès (vers 22 heures). Des rescapés, anciens déportés des
camps, apporteront leur témoignage. La presse internationale
couvrira et accompagnera les parlementaires.

...J ...
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Le nombre de places étant limité, et souhaitant associer à cette
initiative
toutes
les
familles
politiques
démocratiques
européennes, nous vous invitons d'ores et déjà A....bien vouloir,
intormer
entaires membres de votre groupe afin de
solliciter leur participatio .
Votre groupe étant l'un des deux plus importants au sein de
l'Assemblée Parlementaire, nous serions honorés de compter
une cinquantaine de parlementaires de votre groupe.
":""

Cette initiative a été rendue possible grâce à l'aide financière
apportée par le budget des Communautés Européennes (ligne
budgétaire 83 4109) et, en particulier, de la Division des Droits de
l'Homme de la Communauté Européenne.
Il va de soi, que cette invitation n'implique de votre part aucune
incidence financière. Le CERA couvre l'ensemble des frais inhérents
à cette journée d'étude.
Convaincus
reconnaitre
vous prions
salutations

(

de l'importance que vous voudrez bien également
à cette initiative et, dans l'attente de vous lire, nous
de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de nos
respectueuses.

--:::'

.

-;.-----
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ecrétaire Général

The Liaison Group of National Anti"Apartheid
Movements in the Countries of the European Community
Mc Gerhard Guckenberger
BELGIUM

Mtie Komitee Zuidelijk Afrika
Comite Contré Le Colo nialisme et
L'Apartheid

General S ecretary
Group of the European People's Party
European Parhament
97-113 Rue Belliard
B-I 040 Brussels
Belgium

ARRIVEE SECRET. GeŒRAl.
- 7 OCT. 1993
GROUPE PPE
6 Oetober 1993

BRITAIN
Anti-Apartbeid Movement

OENMARK
Landskomiteen Sydarrika-Ak.tion

International Appeal
for international supervision, monitorinE and verification,
to ensure free and fair elections in South Africa

FRANCE

Mouvement Anti-Apartheid
(

: ncontre National Contre
....'Apartheid

GERMANY
(FEDERAL REPU BUC)

Anti-Apartheid Bewegung

GREECE

Ell'lvlxT) El'UlQOml D. l E'ÔvOÛÇ
.6.qwxQUYlx1Îç AU TJÀ.Eyfil'fl ;

IRELANO

Anti-Apartheid Movement

ITALY

Coordinamento Nazionale
Anti-Apartheid

(

NETHERLANOS

Ann-Apartheids Bcweging
Ko mitee Zuidelijk Arrilca

SPAIN

Movimiento Anti-Apartheid

PORTUGAL
Movimento Cont ra 0 Apartheid

At the initiative of the Liaison Group of European Community Anti-Apartheid
Movements, an International Appeal , a copy of which is attached, is being
promoted in order to secure support for the international supervision,
monitoring and verification of the electoral process in South Afri ca.
As you will see it is intended that this is presented, together wi th the names of
all those endorsing it, to the Secretary-General of the UN, the Secretary-General
of the Organisation of African Unity, the Commonwealth Secretary-General and
the President of the Council of Ministers of the European Community.
Since 21 March this year, Anti-Apartheid Movements and other organisations
in over 20 countries have been seeking endorsements of the Appeal . However
we felt that its impact would be greatly enhanced if, in addition, a range of
European organisations were able to endorse il.
In view of the progress being made in South Africa towards the country's first
non-racial elections on 27 April 1994, we are hoping to be in a position to
announce the results of the those signing the International Appeal and present it
to the organisations concerned later this month.

l am therefore writing to ask if the Group of the European People's Party of the
European Parliament would be wilhng to endorse the International Appeal and
if possible advise us accordingly by 18 October.
You may be interested in the attached letter in which you will see that the
European Community and its member states have already indicated their
support for the supervision, monitoring and verification of the electoral process
by the International Community.
Yours sincerely,

Mike Terry
for the Liaison Group of EC AAMs
cIo British AAM, 13 Mandela St, London NWI ODW
Tel (4711 ) 71 38 77966
Fax (47 11 ) 7138801 73

INTERNATIONAL APPEAL

for international supervision, monitoring and verification,
to ensure free and fair elections in South Africa
(

This International Appeal is an initiative
of anti-apartheid and solidarity movements and is heing co-ordinated by the liaison Group of
European Community Anti-Apartheid Movements. It was launched on 21 March 1993, the United
Nations designated international day for the Elimination of Racial Discrimination.
Organisations and individuals wishing to endorse
the International Appeal are asked to advise the Secretariat of the liaison Group by writing or
faxing directly or through their national Anti-Apartheid Movement.

(

The International Appeal,
together with the names of ail those endorsing it, will he presented to the Secretary-General of the
United Nations, the Secretary-General of the Organisation of Afrlcan Unity, the Commonwealth
Secretary-General and the President of the Council of Ministers of the European Community.

{es:
*.*

For further information contact:
The Secretariat, liaison Group of European Community AAMs,

ci o 13 Mandela St, London NW1 ODW, England. Tel: (44) (71) 387 7966. Fax: (44) (71) 388 0173

INTERNATIONAL APPEAL
for international supervision, monitoring and verification, to ensure
free and fair elections in South Africa
We, the undersigned, welcome the prospect within the near future of South Africa's first ever oneperson one-vote elections to a Constituent Assembly which will have as its main task the drawing up and
adoption of a new democratic constitution for South Africa.
These elections will represent the first fundamental step towards transforming South Africa from an
apartheid state to a united, non-racial, non-sexist and democratic society.
Moreover these elections should also open the way to a new democratic system of govemment in
South Africa which will be capable of creating a just and equitable society. It is therefore essential that these
elections are genuinely Iree and fair and are judged to be 50 by the international community.

(
. We believe that for the electoral process to be Iree and fair certain basic conditions will need to be
established including:
• the enactrnent of a democratic electorallaw;
• the creation of a climate of free political activity by ending political repression and violence;
• impartial behaviour of ail state and other official organs, and in particular the impartial control of
the military and other security forces and the police;

.e unimpeded access and easy formalities for the purpose of voter registration;
• effective programmes of voter education especially aimed at those sections of the population which
have previously been disenfranchised;
• the right of ail political organisations to campaign freely throughout the country including the 50called bantustans;
• impartiality by the printed and electronic media including equitable access for ail political
organisations;

(

• prohibiting the cover! funding of political organisations by the state;
• ensuring equitable financial resources are available to ail parties contesting the elections, especially
those whose main constituencies are those which have been disadvantaged by apartheid;
• an electoral process which is Iree of manipulation, Iraud and ballot rigging, with a secret vote and
unimpeded and easy access to the polling booth.
We are convinced, given the conditions existing in South Africa and the opposition which still exists
in South Africa to the democratic transformation of the country, that an effective presence by the
international community is crucial ü there are to be genuinely free and fair elections.
The international community, likewise, has a duty to ensure that the results of the electoral process, Ü
verilied to be free and fair, are respected by ail parties, including any not contesting the eIection, and that any
moves to modify, reject or refute them are prevented.
The United Nations, itself, has repeatedly acknowledged the responsibility it has to assist in bringing
about a genuine end to the system of apartheid. For example, during the recent period:
othe UN General Assembly at its 16th Special Session General Assembly in December 1989 adopted by
consensus the UN Declaration on South Africa which sets out the framework and principles for a new
democratic order in South Africa;

Vice-Premier Ministre
et Ministre des
Affaires Etrangères

I.E MINISTR E

P GEO-04

1000 BRUXELLES .

23 -09- 1993

Rue des Quatre Bra<; 2 - Tél. 02/516.82. 11

Archbishop Trevor HUDDLESTON CR
President
Anti-Apartheld Movement
Mandela Street 13
LONDON NW1 ODW

(
Monsieur le Président,

J'ai bien reçu votre lettre du 11 août 1993 m'informant de la Conférence Internationale de Londres dont l'un des objectifs était
de soutenir et de promouvoir la transformation de l'Afrique du Sud d'un Etat
d'apartheid en un Etat uni, non-racial et démocratlque_ Je vous félicite
d'avoir lancé une campagne internationale pour promouvoir des élections
libres et correctes en Afrique du Sud_

(

La Communauté européenne et ses Etats membres
partagent votre souci que la Communauté internationale supervise, observe et
vérifie le processus électoral. A cette fin, une pré-mission est à pied
d'oeuvre dès maintenant à Pretoria pour préparer l'observation des opérations et du processus électoraux par la Communauté européenne, en coordination avec les Nations Unies, l'OUA et le Commonwealth.
.
En souhaitant beaucoup de succès pour votre
campagne internationale, je vous prie, Monsieur le Président, d'agréer
l 'assurance de ma haute considération.

.
Willy CLAES

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

11_______ _ __________ _

Tout renselgment relatif l ie ,résente peut !tre obtm auprès Ge Ir. l. WIlLEIS, liaistre pl Ilpotntilire. Tél. 02/516.86 .20
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Brussels: 27 August, 1993

(

Mr. L. TIndemans, MEP
President
Group of the European People' s Party
European Par lia ment
Brussels

Please find attached a copy of the Minutes of the Joint Meeting
between EPP Members from the European Parliament and Members from EPPrelated or like-minded parties in the EFTA countries. This meeting took place in the
context of the Special Meeting between the European Parliament EEA Delegation
and the EFTA Parliamentary Committee on 28-30 June, 1993 in B~rgen, Norway.

1would like to draw your attention especially tayoi"t 6 of the Minutes

(

which notes the agreement at the meeting that ail EPP Members and Members
from EPP-related partie~!ilîouldsit together as a group in the coming meetings of
the EEA-Joint Parliamentary Gcm·mitteé~~ the first meeting of which, is sctleduledo--for the beginning of December.
Meanwhile, we have been informed that a similar meeting of the
Socialist Members from the EP and the EFTA has decided that ail Socialist
Members shall sit together in one group .

Ba!

tv

n !1.L-$

4:.=f:!'~
Attach.
cc Secretary-General
HR/jjb
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Brussels : 22 July, 1993

(

MINUTES
of
a Meeting of Members from the Group of the European
People's Party in the European Parliament
and Members from EPP-related and like-minded parties
in the EFTA-countries
on
29 June, 1993
SAS Royal Hotel
Bergen
Norway

(

1.

ln the context of the Special Meeting between the European Parliament EEADelegation and the EFTA Parliamentary Committee on 28-30 June, 1993 in
Bergen , Norway, an informai meeting was held on 29 June, 1993 between
Members trom the Group of the European People' s Party in the European
Parliament and EFTA Members from parties with associated or observer
status within the EPP and other EFTA Members from like-minded parties (see
Attendance List in Annex) .
The purpose of the meeting was to discuss questions of common interest
in preparation of the work of the future EEA Joint Parliamentary Committee .

... /2
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2.

The meeting was opened by Mr.Johan LaKEN in his capacity as the senior
Member from the host country. ML LaKEN asked Mrs. Marie JEPSEN, EPP
Vice-Chairman of the Delegation, and Mr. Lars TOBISSON, Chairman of the
Group of Conservatives, Christian Democrats and like-minded parties in the
EFTA Committee to Co-chair the meeting. A special welcome was given to
the President of the European Parliament, Dr. Egon KLEPSCH.

3.

Mrs. JEPSEN informed the meeting of the events which had led to the
Socialists winning a naHOW vote on the Chairmanship of the EP-Delegation
and suggested that the EFTA Members should appoint an EPP/Conservative
as Chairman in order to provide a political balance as Norway cUHently has
the Chairmanship of the EFTA-Delegation.
According to the EFTA rotation system the Chairmanship was currently
executed by a Member of the Norwegian Labour Party who will, however,
not stand in the forthcoming elections.

(

It was agreed to ask Mr. LaKEN to inform the Norwegian Conservative Party
about this situation to see whether a change would be possible after the
National Election in September, 1993.

(

ruu

4.

It was agreed
to proceed to the adoption of the Rules of Procedure or
the election of President of the EEA-JPC at this meeting but to wait until the
first meeting following the entering into force of the EEA-Treaty.

5.

It was agreed that the Constitutive Meeting of the EEA-JPC could probably
take place in December 1993. Next years' meetings could take place in
March/Aprii and in October. This would fit in with the European elections
and the timetable of the EFTA-parliamentarians.

6.

lt v...as agn;;ad that ail Members trom EPP Member parties, associate parties
or observer parties, as weil as.other Members from like-minded parties from
the EP si de and the EFTA side, should sit together as a group in the EEAJPC meetings which should also be open to observers from Switzerland and
Liechtenstein .

HR/jjb
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A TTENDANCE LIST
NORWAY

Mr. Johan LaKEN
Mr. Sverre MAURITZEN

Cpnservative Party
Conservative Party
SWEDEN

Moderate Party
Moderate Party
Christian Democratie Party

Ms. Karin FALKMER
Mr. Nic GRONVALL
Mr. Goran HÂGGLUND
FINLAND

Mr. Kimmo SASI

(

National Coalition Party
ICELAND

Mr. Vilhjalmur EGILSSON

Independence Party
AUSTRIA

People's Party
People's Party

Mr. Gerfrid GAIGG
Mr. Alois PUNTIGAM
SWITZERLAND

Mr. Markus KONDIG
Ms. Eva SEGMÜLLER

Christian Democratie Party
Christian Democratie Party
EPPGROup

(

Dr. Egon KLEPSCH
Mrs. Marie JEPSEN
Mr. Peter BEAZLEY
ML Jose-Vicente CARVALHO CARDOSO
Mr. Mario FORTE
Mrs. Carla PEIJS
Mr. Konstantinos STAVROU
Mr. Fernando SUAREZ

Secretariat
Mr. Harald R"MER
Mr. Niels PEDERSEN
Miss Helena BLOM

\

PPE. Coeur de l'Europe
Er? Hen Eumpas

F.PP, Heart of Europe
prE. Cuore del1'Europa
Erp, Hart van Europa
E.\K. Ko.po\ci t'1ç E\lpullt'1ç
PPE. Corazan de Europa
PPE, Coraçâo da Europa
EFP, Eumpas hjerte

Grou~ du Parti Po~~aire Européen (J?émoc.ra~-chrétiens) au Parlement européen
f'ralctlon der EuropalSChen Volkspanel (Christhche Demokraten)im Europiischen Parlament
Group or the European People's Party (Christian Democrats)in the European Parliarnent
Groppo deI Partito Popolare Europe<) (Democratici Cristiani)a1 Parlamento Europeo
Fractie van de Europese Yolkspartü (Christen·democraten)ln het Europees Parlement
Kotoollou}.rum cT, OJ.Hi5a EUpcùJtŒtlCO'Û t\ou:ou KOJ.1J.1 cnoç (XpumavoôTlIJ.OKpŒtEç) OtO EupwtllllCQ KOlool3oUl..to
Grupo dei Partido Popular Europeo (Cristianos Democraw)en el Parlamento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristàos)no Parlamento Europeu
Det Europziske Folkepartis Gruppe (Kristelige Oemokrater) af Europa.Parlamentet
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MEMORANDUM

(

To:

Harald Ramer

From:

Stephen Biller

Date: 22 September 1993

PROPOSED MEMORIAL SERVICE FOR DECEASED MEMBERS
The Group of the European People' s Party has traditionally arranged for a requiem mass
for its deceased members to be celebrated during the November plenary session.
Provisional reservation has already been made by Mrs Cortivo for the use of the chapel at
the Convent of the Sisters of Sion, Avenue de Robertsau, Strasbourg, on Wednesday 17
November 1993, at 8 a.m .
The Group contains members of most of the main Christian persuasions Le. Anglican,
Catholic, Dutch Reformed, Evangelical, Lutheran, Orthodox, Presbyterian.
The ecumenical climate among clergy, whose professional task it is to follow the work of
the European Parliament, makes it feasible to design a religious service in which available
clergy could take part at the same altar. Moreover the Catholic Episcopal authority in
Strasbourg is understood to be welcoming to ecumenical initiatives of this type.

(

1 suggest that clergy be invited together du ring the October plenary in order to agree a
liturgy, in which ail the names of deceased members should be placed on the altar, and
possibly read out. In its planning there would be merit in involving those members who are
active Christians such as Sir Fred Catherwood, Mr Arie Oostlander, Mr loannis
Pesmazoglou, and Mrs Maria Luisa Cassanmagnago·CerrettL

The following clergy are appropriate:
The
The
The
The

Rev . Marc Lenders . Evangelical
Rev . Noël Traynor . Catholic
Very Rev. Canon Barney Milligan • Anglican
Orthodox Archpriest of Strasbourg

If, for instance, it is decided to design a liturgy around an Orthodox·Catholic mass, it
would be possible to allocate to other clergy specifie readings and prayers in different

B - 1047 Bruxelles, rue Belliard 97- 113 - TEL; +32 2 284 21 Il ·FAX ; +32 2 230 6208 - TELEX; 22038 eurocd b
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languages, as weil as arranging for different components of the mass to be expressed in
a number of languages.
For reference, 1 attach as an interesting linguistic model the programme for the Anglican
liturgy in Canterbury Cathedral, 17 September 1993, for the Conference on Christian
Values in Europe, in which clergy of other faiths were passive, including Cardinal Danneels.

Enc 1

(

(

Re f .EW\ cor\ 93A57

De heer L . Ti ndemans

Brussel, 15 juli 1993 ,

Geachte voorzitter ,
Onlangs heb ik vernomen dat mevrouw Petra Dassen-Housen
u benaderd heeft ln verband met een eventuele stage
binnen onze fractie.
Ik beveel u haar gr ag aan .
M1t - vriendeliJke
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Service des Etudes et Documentation
Etat de réalisation des Brochures au 06 octobre 1993

Traductions
(langues)

Couverture

Date de
disponibilité

Le PPE et
l'Europe des Citoyens

9 langues

Textes et Documents

Octobre 93

Manuel PPE

DE, ES, EN

Manuel

Edité

Congrès Personnes agées

9 langues

Cahiers européens

Octobre 93

Journées d'Etudes - VALENCIA
(mai 1993)

9 langues

Cahiers européens

Octobre 93

Journées d'Etudes - LUXEMBOURG
Russie: problèmes et perspectives
(juillet 1993)

FR, DE, EN

Cahiers européens

Octobre 93

Journées d'Etudes - SCHWERING
(août - septembre 1993)

9 langues

Cahiers européens

Rapport annuel d'activités
1992 - 1993

9 langues

Rapport annuel
d'activités

Argumentaires

FR, DE. EN

- -- ---- -

1

Décembre 93
Octobre 93
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Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) au Parlement européen
Fraktion der Euro piiischen Volkspartei (Christlîche Demokraten)im Europlischen Parlament
Group or the European People', Party (Christian Demoerats)ln the European Parliament
Gru ppo dei Partita Popolare Europeo {Oemocratici Cri..stlani)a1 Parlamento Europeo
Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-demoeraten)in het Europees Parlement
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Gru po deI Partido Popular Europeo (Democratas Cristianos) en el Parlamento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas·CristAos)no Parlamento Europeu
Det Europziske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demolcrater) i Europa-Parlamentet
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Bruxelles, le 6 octobre 1993
PF/pr

Publications du Service des Etudes
du Groupe du PPE
1990 - 1993
1.

)

Série "Cahiers européens"
Journées d ' Etudes - Crète, Mai 1990
(8 langues)
"Conséquences institutionnelles de l' UEM"
"Europe centrale et de l'Est"
"Politique méditerranéenne "
Conférence parlementaire de Luxembourg - juillet 1990
(8 langues)
"Les Démocrates chrétiens , maîtres d'oeuvre de l' Europe 2000"
Colloque du Groupe du PPE - Luxembourg, 3-4 juin 1991
(Novembre 1991) / 8 langues
"Quelles institutions pour la Communauté européenne"
Colloque du Groupe du PPE - Luxembourg, 5-6 juin 1991
(Novembre 1991) / 8 langues
"Les Démocrates. Chrétiens pour une politique européenne des transports à
l' horizon 2000 "
Journées d' Etudes de Saint-Jacques de Compostelle, 8-1 2 avril 1991
(Avril 1991)/8 langues
"CEE/ Amérique Latine"
. "Les Transports transfrontaliers dans le cadre de la politique régionale"

B-1047 Bruxelles, rue Belliard97·113- TEL : +32 2284 2111- fAX : +322 2309793· TELEX : 22038 eurocd b

)

Journées d'Etudes de Sinnione, 2-4 octobre 1991
(8 langues)
"La situation politique actuelle"
· "Droits de l'Homme et citoyenneté de l'Union"
· "L'agriculture de l'An 2000"
· "L'Europe de la recherche scientifique et technologie"
Journées d'Etudes de Grenade, 27 avril-1er mai 1992) :
(8 langues)
"Le paquet Delors II''
· "La politique intérieure"
Colloque de Luxembourg, 1-2 juillet 1992
(P)

· "Le dialogue Maghreb-Europe"
Journées d'Etudes de Londres, 7-11 septembre 1992
(8 langues)

)

· "Subsidiarité, Elargissement, Démocratisation"

2.

Cahiers spéciaux
Le Groupe du Parti Populaire Européen vous infonne sur
MAASTRICHT - juin 1992
(9 langues)

LE TRAITE DE

Congrès des Femmes PPE/ UEDC , 7-8 mai 1992
(P, D)

VADEMECUM - Le Groupe du PPE au Parlement européen et les Parlements
nationaux dans la Communauté européenne
Mai 1993

m

3.

Série "Rapports d'Activités"
Publiés
rapport juillet 1989 - juillet 1990
rapport juillet 1990 - juillet 1991
rapport juillet 1991 - juillet 1992

(8 langues)
(8 langues)
(9 langues)

2

)

4.

Série "Textes et Documents" (8 langues)
N°l.

Le mouvement démocrate-chrétien en Europe centrale et de l'Est
Uanvier 1991)

N°2.

Pour la démocratie européenne (avril 1991)

N°3 .

Vers l'Union européenne Uuin 1991)

N°4.

Europe : Défense et Sécurité (décembre 1991 )

N°S

Le dialogue Euro-Africain (septembre 1992)

En préparation: le PPE et l'Europe des Citoyens

5.

Dossiers
Quelles perspectives institutionnelles pour la Communauté européenne?
(Colloque février 1990)
(F, D)

)

Le Conseil européen
(1990)
(F, D, IT, EN , ES)
La crise du Golfe
(Février 1991)
(F, ESP)
La situation en Yougoslavie
(Août 1991)
(F)
Sommet économique des Pays occidentaux industrialisés
(1991)
(F, D, IT, EN, ESP)
Chronologie Yougoslavie
(1991)
(F, D, IT, EN , ESP)
Avant Maastricht
(novembre 1991)
(F, D, IT, ESP)

3

)

Le Groupe du PPE et la sécurité de l'Europe après Maastricht
(avril 1992)
(8 langues)
La Subsidiarité
(Octobre 1992)
(F)

Conseil européen de Birmingham
(octobre 1992)
(F, EN)
Malte
(novembre 1992)
(F, EN)
L'Espace Economique Européen
(Décembre 1992)
(F, D, EN)

)

Copenhague
(Janvier 1993)
(F, D, EN)
L'élargissement
(Février 1993)
(F, D , EN)

GAIT
(mai 1993)
(F, D, EN)
40è anniversaire du Groupe DC-PPE - Chronologie européenne 1950-1993
ljuin 1993)
(8 langues)
A l'aube du 21è siècle
(septembre 1993)
(EN,D)

Russie
(septembre 1993)
(F)

4

)

6.

Notes
Les structures de l'Europe centrale et la CEE
(mars 1990)
(F)

Le Groupe du PPE et la nouvelle dynamique de la construction européenne
Guillet 1990)
(8 langues)
1990, l'Année des Démocrates chrétiens en Europe
Ganvier 1991)
(7 langues)
L'état d'avancement et les enjeux des deux Conférences intergouvernementales
(février 1991)
(F, D)

)

L'Europe et ses 7 architectes
Guillet 1991)
(8 langues)
Commentaires sur le projet de Traité de la Présidence néerlandaise
(septembre 1991)
(F)

Réflexions sur l' Elargissement
(mars 1992)
(8 langues)
Le Groupe du PPE et la sécurité de l' Europe après Maastricht
(avril 1992)
(8 langues)
Sept conseils pour parler d'Europe
Guin 1992)
(8 langues)
Le référendum sur Maastricht en France - 20 septembre 1992
(septembre 1992)
(F, D, EN)

Sociologie du Référendum du 20 septembre en France
(septembre 1992)
(F, D, EN)

5

)

La subsidiarité entre Binningham et Edimbourg
(octobre 1992)
(P, EN)
Objectifs politiques pour 1993
Ganvier 1993)
(P, D, EN)
Plate-fonne européenne de l'opposition française pour les élections législatives les 21
et 28 mars
(février 1993)
(P)

Le rôle du Groupe du PPE dans l'achèvement du marché intérieur
(mars 1993)
(P, D, EN, NE, IT, ES)
La crise en Europe, enjeu des élections européennes de 1994
(mars 1993)
(P, D, EN, NE , IT, EL)

)

Premières prises de conscience du gouvernement française en matière européenne
(avril 1993)
(P)

La Communauté européenne et le commerce international - Positions des membres
du Groupe PPE au Parlement européen
Guin 1993)
(P)

L'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne - Compte rendu du colloque du
Groupe du PPE (Vienne)
Guin 1993)
(P)

)
La neutralité de certains pays candidats est-elle compatible avec l'établissement d'une
politique étrangère et de sécurité commune?
(octobre 1993)
(P, EN, DE)

7.

Textes fondamentaux
Les priorités absolues du Groupe du PPE pour les Conférences intergouvernementales
Guin 1991)
(8 langues)

6

Les exigences du Groupe du PPE pour Maastricht
(novembre 1991)
(8 langues)
Déclaration du Groupe du PPE sur les futurs élargissements
(mai 1992)
(9 langues)
Déclaration d' Athènes
(novembre 1992)
(8 langues)

)

)
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Strasbourg, le 26 octobre 1993
GG/bm/OdJ/PRES/019/93
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Groupe du Parti Populaire Europêen (Démocratcs-Chrétiens) au ParJememeuropéen
~'raktion der Europaischen Volkspanei (Christliche Demokraten)im Europaischen Parlament
Group of the European People's Party (Christian DemocralS)in the European Parliament
Gruppo deI Partita PopoJare Europeo (Democratiei Cristiani)a1 ParlamenlO Europeo
t'ractie van de Europese Volkspartij (Christen-democrat.en)in hel Europees Parlement
K.O. 'tou Eupwnaumu Aauwu KOJ.lllO.tOÇ (XpltmaVooTU/.OKpQ:U;Ç) Gto Eupwnlluco KotvoflouÀlo
Grupo dell'artido Popular Europeo (Democraw Crîstîanos) en el Parlamemo Europco
Grupo do Partîdo Popu!ar Europeu (Ocmocraw-Cristâos) no Parlarnemo Europeu
I)et Europœîske Folkepartis Gruppe (Krîstelige Demokratcr) î Europa-Parlamentet

Secrétaire Général· Generalsekretiir . Secretary-General . Segretario Generale· Algemeen secretaris
o rEVtKaç r_"'IIÇ - Secretario General - Secretàri<Hleral- Generalsekretrer

REUNION DE LA
PRESIDENCE
mardi, 26 octobre 1993

à 17 h 00
Salle IP1-200

(

à STRASBOURG
Projet d'ordre du jour
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

(

9.
10.
11.

Adoption du projet d'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 1993
Communications du Président
Campagne d'information: examen de projets d'information
Calendrier
Helsinki (10-12 novembre 1993)
Anvers (6-8 décembre 1993)
Calendrier du 1er semestre 1994
Lettre du Président du Democratie Rally, M. Yiannakis
Matsis, concernant l'organisation d'une réunion à Chypre
Lettre de MM. Merz et Florenz concernant l'organisation
d'une conférence avec l'industrie pharmaceutique
Préparation du Congrès du PPE
Activités politiques en Afrique
Missions
Lettre de Mme Cassanmagnago Cerretti demandant l'envoi
d'une délégation du Groupe au Soudan et en Ethiopie
Lettre de Lord Bethell demandant
délégation aux Pays Baltes

12.
13.
14.

l'envoi

d'une

Lettre de Mme Braun-Moser demandant la subvention
d'une mission en Afrique du Sud
Lettre de l'IDC demandant la participation à une campagne
de collecte de fonds pour l'Union Démocrate Chrétienne
Russe (UDCR)
Demande d'une contribution financière pour la "Lettre
Crocodile"
Divers
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Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) au Parlement européen
Fraktion der Europaischen Volkspanei (Christliche Demokraten)im Europaischen Parlament
Group of the European People's Party (Christian Democrats)in the European Parliament
Gruppo dei Partito Popolare Europeo (Democratici Cristiani)a1 Parlamento Europeo
Fractie van de Europese Volkspartij {Christen-democraten)in het Europees Parlement
K.O. TOU EUpW1tllllCOU AO:\Icou KOJ.lJ.lIlTOÇ (XptonavoôTlJ.l0lCpau:ç) <HO EUPW1tClI1CO KOlvO~O'liÀ.lO
Grupo dei Partido Popular Europeo (Democratas Cristianos) en el Parlarnento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Crîstàos)no Parlamento Europeu
Det Europœiske Folkepanis Gruppe (Krîstelige Demokrater) i Europa-Parlamentet

Secrétariat - Sekretariat - Secretariat - Secretariato - Secretariaat rpOJJJJOTEio - Secreta ria - Secretariado - Sekretariat

Bruxelles, le 13 octobre 1993
PF /am I/PV/PRES /017/1993

(
REUNION DE LA
PRESIDENCE
mardi, le 12 octobre 1993
de 1 7 h 00 à 1 9 h 00
à BRUXELLES

Sommaire
1.
2.
3.
4.

(

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Adoption du projet d'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 septembre 1993
Communications du Président
Campagne d'information: examen de projets d'action
Questions du personnel
Programme d'action 1994-1999
Une politique pour l'Asie du Groupe du PPE
Calendrier des procha ines réunions et rencontres:
.Rencontre avec les Présidents des groupes OC et Conservateurs des Parlements
nationaux (18 et 19 octobre 19931
. Réunion de la Présidence à Helsinki (10-12 novembre 19931
. Réunions du Groupe à Anvers (6-8 décembre 19931
Colloque juridique de la Fondation Konrad-Adenauer (à Luxembourg du 18 au 20
novembre 19931
Missions
Journées d'études du Centre européen de Recherche et d'Action sur le Racisme et
l'Antisémitisme(CERAI (1 1 novembre, Auschwitz-Birkenaul
Appel international pour la supervision, observation et vérification du processus
électoral en Afrique du Sud
.Iettre du Mouvement Anti-Apartheid
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13.
14.
15.

Réunion des délégations des pays AELE et du PE (28-30 juin 1993 à Bergen)
Messe en commémoration des membres défunts du Groupe
Divers.

(

(
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Bruxelles, le 20 octobre 1993

Réunion du Parlement des seniors
Luxembourg 22 - 24 novembre 1993

LISTE PROVISOIRE (3) DES JOURNALISTES

I. BELGIOUE
1.

Notre Temps/Onze Tijd (mensuel édité par le groupe Roularta)
Journalist : René Smeets, rédacteur en chef adjoint
Tirage: 110.000 (lecteurs: 300.000)
En annexe copie de l'enquête lancée en octobre 1993
l'occasion de la réunion du Parlement des Seniors

2.

Herfstlicht (mensuel édité par le Kristelijke Beweging van
Gepensioneerden - Mutualités chrétiennes)
Journalist : Jules Geeroms, secrétaire de rédaction
Tirage: 236.000

(

II. ALLEMAGNE
3.

(

Sechzig na und?
Journalist : Sisu Steinschulte, rédacteur en chef
Tirage :

III. IRLANDE
4.

Irish Independent (6 jours par semaine)
Journalist : Desmond Rusche, rédacteur
Tirage: 200.000

IV. PAYS-BAS
5.

Nestor (Unie Katholieke Bond voor de Ouderen)
Oran je Nassaulaan 1
5211 AR 's-Hertogenbosch
tel: 073-123475
Contactpersoon: J . Naber (hoofdredacteur),
G. Tielen (medewerker redactie, is zeer geïnteresseerd)
oplage: 195.297

6.

Plus
Postbus 519
1250 AM Laren
tel: 02153- 18811
Contactpersbon: Mw. M. Vos (medewerker redactie)
op l age: 135.000

V. ITALIE
7.

Famiglia Cristiana (hebdomadaire) avec le Supplément Club 3
(mensuel) destiné aux lecteurs du 3ème age.
Journaliste : Guglielmo Nardocci, Rome
Tirage: 1 . 500.000 (lecteurs : 6.000.00Q)

8.

Il Popolo (quotidien de la DC italienne)
Journaliste : Caterina Maniàci
Tirage: 90 . 000

9.

La Discussione (hebdomadaire), avec une page permanente du
Mouvement 3ème age du parti DC.
Journaliste: Fabrizio Schneider.
Tirage: 80.000.

(

VI. ESPAGNE

(

10. El Mundo (quotidien) - Madrid
Journaliste : Vicente MATEU SANCHIS
cl Sanchez Pacheco, 61
28002 Madrid
Tel.: 586.48.00
Fax.: 586.48.48
Tirage: 275.000 (en semaine)
625.400 (dimanche)
11 . Agencia Europa Press
Journaliste : Begona REYERO CABALLERO
po de la Castellana, 210
28046 Madrid
Tel.: 359.26.00
Fax.: 350.3 2 .51

VI!. DANEMARK
12.

LANDSFORENINGEN
JELDRE SAGEN
Vesterbrogade 97
DK - 1620 K0BENHAVN V
Journali s te : Jesper HALLER

VII 1. PORTUGAL
13.

Radio Renascença ~t TV l
Journaliste : Aura MIGUEL

IX. FRANCE

c

14 .

Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA)
Journaliste : Georges ACKERMAN, responsable de la page
seniors

15.

LA CROIX
Journaliste

16 .

X.

(

Louis de COURCY, Chef du service Société

Le Temps retrouvé
Journaliste : Baudouin de SEGONZAC, Chef de rédaction
Tirage: 500.000
GRANDE BRETAGNE

17.

Choice Magazine
Journaliste : Wendy JAMES, editor
Tirage : 132.000

18.

The Oldie
Journaliste : Richard INGAMS, editor
Tirage : 50 . 000

XI.

GRECE

19.

périodique "ENA"
Journaliste : Christos CHARALAMBOPOULOS

1

GROUP OF THE
EUROPEAN PEOPLE'S PARTY
CHRISTIAN DEMOCRATS
IN THE EUROPEAN PARLIAMENT

Brussels:

15 October, 1993
HR/jjb

PRESIDENCY MEETING

(

Helsinki
10- 12 November, 1993

DRAFT PROGRAMME

Wednesday. 10 November
14.35

Depart Brussels on SN 751

18.15

Arrive Helsinki

20 .00

Dinner with Leaders of the National Coalition Party and Finnish
Industry offered by Federation of Finnish Industry
Venue :

(

Thursday. 1 1 November
09.30

Welcome and introduction to the Coalition Party and EC
Membership by Mr . Pertti SALOLAINEN , Chairman ofthe Party
and Minister of Foreign Trade

11 . 15

Exchange of views with Mr. IIkka SUOMINEN, Speaker of the
Parliament, on European Security and Finland

12.00

Lunch offered by Mr. IIkka SUOMINEN
Venue :

/2

afternoon

Exchange of views with Mr. Toivo T . POHJALA, Chairman of
the Farmers' Union, on Finnish Agriculture in the EC
Exchange of views with Mr . Veli SUNDBÂCK, Leader of Finnish
team in EC-negotiations, on the situation of Finland's
Application for EC Membership
Exchange of views with Mr. Harri HOLKERI, Director, Ban k of
Finland and former Prime Minister of Finland, on the Finnish
Economy and Finland's role in European Monetary Union
Visit to the Defence Headquarters and exchange of views with
General Gustav HÂGGLUND on Finland's security policy and
military situation in the Northern part of Europe

19 .00

(

Dinner offered by Mr. Sirpa PIETIKÂINEN, Minister for the
Environment
Venue :

Friday. 12 November
Departure

L

*** *
*
*
*
* *** *

...

EUROPÂISCHES PARLAMENT

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI
(CHRISTl1CH·DEMOKRATISCHE FRAKTION)

Sekretariat

Brüssel, den 13. Oktober 1993
/kd

FRAKTIONSSITZUNG - ANTWERPEN
6. bis 8. Dezember 1993

(

Hotel HILTON
Groenplaats
B - 2000 Antwerpen
Telefon : + 32/3/204.12.12

Programmentwurf

Montag, 6. Dezember 1993 :

(

15.00 - 18 .00 Uhr

Arbeitskreis B

15.00 - 16.30 Uhr

Arbeitskreis D

16.30 - 18.00 Uhr

Arbeitskreis E

18.00 - 19.00 Uhr

Fraktionssitzung
Vorsitz :

Leo TINDEMANS,
Fraktion

Gruf1,wort:

Johan VAN HECKE, Vorsitzender der CVP

Vorsitzender

der

EVP-

19.30 Uhr

Besuch mit Führung des Diamantenmuseums, Antwerpen

20.30 Uhr

Empfang mit Buffet auf Einladung der CVP im Kloster
Elzenfeld (historisches Gebiiude)

Dienstag. 7 . Dezember 1993
9.00 - 11.00 Uhr

Fraktionssitzung
Thema :

Der Brüsseler Gipfel (10. und 11. Dezember
1993)

Vorsitz :

Leo TINDEMANS

Jean-Luc DEHAENE. Ministerprasident von
Belgien und Vorsitzender des Europaischen
Rats
mit anschlier1ender Aussprache
Redner :

11.00 - 13.00 Uhr
11.00 - 13.00 Uhr

Arbeitskreis A
Arbeitskreis C

15 .00 - 18.30 Uhr

Fraktionssitzung

(

Thema :

Europiiische Wirtschaftspolitik und deren
Auswirkung auf Beschiiftigung und
Infrastruktur (Hiifen)

Vorsitz :

Leo TINDEMANS

Redner :

Sir Leon BRITT AN. Vizeprasident der EGKommission
Abel MATUTES. Mitglied der EG-Kommission
Eddy BRUYNINCKX, Generaldirektor
Antwerpener Hafenverwaltung
Fernand SUYKENS.
organisation

der

Europaische Seehafen-

P. DIETRICH. Prasident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg
.... ..... . Rotterdam
mit anschlier1ender Aussprache
18.45 Uhr

Besuch der Kathedrale " Unsere liebe Frau"

19.30 Uhr

Abendessen auf Einladung des Vorsitzenden der EVP-Fraktion
im Foyer des Bourla Theaters

Mittwoch. 8. Dezember 1993
9 .00 - 12 .30 Uhr

Fraktionssitzung
Vorbereitung der Plenartagung

12 .30 Uhr

Pressekonferenz
Transfer nach Brüssel

o

'"

(projet)

GRILLE DES TRAVAUX DU GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN
N°01/1994

10 JANVIER
17 JANVIER
31 JANVIER
7 FEVRIER
21 FEVRIER
28 FEVRIER
7 MARS
21 MARS
11 AVRIL
18 AVRIL
27 AVRIL
2MAI

26 octobre 1993/mlc

14 JANVIER 1994
21 JANVIER
4 FEVRIER
11 FEVRIER
24 FEVRIER
4 MARS
11 MARS
24 MARS
15 AVRIL
22 AVRIL
29 AVRIL
6MAI

BRUXELLES
STRASBOURG
BRUXELLES
STRASBOURG
BRUXELLES
BRUXELLES
STRASBOURG
BRUXELLES
BRUXELLES
STRAS80URG
BRUXELLES
STRASBOURG

SEMAINE DU 10 AU 14 JANVIER 1994

date

réunion

LUNDI 10 JANVIER
1 8HOO-1 9HOO

REUNION DU GROUPE

lieu
BRUXELLES

MARDI 11 JANVIER
09H00-12H30
09H00-12H30
09H00- 12H30
15H00-18H30
15H00-1 8H30
15H00- 18H30

BRUXELLES
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
REUN ION DE LA PRESIDENCE

MERCREDI 12 JANVIER
09H00-12H30
15H00-1 8H30

REUNION DU GROUPE
REUNION DU GROUPE

JEUDI 13 JANVIER
09H30-13H00
15H00-18H30

PPE/UEDC: SECRETAIRES GENERAU X
PPE: G/T EUROPE CENTRALE

A
D
E
B
C

BRUXELLES

BRUXELLES

VENDREDI 14 JANVIER
09H30-13H00

BRUXELLES
PPE : G/T CAMPAGNE ELECTORALE
PPE : COMITE DIRECTEUR FEMMES

SEMAINE DU 17 AU 21 JANVIER
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN

LUNDI - VENDREDI

STRASBOURG

-2 -

"

"

"
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SEMAINE DU 31 JANVIER AU 4 FEVRIER
date

réunion

LUNDI 31 JANVIER
18H00-19H00

REUNION DU GROUPE

MARDI 1 FEVRIER
09H00-12H30
09H00-12H30
09H00-12H30
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
REUNION DE LA PRESIDENCE
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT

MERCREDI 2 FEVR IER
09H00-12H30
15H00-18H30

REUNION DU GROUPE
REUNION DU GROUPE

JEUDI 3 FEVRIER
09H30-13H00
15H00-18H30

VENDREDI 4 FEVRIER
09H30-13H00

lieu

BRUXELLES

BRUXELLES
B
C
A
0
E
BRUXELLES

BRUXELLES
PPE: BUREAU POLITIQUE
COLLOQUE MM. MERZ/FLORENZ
PARTI POPULAIRE EUROPEEN
COLLOQUE MM. MERZ/FLORENZ
BRUXELLES
PARTI POPULAIRE EUROPEEN
COLLOQUE MM . MERZ/FLORENZ

SEMAINE DU 7 AU 11 FEVRIER
LUNDI - VENDREDI

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN

-3 -

STRASBOURG

SEMAINE DU 21 AU 25 FEVRIER

lieu

date

réunion

LUNDI 21 FEVRIER
18H00-20H00

REUNION DU GROUPE

MERCREDI 23 FEVRIER
1 5HOO-1 6HOO
16H00

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
SESSION ADDITIONNELLE DU PARLEMENT EUROPEEN

JEUDI 23 FEVRIER
09H00-10H00
10H00

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
SESSION ADDITIONNELLE DU PARLEMENT EUROPEEN

BRUXELLES

-4 -
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SEMAINE DU 28 FEVRIER AU 4 MARS

date

réunion

LUNDI 28 FEVRIER
18H00-19H00

REUNION DU GROUPE

MARDI 1 MARS
09H00-12H30
09H00-12H30
09H00-12H30
1 5HOO-1 8H30
15H00-18H30
15H00-18H30

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
REUNION DE LA PRESIDENCE

MERCREDI 2 MARS
09H00-12H30
15H00-18H30

REUNION DU GROUPE
REUNION DU GROUPE

JEUDI 3 MARS
09H30-13H00
1 5HOO-1 8H30

VENDREDI 4 MARS
09H30-13H00

lieu
8RUXELLES

BRUXELLES
A
D
E
8
C

BRUXELLES

BRUXELLES
PARTI POPULAIRE EUROPEEN
UEJDC: COLLOQUE
PARTI POPULAIRE EUROPEEN
UEJDC: COLLOQUE
BRUXELLES
PARTI POPULAIRE EUROPEEN
UEJDC: COLLOQUE

SEMAINE DU 7 AU 11 MARS
LUNDI - VENDREDI

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN
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STRASBOURG

SEMAINE DU 21 AU 25 MARS

date

réunion

LUNDI 21 MARS
18H00-20H00

REUNION DU GROUPE

MERCREDI 23 MARS
1 5HOO-1 6HOO
16H00

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
SESSION ADDITIONNELLE DU PARLEMENT EUROPEEN

JEUDI 23 MARS
09H00-10H00
10H00

BRUXELLES
REUNiON DU GROUPE
SESSION ADDITIONNELLE DU PARLEMENT EUROPEEN

lieu
BRUXELLES

-6 -
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SEMAINE DU 11 AU 15 AVRIL
lieu

date

reunlon

LUNDI 11 AVRIL
18H00-19H00

REUNION DU GROUPE

MARDI 12 AVRIL
09H00-12H30
09H00-12H30
09H00-12H30
15H00-18H30
1 5HOO-1 8H30
1 5HOO-1 8H30

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
REUNION DE LA PRESIDENCE
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT

MERCREDI 13 AVRIL
09H00-12H30
15H00-18H30

REUNION DU GROUPE
REUNION DU GROUPE

JEUDI 14 AVRIL
09H30-13H00
1 5HOO-1 8H30

PARTI POPULAIRE EUROPEEN
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

VENDREDI 15 AVRIL
09H30-13H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

BRU XELLES

BRUXELLES
B
C
A
D
E
BRUXELLES

BRUXELLES

BRUXELLES

SEMAINE DU 18 AU 22 AVRIL
LUNDI - VENDREDI

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN
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STRASBOURG

SEMAINE DU 25 AU 2 9 AVRIL
date

réunion

lieu

LUNDI 25 AVRIL - MERCREDI 27 AVRIL
réunions des commi ssions parlementaires

MERCREDI 27 AVRIL
15HOO-1 8H30
15H00-18H30
15H00-18H30

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C
REUNION DE LA PRESIDENCE

JEUDI 28 AVRIL
09H00- 12H30
09H00-12H30
09H00-12H30
15H00-18H30

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E
REUNION DU GROUPE

VENDREDI 29 AVRIL
09H00-10H00
09H30-13H00

REUNION DU GROUPE
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

BRUXELLES

BRUXELLES

BRUXELLES

SEMAINE DU 2 AU 6 MAI
LUNDI - VENDREDI

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN

STRASBOURG
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:annakis Matsis
'esident

!lmocratic
ally

3.10.42

19 October 1992
Mc Leo Tindemans
Chairmlln
European People's Party Bureau
European parliament
Brussell"
( llqiwn

Dear Mc Tindemans
The Joint Parliamentary Ccmmit'tee EÇ-C~?"'\)8 will be meet.lng in
Nicosia towardB the end of No\enbero raview the relations
between Cyprul! and the community, in t hé light of the
COlIIII\ission' 8
opinion on Cyprua' Applicat.::"on f or member&hip of
the European Community.
The Democratie Rally, alillilociated with EPP, has ainee our
formation in 1976 been the forerunner Qf th~ropean orientation
of Cyprus.
Now, that our ex-Party Leader H. E . Mc Glafcos
Çlerides iB the President of the Republic of Cyprus, we tee1 that
we can do a lot more in promoting the aece~~ion of Cyprus to the
European Community.
We believe that our sistlH' parties and
poli tieal groups ln the European Parliament can pla y a major role
in a55i~ting us to promot~ this gOAl~
~

r

/

C : n thia context and with a view to stregthen the relations
between the Democratie Rally and the Eur::>pean People' a pa·: :tl' we
will be more than gla<t ta host in cJ,prus cne of the mee ~l:1gs of
the EPP Parliamentary Group.
l un erstand t. hat stlch a meeting
has already been Rfoposed by Mr Hadjigeorqiou o f Nea Democratia
pending our confirmation.
l will be very glad to receive your pOlitive reply, as soon as
possible, 80 that we can proceed wfth Erie pîdnning of this
meeting in Cypru
Your

Matais

Corner Plndarou and Skokou , rel. 02·44979112/3, Fax: 02·449894 P.O.Box 5305, Nicosia·CyprU8

Friedrich Merz
Mitglied des Europaischen Parlament'S

53113 6 0nn

B ·1040 BrOssel

Bundeshaus

97 - 11 3, rue 6elliard

59872 Moschod.
L. Puy -StraBe 17

T.I. 0032.2. 284531S
Fa x 0002.2. 284 9313

ToI. 0291.8016
Fa x 0291. 6673

Tel. 0228.

169'~72

Fa x 0228. 261131

Europaisches Parlament
Büro des Pr~sidenten der EVP-Fraktion
Herrn T. Tindemans MdEP
MON 752
fax. 0032 2 2849979

14. Oktober 1993

(
Sehr geehrter Herr Tindemans,
am 3. und 4. Februar 1994 mochte ich in Brüssel zusammen mit
rneinern Kollegen Karl-Heinz Florenz MdEP und der Pharrnaindustrie
eine Konferenz über Fôrderung der Lebensquali tiit, Priivention und
Therapie mit neuen Konzepten aus Forschung und Entwicklung,
insbesondere der Biotechnologie, durchführen.
Für diese Veranstaltung benôtige ich einen Raum für ca. 100
Persan en
mi t
Dolmetschermoglichkei ten
in
Deutsch-FranzosischEnglisch. In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich
mit freundlichen GrtiBen
FÇ iedrich Merz MdEP
.

j/

,4;/.,~
f.d.R .

B7

CC: frau cortivo, Luxembourg

l

A NOTE ON UGANDA.

Uganda is at a critical crossroads. There will soon be elections to a
Constituent Assembly that will debate and deliberate on proposals for
a New Constitution for the country. Sorne of the serious constitutional
issues to be deliberated upon include the following:

a)

the future political system i.e . ,
multi-party system or not;

b)

the role and control of the military, specifically whether or not
the current army, formerly a guerrilla organization, will be
converted into a strictly constitutional and professional force
o r retain sorne political role;

c)

the question of separation of powers between the executive, the
legislature and the judiciary;

d)

the degree of autonomy for the local authorities;
and
whether o r not Uganda will be a federal or a unitary state.

(

whether Uganda will have a

The election is scheduled for December this year, and the campaigns are
already under way. Although the candidates are,by law, not allowed to
stand on political party tickets , most of them are identifiable as
supporters of one political party or another. What is most important
is the stand of individual candidates on issues;and above all, on the
issue of democracy and consequently the issue of multi-party system.

(

The Democratie
th is year; and,
memorandum to
advocated for a

Party, through its National Council Conference early
consistently, through its leadership and its written
the Uganda Constitutional Commission, has strongly
multi-party system.

Two arguments have been advanced against the multi - party system in
Uganda (and generally in Africa). They are, firstly, that multi-party
politics is divisive; secondly, that a movement type of politics
promotes reconciliation and cooperation as it tends to be broadbased.
These two arguments are not strong enough to justify compromising a
basic aspect of the fundamental right of freedom of political choice.
i.e . , political pluralism. On the contrary there is ample evidence for
everyone to see that the denial and suppression of political freedoms
in Uganda and elsewhere in Africa is the principal explanation for
Africa's bloody conflicts, refugee problems, economic and social
stagnation, etc, during the post - independence period . In Uganda witness
Obot e l, 1962-71; Idi Amin , 1971 - 79; and Obot e II, 1981 - 198 5!
The divis ive tendencies of multi - party poli tics can be checked and
controlled as in all civilized societies, by a law or laws regulating
political party activities; and the concept of a broadbased legislature
and government can be accommodated through electoral reforms as, for
example, introducing Proportional Representation in whole or in part

as in Namibia.
Given the current controversy in Uganda about the future political
system , there is a moral responsibility to support the efforts for a
truly democratic and pluralistic constitution , as weil as efforts for
other constitutional guarantees for freedom and constitutional
government.
The following is a breakdown o f the main requirements to be able to
mount a successful campaign for this Election:

(

1.

Transport.
Bicycles to be able to do grassroots mobilization of
supporters at a cost of $100 par bicycle. One may require 500.
Total cost $50,000
Vehicles seco~hand mini-buses of Japanese make due to
aviability of spares. Average cost par vehicle $ 10,000
Scooters or small motor-bikes at average cost of $3,000 each.
Tyres for cars, average cost of a set $1 , 200
Repairs and spares and fuelling of vehicles, average costs
$50,000.

2.

Literature.
Stationary and printing material for Documents in different local
languages of Candidates profile and issues of constituent
assembly Elections.
Average cost to cover the whole of Uganda; $ 30,000

3.

Monitors.
Organizing a full time monitoring and coordination term to follow
the whole Election process , give guide lines to voters,
identification of local difficulties and help foreign observers .
Average costs for the 5 regions of Uganda, $ 15 , 000

4.

Social Functions
Appearances, Donations and Contributions, these are expenditures
towards publ i c causes in fund raising for Community Developmental
projects. Average costs $ 25,000.

Ali above mentioned items are available in Uganda.

(

Any support is highly
pluralistic democracy.

appreciated

1

1
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Bruxelles, le 14 octobre 1993
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Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-chrétiens) au Parlement européen
F'raktion der Europaischen Volkspanei (Christlîche Demokraten)im Europaischen Parlament
Group orthe European People's Party (Christian Democr3ts)În the European Parliament
Gruppo dei Partita Popolare Europeo (Demo<;ratici Cristiani)aJ Parlamento Europeo
Practie van de Europese Yolkspartij (Christ.en-democrat.en)in hel Europees Parlement
Konxl!X>uAz'UtlICTI O~ciôo. EupwltllUCOU Aallmu KOl1l1lltOÇ rXplOno.vOO'l110ICPCltEÇ) 0'10 EupwtQ1ICQ K01\Xl~OU"IO
Grupo dei Partido Popular Europeo (Cristianos DemocraLas)en el Parlamento Europeo
Grupo do Panîdo PopuJar Europeu (DemocraLas·CristAos)no Parlamento Europeu
Det Europ~îske F'olkepanis Gruppe (Ktistelige Demokrater) ai Europa·Parlamentet

Secrétariat· Sekretariat . Secretariat· Segretariato . Secretariaat r_tEia· Secretaria · Secretariado . Sekretariat

Monsieur Leo TINDEMANS
Président du Groupe du PPE
Parlement Européen

(

Bruxelles

Monsieur le Président,

Lors de la dernière réunion du 16 septembre dernier, le Bureau élargi du Parlemen.t
Européen a réitéré le rejet de la demande du Bureau de i' Assemblée Paritaire ACP-CEE
quant à l'envoi de missions au Soudan et en Ethiopie.
S'agissant du problème du Soudan, tant le Parlement Européen que l'Assemblée Paritaire
suivent avec préoccupation l'évolution de la situation politique caractérisée par une
aggravation des conflits armés internes et des violations répétés des droits de l'Homme
ultérieurement condamnées dans la résolution votée le 7 octobre à Bruxelles par
l'Assemblée Paritaire en conclusion de ses travaux.
De plus, à cette occasion, la délégation du Soudan elle-même a demandé expressément
des missions sur place des répresentants du Parlement Européen.

(

Ainsi en ce qui concerne l'Ethiopie, l'intérêt pour une mission dans ce pays apparaît très
grand afin d' évaluer la portée des évolutions politiques internes surtout à l'issue de
l'accession de l'Eritrée à l'indépendance.
J'estime qu' une mission d'enquête sur le terrain ne peut qu'être profitable à l'action de
notre Groupe en faveur du rétablissement de la paix et du respect des droits de l'Homme
dans ces pays.

;

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

Par conséquent, je vous demande d'autoriser l' envoi d'une délégation de notre G~e d' au
moins 4 membres au Soudan et en Ethiopie.

B· 1047 Bruxelles, rue Belliard 97·113· TEL : +322284 2111·FAX: +3222306208 · TELEX : 22038 eurocd b
L· 2929 Luxembourg, Centre européen du Kirchberg· TE L: +35243001 . FAX: +352 43 29 59· TELEX : "894 euruparl lu

-2 -

La mission pourrait s'effectuer en un seul voyage lors de la semaine des Groupes politiques
du 10 au 14 janvier 1994 et avant la réunion de l'Assemblée Paritaire au Gabon du 14 au
18 février 1994.

1
(

(

A ce sujet, je me permet de signaler Mme Hermans, MM Mantovani et Verhagen et moimême comme candidats pour cette mission.
--

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

Maria Luisa CASSANMAGNAGO CERRETTI
Co-Présidente de l'Assemblée Paritaire ACP-CEE

J '. _
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TO:

FROM:

::

- ':: -;

The Priv ate Secretar y
President Leo Tindemans, MEP
European Peop le' s Part y
Brusaels

LORD BETHELL. MEP
73 SUSSEX SQ L; ARE
LONDON W2 2SS
GREAT BRITAIN

TEL: LON DON
FAX ; LCN DON

(071)-402-6877
(071)-706-1287

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

MESSAGE:

(
Oear Sir,
Followlng our di scus s ion o n the

8al t 1 ~

STa~e5

i~

Sc hwerin, the

Work1ng' Grol))p has ex pressf!u a wis h tc ~ end a small c elegati on to
Estonia and Latvia, o\le r a pcriod of 3 - 4 d èly~ . tO atudy in
part 1 ctdar t he dispu'te bet we c n t hem ..m u H\..l ss1..2 on questions o f
nationalisty and c1 t iz e nship.

Could l please ask you to place thlS raq ue •• be f o ra t he Presidenc y
of the Eu.r.opelmPeople'

5

Pa rty, with a v i e w

t ,)

th e d e lega'tion

possibly v1s1ting the Balt !c are a le late Nov ember ,
1 loOk forward te heari n g the

P res~d e llc y l s

de c ision.

Yours sincerely ,

(

Lord Bethell , MEP

--------------------------------------------------------------------------_.
DATE:

Monday, 18th Oct obe r 1 993

NU ~B E P.

OF PAGES:

COVER

xl{ onl y,

--------------------------------------------------------------------------_.
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PRO

PATRIA

Tallinn 1993-10-13
TO
Mr. Hartman
Telefax: 32-2-2306208

(

FROM
PRO PATRIA
Telephone: 37 2 -2 -595398

Dear Hr. Hartman.

~ have the honour o f inviting you ta the annual
Congr"ss o f PRO PATRIA/IS."'-'1AA P art>' in Estonia. T1-.e CongrE:ss O1i11
take place in Tallinn on 20 -21 Noverober.

Pl ease in form u s as saon a s possible ab out part~cipation.

(

Any information o n telephone 372 - 2-585398, Miss Ka~a Or'tiku, our
secretary.
Looking forwar d ta roeet you in ~allin n.

l remain with the be st regards
Yours Sinc erely

~ (),-.,-U~-"' ·--' ____
~Jart

Laar
Prime Minister
Chai r man of Party

PRO

PATR/A

RAHUKOHnJ 1·33
TALUNN EEO 100
CeTI""III."A

TEl: 7·0 142·.<4 48 96

7·0142·606463
FAX: 7·0142·44 98 65

Straatsburg, 26.10.1993.
JP/pv

Lod
van het Europese Parlement

Aan het Presidium van de
EVP-Fractie

STRAATSBURG

Geacht Presidium,
Hierbij vraag ik uw aandacht voor een aangelegenheid die verband houdt met de
aanstaande verkiezingen in Rusland .
Naar aangenomen mag worden zal onder meer aan het Europees Parlement gevraagd
worden waarnemers te sturen naar deze verkiezingen.
Voor het geval dat zo zou zijn en voor het geval dat ook onze fractie waarnemers zou
kunnen aanwijzen mag ik - ais rapporteur van de Commissie Buitenlandse Zaken
betreffende het GOS - bij deze blijk geven van mijn belangstelling voor een dergelijk
waarnemerschap.

(

riendelijke groeten,

,.

/ il}-/~
Jean

NDERS

//

//

----.- ------- -

'-

=~~~~

-

- --

=

- -~

,

)

C- .,

\ . -,'
: .'i.. ' .

..

'! ' ,'.
,

,

Internationale Démocrate Chrétienne
Internacional Dem6crata Cristiana
Christian Democrat International

UNION MONDIALE DES PARTIS O'4G ~ N IS AT IONS I NïEANATION~LES ET ;.',OU\J Er..'Ef~TS (lE U OC~ ;'; ES C,",PE7 .::1 ;f
uNION MUNQIA.l DE LOS PARTIDOS QRGAt--IZACIONES I NTE~N.A Cio r';Al E S '-1 MOVI"JIENTOS DEI,lQCR;.ïAS ': MISTIANOS
WQALD UNION OF CHRISTIAN DEMOCRATIe. PARTIES. MQ'/EMENTS ;.ND INTERN ATIQtl,.c.L O;:;GA~~ I:-. ,'l,1 1 CJ\iS

DE HEER LED C . TIND EMANS
LlO EURDPE ES PARLEME NT
. JA N VER BERTLEI . 2 4
265 0 EO EGEt'1

(
le 12 Octobre 1993
Chers Collègues,
Elections en Russie
Comme vous le savez, les élections parlementaires auront
lieu en Russie le 12 décembre prochain. Les résultats revêtiront
une importance capitale non seulement pour l'avenir de la
Fédération de Russie mais pour toute l'Europe de l'Est.

(

L'Union Démocrate-Chrétienne Russe (UDCR), Co-Présidée par
le Père Gleb YAKUNIN, Député au Parlement sortant, Valery
BORCHTCHEV, Membre du Présidium de l'ancien Conseil Municipal de
Moscou (Mossovet), et vi taly SAVITSKY, Président de l'UDCR Saint Petersbourg, Co-President: de 'RlfSsie Démocratique' - Région
de Saint-Petersbourg, ira aux élections dans le cadre de la
coalition "Vybor Rossii" (Choix de la Russie). Il s'agit d'un
large rassemblement de forces démocratiques et centristes, dont
le bloc 'Russie Démocratique' fait partie. ~

-

L ' Internationale Démocrate-Chrétienne lance une campgane1
de collecte de fonds pour soutenir le Secrétariat National de
l'UDCR dans la campagne électorale qui vient de s'ouvrir./Les ~
moyens récoltés permettront de lui apporter une aide d'urgence
dans des domaines spécifiques, tels que fournitures d'encres et
autres produits pour duplicateurs existants, ma,riel et
équipements de communication, fournitures de bureau. Tous les
dons, même minimes, seront reçus àvec gratitude.jcomp e tenu de
la gravité des enjeux, nous espérons qu~ votre participation sera
la plus généreuse possible. voici le riVde compte sur lequel les \
dons peuvent être versés : j '
~
1
compte de Chèques Postaux (CCP) Bruxelles 000-1523161-67
au no. de "Khristianskaya Demokratia"

SECRETARIAT GENERAL

Rue de la Victoire, 16 (Ble 1) -

SECRETARIADO GENERAL

1060 Bruxelles -

tél. 32 · 2·537.13.22 -

G EN ERAL S ECRETARIAT

telex 611'8 I. D.C. -

fax 32-2- 537.93.48
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(

Comme ceux d'entre vous qui ont pris part à la réunion du
Conseil de l'UEDC le 8 octobre le savent, une délégation
IDC / UEDC/ PPE de haut niveau se rendra prochainement à Moscou pour
exprimer son soutien à la démocratie, rencontrer de haut
responsables
politiques russes et s'entretenir avec
les
représentants nationaux et régionaux de l'UDCR.~
v
Pour que cette expression de solidarité tangible avec les
Démocrates-Chrétiens russes puisse avoir des effets concrets, les
dons devront nous parvenir très rapidement . si vous souhaitez
'partIciper, mais que pour des ra1sons queîconques un virement ne
peut nous être adressé i~édiatement, voudriez-vous avoir
l'obligeance de nous en avertir, de sorte que l'UDCR puisse en
être informée.
Avec nos salutations fraternelles et cordiales,

///-

Brya~ /
vice Président,
Coordinateur-Europe de l'Est

secrétair~~éral

Adjoint. ·

./

(

RESPONSE OF CHRISTIAN DEMOCRACY TO CRISIS IN RUSSIA
Memorandum

Although the armed insurrection launched from the Russian
Parliament building by GeneraIs RUTSKOY, MAKASHOV and others on
Sunday 3 October 1993 has failed, and both Russian and Western
media have been giving generally optimistic accounts since, the
gravi ty of the situation in Russia should not be underestimated.
The reports given by telephone on the events by the National
Secretariat of the Russian Christian-Democrat Union (RCDU),
basing on eye-witness accounts and behind the scenes information
via ' Democratie Russia' headquarters during the insurrection, are
sobering and should leave no room for complacency.
From this account it is evident that it has been a very close
thing. The ease with which the demonstrators broke through the
cordons around the White House, and then stormed the Moscow
Mayoralty and Ostankino Television station is explained by
defections and lack of morale on the part of defending police and
troops. The attacks were led by heavily armed detachments of
mercenaries and shock troops from various Communist, Cossack and
militant nationalist organisations, described as "professional
killers", veterans from aIl the fronts for which Russian
volunteers have been recruited
Yugoslavia, Transnistria,
Abkhazia and others.

(

Russian Government reports Sunday afternoon to the effect
that "columns of tanks loyal to President YELTSIN were converging
on Moscow" were "bluff" in the words of the RCDU. The army had
refused to intervene. POLTORANIN is reported to have said Sun da y
afternoon in the presence of Fr Gleb YAKUNIN and Lev PONOMAREV,
Co-Chairmen of the "Democratie Russia" coalition : "We have no
reserves around Moscow of troops loyal to the President". At this
moment a column of BTRs (armoured personnel carriers) carrying
red flags was parading unopposed through the centre of Moscow.
Should rioting and looting have broken out at that moment, as
feared by the pro-democracy camp, it could have meant the end of
Russian democracy and the commencement of trans-continental
conflict on staggering scale.
When Egor GAIDAR spoke on Television and called for the
people "to come out on the streets to defend democracy" it "was
clear to aIl" according to the RCDU that no troops were intending
to come, and that it was up to the people to take their destiny
into their hands.
Within two hours of GAIDAR's address some 10 000 prodemocracy demonstrators had gathered outside the Mossoviet
(Moscow City Council) building and on Pushkin Square, prepared
to withstand the red onslaught with their bare hands. They stood
aIl night, hoping for the army and building barricades. By Monday
morning the crowd had grown to 50 000 . The RCDU assessment is
that this show of strength determined the issue and finally
decided the Army to abandon its neutrality. This led on Monday
morning, 4 October, to the retaking of OSTANKINO and the storming
of the White House by troops of the "Alpha" (anti-terrorist)
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brigade.
The great courage shown by unarmed pro-democracy civilians
in Moscow during these events should be noted. Also to be noted
is that when army uni ts did intervene their appearance and
movements on the streets aroused no protests (cat-calls,
whistles) from by-standers, such as were evident continuously
during the attempted coup of August 1991. The atmosphere on the
streets was one of indifference, and when over, reports the RCDU,
finally of relief that the interminable conflict between
Parliament and President - but which we must read as only this
stage of the conflict between the past and the future, between
democracy and the return to dictatorship - was apparently over .
The views of "Shchit" (Shield), the pro-democracyy military
organisation, to the effect that junior officers generally
support the President while senior officers are heavily divided,
are interesting. Also instructive are the results of an opinion (
polI made public in Moscow on Tuesday, 5 october, showing that
to the question "Who in your view acted most in the interests in
of Russia
Boris YELTSIN or Ruslan KHASBULATOV", 62 % of
respondents answered 'President YELTSIN', and only 7,5 % favoured
Ruslan KHASBULATOV. The results could be very different
elsewhere, however, the communist hold in many Regions being
stronger than in the large cities.
The conclusion to be drawn from these events is that our
solidarity with Russian pro-democracy forces, and particularly
the
Russian
Christian-Democrat
Union
which
it
is
our
responsibility to support, is more essential and urgent th an
ever. It is possible for democracy to win in Russia. The Il
December elections will be crucial, but we must play our part.
Can we countenance a situation in which we would find ourse Ives
saying "We could have done something, but it is too late now."
ProposaIs for short & long term
In the immediate present the Il December elections are the (
crucial issue : how can we help the RCDU, as part of the prodemocracy coalitions, to do as weIl as possible? Focus should be
not only on Moscow - saint-Petersburg, but on the regions as weIl
(Volgograd, Irkutsk, Ni jny Novgorod, Kal iningrad and others)
which have good RCDU organisations.
Should the view be shared that an effort must be made to
support the RCDU and democracy in Russia, then we should agree
that rhetoric is not sufficient. Whatever is done must take the
form of practical assistance and must be done at once. Support
arriving mid-November will be too late. It is is suggested the
following should be done :
1. A fund should be launched immediately, seeking contributions
(however small) from the Parties, Foundations and aIl other
sources
2. While the types of assistance which are possible and needed
are generally clear - mainly communications and logistics, see

-

3 -

below - a small group (2 - 4 persons) should go to Russia
immediately (2 days). They should talk to National and Regional
RCDU leaders, with a view to making the best possible use of the
available support. But there would be no point in going to Russia
for talks should we be unable to offer practical support.
3. The opportunity of this visit could be taken to make it clear
that the victory of pro-democracy forces in the elections would
be marred if (non violent) opposition parties, including
Communist parties, should be barred from participating , or media
censorship imposed.
ARBAS OF ASSISTANCE, COST ESTIMATES

The are as of assistance are

(

Propaganda materials. staff & miscellaneous
BEF
Reprinting in Russia of existing COI
publications - 2 000 $ will go a long way

70 000

Additional copies of existing films, buy video
cassettes

15 000

Inks for two existing printing machines cartridge 10 000 copies costs circa 750 FEB

50 000

Film for same

10 000

support (say 5) paid nationaljregional
headquarters staff, 6 months, 100 $ month
5 x 6 x 100 = 3 000 $

100 000

Office supplies, allow including transport

65 000

(
300 000 BEF
This cost estimate is not intended to suggest that the above
is sufficient for electoral assistance in a country of such
enormous size . But it does show that a relatively small amount
of money can make a difference.
In addition are needed, on a regional basis
Faxes, allow each BEF

BEF
25 000 - 30 000

Printing machines (offset second-hand shipped
from Europe, RISOGRAPH purchased locally)
allow each
Supplies, each
Word processor + laser printer, allow each unit
purchased locally

200 000
25

000

125 000

- 4 -

Other material needs, as apparent from discussion.
Long term
The poli tical instability in Russia causes great bewilderment
among the people. Ordinary people cannot understand why political
leaders
(RUTSKOY,
KHASBULATOV,
AKSIOUTCHITS,
ASTAFIEV,
KONSTANTINOV and many, many others) are at one moment in the
White House defending democracy against the tanks of August 1991,
and hardly more than a year later they have changed sides and are
leading armed insurrection - all again in the name of democracy.
The discredi t that falls on democracy as a whole is obvious.
Combined with the inevitable social difficulties of transition
to a market economy, it engenders a real danger in the long term
of a Communist return to power more or less legally, through the
polling booths rather than insurrection .

(

The underlying cause of Russia's instability (and of other
East European countries)
is the inexistence of properly
structured political parties. Hence, people tend to enter
politics exclusively in pursuit of their own career interests.
When a situation changes, offering new opportunities to promote
these interests, they simply change sides.
This problem is linked with the inexistence of a Russian law
on the financing of political parties. East European instability
will
continue
so
long
as
this
joint
problem
of
f inancing j structuring poli tical parties around programmes and
objectives, not around personalities, is not resolved.
In the longer term, presuming that the Il December elections
will go well, our policy should be :
to help persuade the new Russian government that the study
and adoption of a comprehensive law on f inancing pol i tical (
parties is a top priority
\
- to offer our assistance
experience of each country

to

that

end,

drawing

on

the

- to consider , when that law is passed, that assistance to
party building will then be our top priority in Russia and
throughout the East European region
- to consider ways in which political & party training can
be given in the region, in Russian or other national languages
- to consider the setting up of partnerships to that end with
official or independent institutions in the region, so as to
greatly enlarge the nurnber of persons continuously benefiting
frorn pOlitical instruction & party training.

AdeM, 5 october 199 3
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Internationale Démocrate Chrétienne
Internacional Dem6crata Cristiana
Christian Democrat International

UNION MONDIALE uex P/l.~TI$ . QRGANI:;·ATjONS INTE~~AT I OI-JALES ET MOUVÈMENTS OEMOCMTi::$ CHnr.TICt..l$
UNION MUNDIA L DE LOS PAnT;OOS. OI1(iAN:lA CIONES :NTERNACIONALES Y MOVIMIENTOS DE~:>C;RATAS Cf;ISTrANOS
WOHLO UNIUN OF CI"iRlsr tAN DEMOCRATie p.\ nTIE.S. ~.~O \': FMFNTS .ANn INTFRN AT!Qf'JAI. ORGA!\I ISAT'mJ$

Monsieur Léo TINDE.'MNS
Prési.dent du Groupe PI'f;
Parlement européen
STRASOOURG

FRANCE
Bruxelles, Le 25 oeLobre 1993

(
Monsieur le Président,
.]' {-li <:-ippr i:,.; avec r.egret que vous ne pouvoz assister au pror:hHi.n Bun"~~ill
Politique rie :1'IDe qui sc tiendra à Strasbourg les 18 et. 19 novembre 1993.

Et ant donné le débat s ur 13 structure de l 'IDe qui s'est: déroulé au
Co nse i.l de l'FEOC: .9. Vienne, le 8 octobre dernier, il ne fait: aucun dou te que
les c.onc llls.Lons de ce Bureau Polilique seront. ~ss~nl. iel1cs pour le futur de
l'IDC, au niveau de l'organisation et sur le plan poliLique.
Je suis s ûr cependant que le Gr o upe prE y ""r"- représenté au plus haut
n.ive i3.u.

(

Remerc.ümt une fois de plus le Groupe pour l'aide matérielle qu' 'Il nOLIs
"p po rtc (t raducti on s imultanée e t s alle
de
réunion),
pnurri e7.-VOUil
examiner l a possibilité d'orrrir l e jeudi 18 novembre à 20h30 un diner en
l' honneur des memhres du hureau vo l. i tique, Il. y ",un.! 25 à 30 personnes,
Ji'. n espérant une [(Üs dé plus pouvoir comp Le r sur la générosité et la
collaboration du Groupe que vous pr6sidez , je vous prie de recevoir,
~onsi. c u r le l'résident, 1.' expression de mes salutntioJls les meilleures.

cral adjoint

SECR FTARIAT GFNERAL
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CROCODILE

ARRIVEE SECRET. GENERAL
2 0 OCT. 1993
GROUPE PPE
A l'attention de
M. Leo TINDEMANS
Président
du Groupe du PPE
et pour connaissance à
M. Gerhard GUCKENBERGER
Secrétaire du Groupe du PPE
MON 747

c

Bruxelles, le 20 octobre 1993

Monsieur le Président,
Nous nous permettons de vous écrire à nouveau à propos de la "Lettre Crocodile", dont
vous avez pris connaissance pendant l'année 1992. Comme vous le savez cette "Lettre"
joue un rôle important d'information et de liaison entre le Parlement européen et les
Parlements nationaux, tout en guardant l'esprit du projet de son fondateur, Altiero
Spinelli.
La "Lettre Crocodile" est diffusée dans les institutions politiques, administratives ,
économiques et sociales des Douze ainsi que dans d'autres pays de l'Europe. Elle a
obtenue un succès d'estime, grâce notamment à la collaboration de parlementaires et
d'autorités politiques de premier plan ainsi que d'éminentes personnalités.

(

Nous espérons que votre groupe partagera avec nous l'utilité de la Lettre, en accordant
une contribution financière pour l'année 1993. Nous avons déjà obtenu le soutien
d'autres groupes parlementaires. Nous attirons votre attention sur le fait que les frais
de rédaction,d'impression et de diffusion de la "Lettre Crocodile" s'élèvent à 5.000 ECU
par numéro, c .à d. à environ 60.000 ECU par an.
Dans l'attente d'une réponse positive de votre part, nous vous prions d'agréer, Monsieur
le Président, nos salutations les meilleures.
i

ki~
Edite~:apa~

orgiou

L<d.ultÜÜAJ.:to1C.L
Laura Autore
Secrétaire de rédaction

Crocodile - rue Froissart 119, b.te 23 - 1040 Bruxelles - tel. 2843341

o
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•
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Groupe du Parti Populaire Europeen (OC) au Parlement européen
Fr;Jktion der Europiiischcn Volkspartei (CD) des Europiiischen Pilrlamems
Group nt the European People' s Pany (C D) in the European Parliarnem
Gruppo de! PartltQ Püpo lare Europeo IDC ) de! Parlamemo Eu ropeo

FractÎe V<ln de Europese Volksparuj (C D\ in he! Europees P<lrJement
J..:.O TOU Evpw nulKoû l\aïKoû KOlllluroC; (Xil ) OTa Eu pwnulKo KOI VOPOUÀ\O
Grupo dei Parudo Popular Europeo (OC) en el Parlamemo Europeo
Grupo dn P;Jrtldo PopuJar Europeu (OC) no P<lrlamento Eurapeu

Del Europ:t'Iske

Folkepanî~

Gruppe (Km i Europa-Parlamemct

Sec retaire Gé néral - Generalsekreli:ir - Secretary-General - Segretario Generale - Algemee n secretaris I" r. \·I Ko,:; I"pullllatt U'::; - Secreta rio Ge neral - Secretario-Geral - Generalsekretœr

REUNION DE LA
PRESIDENCE
mardi, 16 novembre 1993
de 1 7 h 00 à 1 9 h 00
Forum Robert Schuman
STRASBOURG

(

Projet d ' ordre du jour
1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la rèunion du 26 octobre 1993

3.

Communications du Président

4.

Campagne d'information du Groupe : examen de projets d'action

5.

Calendrier des réunions et des rencontres :
- réunions du Groupe à Anvers (6-8 décembre 1993)
- rencontre avec Mme Elena BONNER (le 14 décembre, à Strasbourg)
- rencontre avec Monsieur le Premier Ministre Carl BILDT (le 14 décembre, à
Strasbourg)
- rencontre avec Monsieur Miltiades EVERT, Président de la Nea Demokratia

(

6.

Congrès du PPE (à Bruxelles, du 8 au 10 décembre 1993)

7.

Calendrier de travail pour 1994

8.

Missions

9:

Questions du Personnel

10.

Financement de l'IDC (lettre de Monsieur Emilio COLOMBO)

11 .

Activités internationales (lettre de Monsieur André LOUIS)

12.

Divers

B - 1040 Bruxelles . rue Belliard 97-113· Tél. (32 2)234.21.1 1 . Telex 62284 eurocd b . Télécopieur: (32 2)230.97.93 - 230 .62.08
L - 20 19 Luxembourg. Centre européen du Ki rchberg· Tél. : (353)43 .00 1· Telex: 2894 euparllu· Télécopieur : (352)43.29 .59

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE OÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Secrétariat

Strasbourg, le 27 octobre 1993

(

PF/pr/PV I PRES /01 8 / 1993
REUNION DE LA
PRESIDENCE
jeudi, le 26 octobre 1993
de 1 7 h 00 à 19 h 00
dans la salle "FORUM ROBERT SCHUMAN"
(lPE 2001
à STRASBOURG
Sommaire
1.
2.
3.
4.
5.

(
6.
7.

8.
9.
10.
1 1.

12 .
13.
14.

Adoption du projet d'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 1993
Communications du Président
Campagne d'information: examen de projets d'action
Calendrier
Helsinki (10-12 novembre 1993)
Anvers (6-8 décembre 1993)
Calendrier du 1er semestre 1994
Lettre du Président du Democratic Rally, M_ Yiannakis MA TSIS, concernant
l'organisation d'une réunion à Chypre
Lettre de MM . MERZ et FLORENZ, concernant l'organisation d'une conférence avec
l'industrie pharmaceutique
Préparation du Congrès PPE
Activités politiques en Afrique
Missions
Lettre de Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI demandant l'envoi d'une
délégation du Groupe au Soudan et en Ethiopie
Lettre de Lord BETHELL demandant l'envoi d'une délégation aux Pays baltes
Lettre de Mme BRAUN-MOSER demandant la subvention d'une mission en
Afrique du Sud
Lettre de l'IDC demandant la participation à une campagne de col lecte de fonds
pour l'Union Démocrate Chrétienne Russe (UDCR)
Demande d'une contribution financière pour la "Lettre Crocodile"
Divers .

Strasbourg, le 16 n ovembre 1993
Ibm

REUNION DU GROUPE - ANVERS

(

Hilton
Groenplaats
2000 Anvers
Téléphone : 32 3 204 1212

6 - 8 décembre 1993

Projet de programme

Lundi 6 décembre

(

15h00 - 18h00
15h00 - 16h30
16h30 - 18h00

Groupe de travail permanent B
Groupe de travail permanent D
Groupe de travail permanent E

18h00 - 19h00

Réunion du Groupe
Présidence :
Leo TINDEMANS
Président
Groupe
du
Populaire Européen
Accueil :

du

Parti

Johan VAN HECKE
Président du CVP

19h30

Visite guidée du Musée Anversois du Diamant

20h30

Réception et buffet offert par le CVP au
d'E1zenve1d (bâtiment historique)

Cloître

Mardi 7 décembre
09h00 - 11h00

Réunion du Groupe
Thème :
Le Sommet de BTU%e~~es
(10-11 décembre 1993)
Présidence :

Leo TINDEMANS

Orateur :

Jean-Luc DEHAENE, Premier Ministre de
Belgique et Président du Conseil
européen

Débat
11h00 - 13h00
11h00 - 13h00

Groupe de travail permanent A
Groupe de travail permanent C

15h00 - 18h30

Conférence :

Po~itique

Présidence :

Leo TINDEMANS

Orateurs :

Sir Leon BRITTAN
Vice Président de la Commission

(

économique européenne

Conséquences
sur
l 'emp~oi
l'infrastructure (Ports)

et

Abel MATUTES
Commissaire
Eddy BRUYNICKX, Directeur Général,
Autorité Portuaire d'Anvers
Fernand
SUYKENS,
Organisation
Européenne des Ports Maritimes
Drs . R.M. SMIT, Echevin du port
Rotterdam
Débat

(

18h45

Visite de la Cathédrale Notre-Dame

19h30

Dîner offert par le Président du Groupe du
Populaire Européen au Foyer du Théâtre Bourla

Parti

Mercredi, 8 décembre
09h00 - 12h30

Réunion du Groupe

12h30

Conférence de presse

Préparation
session

Retour à Bruxelles

2

de

la

prochaine

**
* **
*
*
* *** *
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Groupe du P,mi Populaire Européen {OCl au Parlement européen
Fraktion uCT Europaischen Volkspanci (C D) des Europaischcn Parlamems
Group of the European Pcoplc 's Party (CD) in the European Parliamen!
Gruppo dei Partita PopoJare Europeo (DO dei ParlarncOIo Europeo
Fraclic van de Eu ropese Volkspartij (CD) in he! Europces Parlement
K.O TOU Eupwnaüwû t\OïKOU K6!l IlOTOC; (Xô) OTa EupwnaïKo KOlvOI}OUAlO
Grupo dei Partido Papular Eu ropco (OC) en el P:J rlamento Europeo

'

Grupo do P<lrlido Popular Europcu IDC) no Parlumcnto Eu ropeu
Del Eurnpa-Îskc Folkepartis Gruppe (KDI i Eu ropa- Parlamcntet

Secrétariat - Sekretariat - Secretariat . Segretariato . Secretariaat rpulJ.IlaTtiu - Secretaria - Secretariado - Sekretariat

(

NOTE FOR THE ATTENTION OF THE PRESIDENCY
Visit to Strasbourg of Elena Bonner
Following a decision of the Group Presidency, the Chairman wrote on 23 June 1993 to
Andrei Sakharov's widow, Elena Bonner, inviting her to be a guest of the Group at the
December plenary session (copy attachedl. It is envisaged that she will be with us on
Tuesday 14 December, the day when the Sakharov prize is awarded and which happens
to be the fourth anniversary of her husband' s death.
A decision is now necessary on the main elements of her programme .
include:

These might

a lunch/dinner hosted by the President of Parliament, or, if this is not possible, a
meeting with him;
a lunch/dinner hosted by the Group;

(

a special Group Meeting, open to other Groups and, possibly to the Press, which
Mrs Bonner could address;
a Press Conference.
The Presidency should also be aware that Lord Bethell, who originally suggested the
invitation, felt that Mrs Bonner should be allowed to address the Parliament at the same
time as the recipient of the Sakharov prize does so. The difficulties of this have been
explained to him but he feels that at the very least she should be present in the Chamber
itself, not just the gallery, for the award of the prize and that some consideration should
be given to awarding her Parliament ' s gold medal.

Enes.

JB/djw
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EV P. Hc:rz Eumpa~
EPP. Hc:.m Il! Europe:
PPE. Cume Jell"EUr0D:I
EV? H:Jr! \ ':ln Eurlloa

E.\I\. Kao6lo rno; EuowiT~~
PPE. Cllrawn J..: EUfllD;J
PPE. (,J r:.H,:;10 JJ Eump:J

P:Jnt PopulaIre Eunl oc..:n

Europ:its\.'h..: Vlllksp:lnci
Europ..::.!n P::upk'~ P:Jrt~
Part!lo Popolar..:

Eump..:s..:

EUrppèll

De Heer L. TINDEMANS
Voorzitter EVP-Fractie
Belliardstraat 97-113
1040 - Brussel

Vnlk~pal1ll

EWWn Qll\O . \O l ..... û KÙU llQ

Pal1lUO Pnpular EurLlpèo
P:Jnlllo PopuLlr EurL'JXu

Le: S":I.:retai re Gênerai

Brussel, 11.11 . 1993

Geachte Heer Voorzitter,

(
Zoals steeds trachten we ook voor het volgende EVP-Congres van
8-10 december a.s. de congresgangers gastvrij te onthalen.
Na overleg met CVP en PSC zouden we het volgende aanbieden:
woensdagavond 8 december na de openingszitting ( 20u):
welkomstreceptie aangeboden door de voorzi tters Van Hecke en
Deprez in de bar van de Leopoldsruimte;

,

- donderdag 9 december
13u: staand buffet in de Leopoldsruimte, aangeboden door
voorzitter Martens;
20u: avondmaal aangeboden door de Ministers Chabert en Thys
( waarschijnlijk in de businessclub van R.C . Anderlecht)

7

(,
;

In dit ontwerp zouden we U willen vragen of de Fractie vrijdag
de lunch kan aanbieden voor ca. 350 deelnemers op een door haar
te bepalen plaats.
In de hoop op een gunstig gevolg, danken we U bij voorbaat en
verblijven,

3

,

"
Thomas Jansen.
cople ter info a. G. Guckenberger

B - 1060 Brux:elles - 16. Rue Je la Vir.:toire
B - 1060 Brussel - Overwinnmgsstraat. \6
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(projet)
Xème CONGRES DU PPE
8-10 DECEMBRE 1993
Bruxelles

-------

EUROPE 2000:

L'UNITE DANS LA DIVERSITE

Mercredi 8 .12.1993

(
15 .00 - 1 7 .0 0h

Réunion du Bureau politique

~7. 3 0 -2 0 . 00 h

l.

Préparation

SEANCE PLENIERE
Ouverture et Allocution de bienvenue
Allocutions
1 du Président du PE, Egon A. Klepsch
1 du Président de l'IDC, Emilio Colombo
: dee Présidents du CVP et du PSC
Johan Van Hecke et Gérard Deprez
Rapport du Président du Groupe-PPE,
Leo Tindemans
Rapport du Secrétaire Général,
Thomas Jansen
Introduction du projet de Programme
d'Action
par
le
Président de
la
CommisSion Programme et Président du
PPE, Wilfried Martens

(

Jeudi 9. 12,1993
0 9 .00 - 12 . 30 h

GROUPES DE TRAVAIL
A. Discussion des Chapitres l, II
B. Discussion du Chapitre III
C. Discussion dee Chapitres V

1 2. 45 - 14.4 5

Invitation à déjeuner

1 5. 00 - 17 . 00 h

GROUPES DE TRAVAIL
Discussion du Chapitre VII

A
B

1

Discussion du Chapitre IV

C

1

Discussion du Chapitre VI

~r::,

i ll : I""':

, ,~,:,

lO :..!-;- F'PE-E\:'P 32 _ : ·34:·02:3

- 2 -

17.00-19.00h

2. SEANCE PLENIERE
Interventions des Démocrates Chrétiens ayant
des responsabilités gouvernementales
- Jean-Luc Dehaene, Premier Ministre
- Jacques Santer, Ministre d'Etat
- Ruud Lubbers, Ministre-Président
- Helmut Kohl, Chancelier Fédéral
- Beniamino Andreatta, Ministre des Affaires
Etrangères
- Pierre Méhaignerie, Ministre d ' Etat

(

19.30-22.00h

Conférence dee
gouvernement

Chefs

de

parti

Vendredi 10.12.1993

(

0 9.CO-12.30h

GROUPES DE TRAVAIL A - B - C

12 .45- 14 . 45h

Invitation à déjeuner

15 . 00 - 18.30 h

3 . SEANCE PLENIERE
-

lofodifications des Statuts
Rapport des Groupes de Travail
Adoption du Programme d'Action
Adoption du Manifeste électoral
Discours da clôture du Président

* * *

et

de

GROUPES DE TRAVAIL

Discussion des Chapitres l et II
Président
Secrétaire
Rapporteur

Ottfried Hennig
Alexandre Bartling
Jaques Mallet

Discussion des Chapitres III

(

Président
Secrétaire
Rapporteur

Alan Dukes
Stefan Pfitzner
Fernand Herman

Discussion du Chapitre IV
Président
Secrétaire
Rapporteur

Ioannis Varvitsiotis
Klaus Kellersmann
Ferrucio Pisoni

Discussion du Chapitre V
Président
Secrétaire
Rapporteur

Gérold Tandler
Paul Maertens
José Maria Gil Robles

Discussion du Chapitre VI

(

Président
Secré taire
Rapporteur

Bruno Orsini
Martin Kamp
Marc Bertrand

Discussion du Chapitre VII
Président
Secrétaire
Rapporteur

MarIene Lenz
Léon Saur
Paolo Barbi

COMMISSION AMENDEMENTS
Président : Wim Van Velzen
COMMISSION RESOLUTIONS (Présidence du Congrès)
Présidente : Wilfried Martens

PARLEMENT EUROPÉEN

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Secrétariat

Strasbourg, le 27 octobre 1993
PF/pr
Projet
Réunion du Bureau du Groupe
PARIS
13!15 avril 1994
Centre de Conférences Internationales
Avenue Kléber - 75016 PARIS

(
Mercredi 13 avril
18H00! 19H00
19h30

Réunion
Réception offerte par M. René MONORY, Président du Sénat

Jeudi 14 avril
09h30/ 13h00

La situation politique en France

15hOO/ 18h00

La France dans l'Union européenne
Les orateurs pourraient être:
M. Valery GISCARD D'ESTAING,
Président de l'UDF
M. Pierre MEHAIGNERIE,
Ministre d'Etat, Président du CDS
M. Bernard BOSSON,
Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Tourisme, Secrétaire général du CDS
M. Alain LAMASSOURE,
Ministre délégué aux Affaires européennes

(

D'autres personnalités pourraient être prévues suivant la
composition de la liste pour les élections européennes

20h00

Vendredi 15 avril
09hOO/10hOO

Diner soit Ministère de la Justice (Place Vendôme)
soit Ministère de l'Equipement (Arche de la Défense)

Conclusions

f',

1'"""\

(projet)

GRILLE DES TRAVAUX DU GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN
N°Ol/1994

....................... . .. . .. . ... . ............... . .. .. ............ ........ ... . ......... ... . .. . .. ... .
10 JANVIER
17 JANVIER
31 JANVIER
7 FEVRIER
21 FEVRIER
28 FEVRIER
7 MARS
21 MARS
11 AVRIL
18 AVRIL
27 AVRIL
2MAI

14 JANVIER 1994
21 JANVIER
4 FEVRIER
11 FEVRIER
24 FEVRIER
4 MARS
11 MARS
24 MARS
15 AVRIL
22 AVRIL
29 AVRIL
6 MAI

8RUXELLES
STRASBOURG
BRUXELLES
STRASBOURG
BRUXELLES
ITALIE (lieu à préciser)
STRASBOURG
BRUXELLES
BRUXELLES/PARIS
STRASBOURG
BRUXELLES
STRASBOURG

.. . . . .. . .......................... . .. .. . ....... . ... ..... ...... . .......... ... . . . . . . ..... . . ....... .. . .

16 novembre 1993/mlc

,......,

f'

SEMAINE DU 10 AU 14 JANVIER 1994

date

réunion

LUNDI 10 JANVIER
1 8HOO-1 9HOO

REUNION DU GROUPE

MARDI 11 JANVIER
09H00-12H30
09H00-12H30
09H00-12H30
15H00-18H30
15H00-18H30
1 5HOO-1 8H30

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
REUNION DE LA PRESIDENCE

MERCREDI 12 JANVIER
09H00-12H30
1 5HOO-1 8H30

REUNION DU GROUPE
REUNION DU GROUPE

JEUDI 13 JANVIER
09H30-13H00
15H00-18H30

PPE /UEDC: SECRETAIRES GENERAUX
PPE: G/T EUROPE CENTRALE

VENDREDI 14 JANVIER
09H30-13H00

lieu

BRUXELLES

BRUXELLES
A
D
E
B
C

BRUXELLES

BRUXELLES

BRUXELLES
PPE: G/T CAMPAGNE ELECTORALE
PPE: COMITE DIRECTEUR FEMMES

SEMAINE DU 17 AU 21 JANVIER
LUNDI - VENDREDI

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN

-2 -

STRASBOURG

'"

1\

SEMAINE DU 31 JANVIER AU 4 FEVRIER

date

lieu

réunion

LUNDI 31 JANVIER

18H00-19H00

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE

MARDI 1 FEVRIER

09H00-12H30
09H00-12H30
09H00-12H30
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

BRUXELLES
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
REUNION DE LA PRESIDENCE
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT

B
C
A
D
E
BRUXELLES

MERCREDI 2 FEVRIER

09H00-12H30
1 5HOO-1 8H30

REUNION DU GROUPE
REUNION DU GROUPE

JEUDI 3 FEVRIER

BRUXELLES
PPE : BUREAU POLITIQUE
COLLOQUE MARCHE EUROPEEN PRODUITS PHARMACEUTIQUES
PARTI POPULAIRE EUROPEEN
COLLOQUE MARCHE EUROPEEN PRODUITS PHARMACEUTIQUES

09H30-13H00
1 5HOO-1 8H30

VENDREDI 4 FEVRIER

09H30-13H00

BRUXELLES
PARTI POPULAIRE EUROPEEN
COLLOQUE MARCHE EUROPEEN PRODUITS PHARMACEUTIQUES

SEMAINE DU 7 AU 11 FEVRIER
LUNDI - VENDREDI

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN

-3 -

STRASBOURG

'"

~

SEMAINE DU 21 AU 25 FEVRIER

date

réunion

LUNDI 21 FEVRIER
18H00-20H00

REUNION DU GROUPE

MERCREDI 23 FEVRIER
15H00-16H00
16H00

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
SESSION ADDITIONNELLE DU PARLEMENT EUROPEEN

JEUDI 23 FEVRIER
09H00-10H00
10H00

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
SESSION ADDITIONNELLE DU PARLEMENT EUROPEEN

lieu

BRUXELLES

-4 -
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SEMAINE DU 28 FEVRIER AU 4 MARS

date

réunion

LUNDI 28 FEVRIER
1 8HOO-1 9HOO

REUNION DU GROUPE

MARDI 1 MARS
09H00-12H30
09H00-12H30
1 5HOO-1 8H30
15H00-18H30

GROUPES
GROUPES
GROUPES
GROUPES

MERCREDI 2 MARS
09H00-12H30 .
1 5HOO-1 8H30

REUNION DU GROUPE
REUNION DU GROUPE

JEUDI 3 MARS
09H30-13H00
1 5HOO-1 8H30

PARTI POPULAIRE EUROPEEN
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

VENDREDI 4 MARS
09H30-13H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

lieu
lieu à préciser

lieu à préciser

DE
DE
DE
DE

TRAVAIL
TRAVAIL
TRAVAIL
TRAVAIL

PERMANENT
PERMANENT
PERMANENT
PERMANENT
lieu à préciser

lieu à préciser

lieu à préciser

SEMAINE DU 7 AU 11 MARS
LUNDI - VENDREDI

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN

-5 -

STRASBOURG

r-..
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SEMAINE DU 21 AU 25 MARS

date
LUNDI 21 MARS
18H00-20H00

lieu

réunion

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
BRUXELLES

MERCREDI 23 MARS
1 5HOO-1 6HOO
16H00

REUNION DU GROUPE
SESSION ADDITIONNELLE DU PARLEMENT EUROPEEN

JEUDI 23 MARS
09H00-10H00
10H00

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
SESSION ADDITIONNELLE DU PARLEMENT EUROPEEN

-6 -
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SEMAINE DU 11 AU 1 5 AVRIL

lieu

date

réunion

LUNDI 11 AVRIL
1 8HOO-l 9HOO

REUNION DU GROUPE

MARDI 1 2 AVR IL
09H00-12H30
09H00-12H30
09H00-12H30
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
REUNION DE LA PRESIDENCE
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT

MERCREDI 13 AVRIL
09H00-12H30

REUNION DU GROUPE

JEUDI 14 AVRIL
09H30-13H00
15H00-18H30

REUNION DU BUREAU DU GROUPE
REUNION DU BUREAU DU GROUPE

VENDRED I 15 AVRIL
09HOO-ll HOO

REUNION DU BUREAU DU GROUPE

BRUXELLES

BRUXELLES
B
C
A
0
E
BRUXELLES

PARIS

PARIS

SEMAINE DU lB AU 22 AVRil
LUNDI - VENDREDI

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN

-7 -

STRASBOURG

r--.

r"'\

SEMAINE DU 25 AU 29 AVRIL

date

lieu

réunion

LUNDI 25 AVRIL - MERCREDI 27 AVRIL
réunions des commissions parlementaires

MERCREDI 27 AVRIL
, 5HOO-' 8H30
, 5HOO-' 8H30
'5HOO-'8H30

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C
REUNION DE LA PRESIDENCE

JEUDI 28 AVRIL
09HOO-'2H30
09HOO-'2H30
09HOO-'2H30
, 5HOO- ' 8H30

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E
REUNION DU GROUPE

VENDREDI 29 AVRIL
09HOO-' OHOO
09H30-'3HOO

REUNION DU GROUPE
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

BRUXELLES

BRUXELLES

BRUXELLES

SEMAINE DU 2 AU 6 MAI
LUNDI - VENDREDI

SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN

-8 -

STRASBOURG

'"
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SEMAINE DU 21 AU 25 MARS
date

rêunion

LUNDI 21 MARS
18H00-20H00

REUNION DU GROUPE

MERCREDI 23 MARS
1 5HOO-1 6HOO
16H00

REUNION DU GROUPE
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN

JEUDI 23 MARS
09H00-10H00
10H00

REUNION DU GROUPE
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN

lieu
BRUXELLES

BRUXELLES

BRUXELLES

-6 -
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SEMAINE DU 21 AU 25 FEVRIER

date

réunion

LUNDI 21 FEVRIER
18H00-20H00

REUNION DU GROUPE

MERCREDI 23 FEVRIER
1 5HOO-1 6HOO
16H00

REUNION DU GROUPE
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN

JEUDI 23 FEVRIER
09H00-10H00
10H00

REUNION DU GROUPE
SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN

lieu

BRUXELLES

BRUXELLES

BRUXELLES

-4 -
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HORST LANGES

D-54290 TRIER
Kaiserstraf3e 24
Telefon: 065 1176206
Telefax : 0651/4 Il 00

Staatsse kretar a. D.
Mitglied des Europaischen Parlamenres

Herrn Fraktionsvorsitzenden

08.11.1993

Leo Tindemans
EVP-Fraktion
Europaisches Parlament
Rue Belliard
B - 1047 Bruxelles

(
Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender,
lieber Leo!
Wie ich Dir schon mündlich mitgeteill: habe, will die IDC
zusammen mit anderen demokratischen Parteien einen KongreJ3 ich Chile durchführen. Dieser KongreJ3 findet Anfang
Januar 1994 statt. Wie Du weiJ3t, habe ich die Kommission
bewegt, 150.000 ECU dafür zur Verfügllng zu stellen .
Nun geht es darum, daJ3 natürlich aus der Fraktion und auf
Kosten der Fraktion einige Abgeordnel:e an diesem 5-tagigen
KongreJ3 teilnehmen.

(
Ich meine, daJ3 von unserer Fraktion
rez,

:~umindest

Fernando Sua-

Pol Marck, MarIene Lenz, Ria Ooroen, Viviane Reding,

Feruccio Pisoni und ich selbst gefra<lt werden sollten, wer
bereit ist, für die Fraktion daran

t<~ilzunehmen .

Du wirst verstehen, daJ3 ich selbst tllilnehmen sollte; dies
würde ich dann aber auch noch mit einem 2-tagigen AufenthaIt in Brasilien verbinden, denn hillr haben wir no ch Einiges v on der letzten Lateinamerika-Konferenz aufzuarbeiten.

2

2

Ich würde Dich bitten, im pdisidium .Ier Fraktion hier
sch o n einmal einen GrundsatzbeschluB zu fassen .
Mit freundlichen GrüBen

(

~:

Am 18. und 19. November 1993 haben wir ja Politisches Büro
der IDC in StraBburg,und da wire es (lut, wenn die Fraktion
schon eine vorliufige Entscheidung

(

g.~troffen

hat.

Bruxelles, le 8 Novembre 1993

Monsieur Leo TINDEMANS
Président du Groupe du PPE
au Parlement européen

Objet: affaire Miami c /IDC

Monsieur le Président ,

Je me permets de vous soumettre ci-joint copie d'une assignation dont le Tribunal
de Travail de Bruxelles a été saisi et qui concerne un conflit de caractère contractuel entre
Monsieur Miami, ancien collaborateur de l'IDC et l'IDC.

'EP'"
~ PE:

'.'

Comme il ressort de cette assignation, Monsieur Miami ne s'adresse pas seulement
il Monsieur Lou is en tant que Vic e-Président de l'IDC il l'époque Secrétaire Général, mais
également au Vice· Président du Groupe du PPE chargé, selon la décision du congrés de
l'IDC réuni il Guatemala le 18-19-20 septembre 1989, des relations internationales et donc
aussi de l'Afriq ue .(voir point 7 du compte rendu de la réunion citée)

' '; h

(

.

;" I!I)

Selon les derniéres informations que nous avons pu obtenir de la part du secrétariat
de l' IDC , l'avocat de M. Miami prévoierait dans le cadre de sa procédure contre l'IDC une
attaque contre le Groupe du PPE en prétendant que le licenciement de son client aurait été
effectué suite il une décision de notre Groupe . Afin d ' éviter que notre Groupe ne soit
encore plus impliqué dans ce probléme, il me semble opportun que nous préparions dès le
début notre défense afin d'être en mesure de pouvoir répondre de manière appropriée le
moment venu.
C'est la ra ison pour laquelle je vous saurais très recon-naissant si vous pourriez
demander l'accord de la Présidence de notre Groupe il ce que le nécessaire soit fait pour
qu ' un avocat soit mandaté dans cette affaire .
Veuillez agréer, Mons ur le Président, mes sincéres salutations,

~

Ria OOMEN-RUIJTEN
Vice-Présidente
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b) Le dialogue organisé dans le cadre de séminaires, simposia, conférences, etc.
avec une importante participation de décideurs politiques et/ou de dirigeants
économiques et sociaux et d'étudiants. En coopération, notamment, avec le
C.A.D.

s.

c

Dans le but d'assurer un dialogue fructueux et une interaction, l'IDC reconnail:
l'urgence d'identifier des leaders africa'in!, des dirigeants économiques et
sociaux, des partis politiques et d'autres organisations et associations
fa vorables à de tels contacts en vue de promouvoir un plus grand respect des
droits de l'homme et de travailler en faveur de la démocratie, de la paix et du
développement.

6. L'IDC recherchera les voies et moyens permettant de promouvoir un secteur
économique privé africain autochtone, conscient que les défenseurs des droits
de l'hol1lme et de la démocratie ont besoin pour être efficaces d'une base
économique !!Iérieu.5e .

7. L'IDe reconnail: le rôle

important joué par le groupe du PPE au sein du
Parlement Européen dans les affaires africaines ct souhaite que la fructueuse
coopération établie au cours des annces antérieures soit renforcée et
institutionnalisée à l'avenir.

A cette fin, elle uélègue au Vice-président de l'IDC pour l'Afrique et au
Vice-présid::nt du groupe PPE, chargé des problèmes internationaux, la
responsabilité de coordonner et de superviser -en accord avec les statuts de
l'IDC et les décisions du Bureau Politique- ces activités en Afrique,
conjointement avec le Secrétaire général de l'I.D.C.

c

A CO MPARAITRE DEVANT LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL DU
TRAVAIL DE BRUXELLES
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==:,, ':é de :~u~ e c=uver~u re soc:ale ~otammen~ e n ma tlère d e
:::-:=:~age ~ 'J.SCU ' 3 SES 53 an s:
A ~: endu

(

eue les ex-em91oyeurs

:ea u e r 3.!'. :
=:'..::<-: 11.2 5 ;
'::' 1-1

_2

:.:éC'l~e

':'02

SO~t

~" 3.C3.nces

: e stes en jéfau t de 9aye r
ce -:-:e;::~.!:.s 52 'T'out:atl'Jn 5.

e:::

~~e s: l e ~e~3Ut je 9aiement ~'une remu ner3 t: ~ n es ~
:~s~antanée, :3 r~9éti~lon de ce manquem ent ~eVient

:::J:-::::;.uee

~ :J :-s ~u'

e l :e !J r oce èe ë'

'~ ~e

mè me

.:.:-:::e;:~:on

une :ni~aCt: 0 n
une l~i r aCtlO n
dél lc-::.:.euse ;

que ~an5 c e: =e hy~=:~èse, :2 délal ~ul:;.quena ~ ~e 9 re5cr:9ti On
;:: r evu a l' a r:: cle :5 du ~: :: e p r éllminal r e ~e Co de d'instruct : on
c =: ~lnei l2 c =mmence a cour: : :2 Jou r ou :e de~~ l e r :alt jé1~c tueux
a ete c:JmmlS;
que :' o mm~sSlon rél:érée de ~ayer au
vacances c~r resD ond à un e :~ir ac~~=n
èe :'unl:é à':~ten~lo n;

r2 qu era r.~
c:J nt~~uee

l e 9écule de
C8 mpte te nu

que l e requé ra nt a droit au 9écule de vacances c ouvra nt toute la
;é ~: ode de s o n ac~,:, v i~é en =el~lque.

(
A LA REQUETE DE
~onsleur

~rCle st

~l HAMI,

employé, èomlcilié 1 5 0 bv . Anspach à 1000

5ruxelles
ayant pour co nsell:
lC80 ardxel~es

~e

Raoul VAN DE PUT 450

s ~aussee

de St Jo b a

AI DONNE CITATION A
li

~onSleur

André LOUIS
secrétaire gé néral de l' l.D . C. dont
l e siège est établi ru e de la Vi ctolre, lS( Btel ) à 1060
10 60 Bruxelles

2 1 ~adame ~ la OOM EN , Vice - Présldente d u Gr o uoe P .P.E. et
Co - ?résidente du Gro upe Afrlque / I.D.C.
rue èe la Vi ctolre
16 ( Bte 1 ) à 1060 5ruxelles
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Rallie, l. a 9 novel\bre 1993

(

\;., ù (
En sapte re de r nier j ' étais venu te trouver a Bruxelpo u r te parler de la sicuation financière de l'IDC; je t'ava Ls d ,i t: que le bu get approuvé pour 1993 prévoit la eonune de
F ,H , 3 ,483, 4 80 d ' e gaqemen t H vo l ontaires, J usqu ' i c i, derrière
c et t e f ormule, auc ne Rource r é elle n ' est appArue. Je t'avais
é galement. fait rema ,quer que, de toute façon, les diapoaibilit6e
d ér i." an~ d u b udget
ermet t ent u niquement de faire face! l'admin Ls tration ordinai, 0 tlt ne peClvent couvrir leo déplccemonttl du
Prés i den t e t: du Se c étaire Généra I quelco nq ue initiAtive, même de
moi ndre i mpor ~ 8nce.
l e~

~~
(

!

aVIÜS d mandé ta c ollabora t i o n, celle du groupe parpp~
t c ellt! d e la fondatiun pour la Coop~ratiun
de s Démo c rates - Chré ians en Europe,
J'

le men Laire du

La procha
Str a sbo u rg, l eG 18
no us allons devoir
t ant s et nous ne 90

ne ré u nion du Bureau ?olitique ~e tiendra à
19 novembre p ro ch ains, A cette occasion,
ff r onter le payement d e certains frais lmpormcs paR en me oure d e le faire,

et

Je t 'avai é galement d i t que la Delution de~ questions
f i nanc i ères eut u n garan ti e d ' autonomie p au = l ' Internationale,
et tu saiH bien pou quoi .
Je voudr'a G t. e p ri ee à nou v eau de bien 'lou10i1', dans le
plu s b ref délai, me dé li vrer de l 'ango i sse qui m' envahit face à
l 'i mpo s si h i l ité de ai r e f o nct i onner !'I nternationale à cauae de
l a s itu at. io n f inanc ère ,

,
.j

Monsieur Leo Tindem
P r A6 Ld en~ d u Gr oupe
9 7-11 3, e ue Belliar
a - 1040 Bruxe l les

au PE

'-

-

. "- '

- -'

"-' . ..:.:: '=

Je t.u i !'; (er.ta i n que ': ll SilU!"B3 c Ol1vaincce ceux qui, au
se i n du Gro u pe (l U utrCG orga n es, d evront prendre une d6cision ~
c e suj et .
Je te remercie d ' ava~ce de ce que tu pourras faire en
ce s e~s et , dans l 'attente d e tes nouvellas, te prie d ' agréer,
ch e r Leo, l ' express u n de mes senLimentR les plus cordiaux .

(
EC i me

(

2

ANDRÉ LOUIS
Internationale Démocrate Chrétienne
Vice-président

Monsieur Leo TINDEMANS
Ministre d'Etat
Président du Groupe PPE
PARLEMENT EUROPEEN
Ru\! ,Belliard, 97
I047
BRUXELLES

57/AL-ams

Bruxelles, le 18 octobre 1993

c
Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil de l'UEDC/PPE, réuni à Vienne le
8 octobre 1993, a formellement accepté la créabon d'~n groupe de travail
permanent pour l' AFRIOUE, dont Bryan Palmer et moi-même demandions la
création dans notre mémorandum que nous vous adressions le 6 octobre 1992. La
création d'un groupe de travail permanent "Europe de l'Est" (ex-URSS) avait déjà
été acceptée par le même Conseil de l'!!EDC/PPE le 17 juin 1993, à Vienne
également. Quant au groupe de travail pemlaiiellt "Amérique Latine", comme
vous le savez, il existe déjà et fonctionne sous la présidence de Pol Marck.

---- -

(

Les conditions sont donc réunies pour passer à la réalisation de ce projet. Je
rappelle qu'il s'agit de 3 groupes de travail mixtes (Groupe PPE/UEDC-PPE/lDC).
L'idée est de réunir qlJ.@tr e .fa:iSdlar an ces trois groupes de travail au cours de 3
demi-journées consécutives ?e preference à Bruxelles- de manière à permettre
-aux partis d'y participer dans des conditions pratiques et financières comparables
aux réunions statutaires.
Ces réunions devraient contribuer à ramener les problèmes mondiaux parmi les
Chose qui a été fortement
préoccupations concrètes des partis européens.
négligé au cours des dernières années en raison du fait qu'il ne leur était ménagé
pratiquement aucune occasion d'en parler avec les responsables de l'IDC
:~

"'.

=- =

-. -

1En :na double qualité de Vice~président chargé de l'Europe, de l'Est et de
repres:eliltant de l'IDC dans le "directOIre Afngu,e", Je vous suggere de convoquer
une réunion en vue de la mise en oeuvre de ce projet. Il va de soi que si vous
décidiez de porter cette quesbon a l'ordre du Jour â~.Ja présidence du groupe et
de nous inviter à cette fin, Bryan Palmer et moi-même serions très honor~ de
-.. - ~ =
pouvoir y assister.
Recevez, Monsieur le Président, mes très cordiales salutations.

I~e-·é·
c.rwilfried Martens, Bryan Palmer, Vice-présidents du Groupe PPE

CENTRO CALVANI
Rue de la Victoire,16

B-l060 Bruxelles - Tél 32·2·537.13.22 - Telex 611181.D.C . .

Fax 32-2-537.93.48

D-53113 Bonn

URSULA SCHLEICHER

Bundeshaus
Auiurnhaus Tulpenfeld, Zi. 17c

Mitglied des Europaisdten Par!aments
V izeprasidentin des Aussmusses
für Umweltfragen, Vo lksgesundheit
und Verbraudlersdlut z

Tel. 0228 /1 6 771f5
Fax 0228 /1 68 -6038

An den
Vorsitzenden der Fraktion
der Europaischen Volkspartei
Herrn Leo Tindemans
Rue Belliard 97-110

Bonn, den 02.11.1993
Tindem.

B- 1040 Brüssel

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
lieber Herr Kollege,
unsere Studientage in Schwerin waren nach meiner Einschatzung von
groBter Bedeutung für die neuen Bundeslander. Insbesondere die
Besichtigung des Müritz-Nationalparkes hat auch mir interessante
Informationen und Einblicke gegeben.

(

Die bisherigen Erfolge zum Schutz und der Weiterentwicklung der
Nationalparks in den neuen Bundeslandern waren nur moglich durch
die Unterstützung der Europaischen Gemeinschaft . Für besonders
wichtig halte ich es darum, daB die Verantwortlichen ihre Kontakte
in Brüssel vertiefen konnen. Auch aIs kleines Dankeschon für
unsere vorzügliche Betreuung dort mochte ich Ihnen den Vorschlag
unterbreitan, einige Kollegcn t-lahrend einer Fraktionswoche nach

Brüssel einzuladen. Ich habe an Gesprache mit der Fraktion,
Beamten der EG-Kommission und eventuell eine Treffen im Landerbüro
der fünf neuen Bundeslander gedacht .
Um diese Veranstaltung organisieren zu konnen bitte ich um Ihre
Zustimmung und die Zusage der finanziellen Unterstützung.
Mit freundlichen GrüBen
..0'~

6-f/_

/' ------<.. -

~

( .Ursula Schleicher )

PPF., Coeur de rEurope
Err. Ilerz Europas
EPI', lIean of Europe
PPE, Cuore dell'Europa
Erp, lIart. mn Europa
EAK. Kapolci 111; EUpWltl1;
PPE, Coraz6n de Europa
PPE, Cora~ào da Europa
EFP, Europas hjerle

Groupe du Parti Popu1aire Européen (Démocrales~hrétiens) au Parlement européen
Fraldion der Europâischen Volkspartei (Christliche Demokraten)im Europaischen Parlament
Group of the European People's Party (Christian Democrats)in the European Parliament
Gruppo dei Partito Popolare Europeo (Democratici Cristiani)al Parlamento Europeo
Fractie van de Europese Volkspartü (Christen-democraten)ln het Europees Parlement
Kotuo~\)AI:un1O\ O~uiôo: Eupwn:aÏlCOû AClÜ:OU KOl1~CltOÇ (XpIO'nClVOOT]Il0ICpcitEÇ) O'tO EUpœ1'CltKO KOluojk)uÀto
Grupo dei Partido Popular Europeo (Cristianos Democratas)en el Parlamento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Crlstàos)no Parlamento Europeu
Det Europreiske Folkepartls Gruppe (Kristelige Demokrater) al Europa-Parlamentet

Secrétariat - Sekretariat - Secretariat - Segretariato - Secretariaat-

rjlQll!lama - Secretaria - Secretariado - Sekretariat
le 16 novembre 1993

NOTE A LA PRESIDENCE

(
PARTI NATIONAL DEMOCRATIQUE DE LA GEORGIE

Une délégation du Parti National Démocratique de la Géorgie sera accueillie par le Groupe
lors de sa réunion du jeudi 18 novembre 1993_
La délégation est dirigée par le Président du Parti M_ Georgi Chanturia_
Les autres membres sont les personnes suivantes:
M_ Mamouka Georgadze MP - Vice-Président
M_ Georgii Cogniashvili - Directeur du Parti
M. Vano Khukhûnaishvili MP
Mme Irina Sarishvili MP - ancien Premier Ministre Adjoint de la Géorgie

(

Le Parti National Démocratique de la Géorgie trace son idéologie démocrate chrétienne à M.
Illia Chamchavadze, à la fin du siécle dernier. Vénéré comme saint par l'église orthodoxe
géorgienne, M. Chamchavadze a été assassiné par les premiers communistes. Le Parti a
réussie de survivre J'époque communiste grace à l'appui du diaspora géorgien. Le Parti
appuie en général la politique du Président Eduard Shevardnadze, à l'exception de la récente
reintégration de la Géorgie dans la CEL

B - 1047 Bruxelles, rue Belliard 97-113 - TEL: +32 2 284 21 II ·FAX: +32 2 230 62 08 -TELEX : 22038 eurocd b
L- 2929 Luxembourg, Centre européen du Kirchberg - TEL: +352 43 001 - FAX: +352 43 29 59 - TELEX: 2894 europarllu
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Strasbourg, le 13 décembre 1993
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Groupe du Parti Popu];mc Europêen 100 au Parlement européen
Fraktion der Europiilschen Volkspanci \CD I des Europiiischen Parlamcnts

Group of the European Peoplc' s Pany I(D ) in the European Parliament
Gruppo dL!! Partito Popol<HC Europea 1DC) dei ParlatnCnlO Europeo
Fractie van de Europese Volkspanij 1(0) in he! Europees Parlement
K .O TOI) EupwnuIKou AaïKou KOJ.lllui:oç (X6) cITa Eupwna'li,o KOlvo~O Û i..lO
Grupo dei Pamdo Popular Eurapeu (OC ) en el Parlarncnto Europeo
Grupo do Partido Popular Eurapeu (OC ) no Parlamemo Eurapeu
Det Europ<rlske FoJkcpilrtlS Gruppe (KD) i Europa-Parlamenlel

Secrétaire Général - Generalsek retiir - Secretary-General - Segretario Generale - Aigemeen secreta ris rtvu,,6c; l'puj..lj..luttuc; - Secrelario General - Secrl!târio-Geral - Generalsekretrer

REUNION DE LA
PRESIDENCE
Mardi, 14 décembre 1993
1 7 h 30 - 19 h 00
FORUM Robert SCHUMAN
STRASBOURG

(

Projet d'ordre du jour

(

1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 novembre 1993

3.

Communications du Président

4.

Campagne d'information: examen de projets d'action

5.

Questions du Personnel

6.

Désignation d'un membre permanent au comité de conciliation
PE/Conseil

7.

Désignation de deux membres dans les délégations ad hoc Afrique du
Sud et OLP

8.

Missions

9.

Demandes de soutien financier présentées par:
FIDH - Droits de l'homme
Estonie

10.

Divers .
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Groupe du Parti Populai re Européen (OC) au Parlement européen
Fraklion der Europiiische n Volkspan ei (C D) des Europiiischen Parlaments

Group of the European Pcoplc's Pany (CD) in the Eu ropean Parlîament
Gruppo de i Part ilO Popolare Eu ropeo (DCl dei Parlamento Europeo
Fractie van de Europese Volkspan ij (C D) in he! Europees Parlement
K.O wu Eupwn aùl70u !WïK00 KOllll a Toç (X6. ) OTO Eupwn alKo KOIvOf}OUÀlO

Gru po dei Panido Popular Europeo (DC) en el Parlamento Eu ropeo
Gru po do Panido Popular Europeu (OC) no ParJ amento Europeu
Del Europa'iske Folkepartis Gruppe (KD) i Eu ropa-Parlamenlel

Secrétariat - Sekretariat - Secretariat - Segretariato - Secretariaat _
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Strasbourg, le 17 novembre 1993

PF/aml/PV/PRES/019/1993

(

REUNION DE LA
PRESIDENCE
mardi, le 16 novembre 1993
de 17 h 00 à 19 h 00
à STRASBOURG

Sommaire

(

1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 1993

3.

Communications du Président

4.

Campagne d'information du Groupe: examen de projets d'action

5.

Calendrier des réunions et des rencontres:
- réunions du Groupe à Anvers (6-8 décembre 1993)
- rencontre avec Mme Elena BONNER (le 14 décembre, à Strasbourg)
- rencontre avec Monsieur le Premier Ministre Carl BILDT (le 14 décembre, à
Strasbourg)
- rencontre avec Monsieur Miltiades EVERT, Président de la Nea Demokratia

6.

Congrès du PPE (à Bruxelles, du 8 au 10 décembre 1993)

7.

Calendrier de travail pour 1994

8.

Missions

9.

Questions du Personnel

10.

Financement de l'IDC (lettre de Monsieur Emilio COLOMBO)
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11.

Activités internationales (lettre de Monsieur André LOU 18)

12.

Divers
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Erevan, le 8 novemere 1993

MON.:.IEUR LED 'rINDEMANd
PRE~IDENT DU GROUP DES
PAR'!'I" POPULAIRE':; EUHOPEEN.;;
BRUULLE $, EUROP ARLEMJ::N'l'

Monsieur I I

Préai~ent,

J'ai l'honneur d'inviter les membrea du groupe Que
Vous présidez

(

A SI rendre en RépUbliq~

Au

'-coure de cette visite vous aurez l'occasion
de ---------prendre

oonnaissance de la situation socio-éoonomique dl notre
r~publique

et dee possibilitia peur une 901ution paci-

fique du oonflit du Haut-Karaba~
Laa datae et les conditions de la visite serent
fixées ultérieurement.
J'ai appris avec satisfaction qu'en

1~94

ee tiendra

à Erevan une Conférence des partis chrétiens-démocrates
~

~

~

oosacrée à l'inté6ration des pays de l'Europe occidentale
et orientale.
J' eep~re q'-le

0

et te conférenc~

C or.tri bue

Èl.

la compré-

hension mutuelle des différents partis dans l'int~rêt de
nos peuple ••
Je Vous prie, monsieur la Président, de croire en
l'asaurance de ma haute considération.

BABKEN ARARKr;:;IAN
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SIR FRED CATIŒRWOOD
Shire Hall, Castlc Hill,
Cambridge, CB3 OA W
Mcml>cr

Tel: (0223) 317672
Fax: (0223) 317671

of the European Parliarncnl
Cambridge and NOM Bedfordshire
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~ ~ FEDERATION INTERNATIONALE DESLIGUESDES

F.I.. D.H.V DROITS DE L' HOMME
...JI'lGANI SA fiON INTERNA T'DNALE NON GOUV ERNEMENT ALE AVANT ST A ru T CONSUL' ''' rw o\uPRE S DES r~A TIONSUNIES DE L ,Jl I ESCO

f ' :lU CCNSfJL DE L EUROPE ET 0 oaSE RVAl EUR AUPRE S DE LA COMMI SSION AH1fCAINE DES DROI TS DE L HOMME ET CES PEUPtES

INTERNATIONAL FEDERATION
OF HUMAN RIGHTS
FEDERAC ION INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
.:: L; " 1 ..: yi.>J

'-,! : JJ l '-,! 1-,..lA! 1
BlIIlEI6, 16 roveJlbre 1993

!I.Rél : 47U6/ODS/IJP/DP.l.1.3
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B-IIlXI BRUlEILKS 1
rél : l2-H01..Il,1Ji
PaI : l2-HO~ la 19

Monsieur L. Tindemans
Groupe des partis populaires européens du
Parlement européen
97-113, Rue Belliard
B-1047 Bruxelles

Monsieur le Pré sident,

(

li Y a un an à présent, la Fédération Internationale des Ligues des Droits de
l'Homme d é cidait de mettre sur pied une Délégation permanente auprès des
Communauté s européennes.

Celle-ci e st d'abord
c onçue c omme un o util
au
se rvice des
s oixante- six
organisations, e uropéennes e t non-européennes, affiliées à la F.I.D.H. La Délégation
permanente
achemine
vers
les
instances
c ommunautaires
(Commission
des
Communauté s e uropéennes, Parlement e uropéen e t Conseil des Ministres) les
informations que lui fournissent c es organisations, o u dont la F.I.D.H. a
connaissance. Elle effectue auprès des instances communautaires les démarches qui
lui sont demandées par ces organisations ou par la Fédération elle-même.
La Délégation permanente assure aussi, en sens inverse, la collecte e t la diffusion
d'informations en provenance des institutions communautaires, que ces informations
concernent la protection des droits de j'homme dans la Communauté ou qu'elles se
rapportent à la prise e n c ompte de la dimension des droits de l'homme e t de la
démocratie dans la politique é trangère de la Communauté.
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Enfin, la Délégation permanente a le projet de mettre sur pied, pendant le premier
semestre 1994 et dans la perspective des élections européennes de juin, une
importante "Session de formation à la citoyenneté européenne responsable" : cette
formation, de 35 heures au total, s'adresse à des acteurs sociaux désireux d'exercer
par rapport à l'ordre juridique communautaire la fonction de vigilance qu'ils
exercent déjà, avec des outils aiguisés de longue date, au plan national.
En
annexe, vous trouverez un document présentant cette session de formation, à
laquelle un projet de budget est joint.
Monsieur Egon HEINRICH, de la DG X de la Commission des Communautés
e uropéennes (Direction Europe des Citoyens), a exprimé l'intérêt de la Commission
pour ce projet. Moyennant l'avis favorable du Comité de contrôle financier, un
subside devrait nous être accordé pour la mise sur pied de la formation dès le
semestre précédant les élections européennes de juin.

(

Le montant de 5.000 ECUs qui a été mentionné, s'il nous permet de proposer une
formation à la c itoyenneté européenne, ne nous est apparait cependant pas
suffisante pour la mettre sur pied dans des conditions optimales.
C'est la raison pour laquelle, rappelant notre lettre du 8 septembre dernier ayant ,.
le même objet, nous avons l'honneur de solliciter auprès du Groupe des partis
populaires e uropéens du Parlement un subside d'activités de 3.000,- Ecus.
Il nous 1
semble e n effet que ce projet pourra contribuer à faire mieux connaitre le travail
du Parlement européen, son objectif étant précisément de fournir aux participants
e t à leur e ntourage le s outils nécessaires à suivre et comprendre les e njeux de
l'actualité
politique
c ommunautaire. Naturellement,
nous
comptons
justifier
l'utilisation des sommes que vous aurez bien voulu nous accorder en établissant un
rapport precIs sur nos recettes et dépenses pour le programme "Session de
formation à la citoyenneté européenne responsable".
Si d'aventure un surplus
financier devait se dégager - ce que rien actuellement ne laisse augurer -, nous
proposons d e r éaffecter ces sommes au budget de fonctionnement de la Délégation
permanente de la F.I.D.H. auprès des Communautés.

(

Dans l'attente d'une réponse que nous espérons encourageante, nous vous prions
de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre haute considération.

:~1Ik

Olivier DE SCHUTTER,
Attaché à la Délégation
permanente de la FIDH
auprès de la C.E.

annexe.

Pierre HERBECQ,
Délégué permanent
de la FIDH auprès de la C.E.

', 1

'Emiiassy of trie 'l{çpu6[ic of 'Estonia
'Eesti 'f/aGariigi SUUTsaatf(pna
Mr. Leo Tindemans
President
Group of the EPP
European Parliament
29 November 1993

(

Dear Mr. Tindemans,
Referring to the preliminary talks that you held with the
Prime Minister of Estonia, Mr. Mart Laar, during his recent visit
to the European Parliament, may l forward you a request of the
Estonian authorities for possible sponsorship for the programme
of promoting democratic thinking in 'tJkra~ne; already started by
sorne Estonian institutions. ~
Enclosed are a short introduction of the project by the Jaan
T6nisson Institute and a budget for the first events. May l note
that the whole project would need a funding of up the 30000 USD.
Since the first projects are planned to take place before the
parliamentary elections in Ukraine in early spring 1994, it is
a rather urgent matter.
l
remain,
looking forward
democratisation exercise.

to

your

support

Respectfully

(

for

~

~/
ClYde~~ .
Ambassador

Avenue Isidore Gerard 1

1160 Auderghem, Brussels
Tel: 7790755

Fax: 779 28 17
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Proposai for Investlgatlng the Ukralnian Political Structure
and Arranglng the Cycle of Pre-Eleetion Training
Seminars before the Parliamentary Elections

(
Î'

Aooording to the statute of the Jaan Tonisson Institute the activities of the
Institute include research and analysis on the development of political
thinking . The Institute is dealing with these issues in Estonia and Latvia as
weil as with investigating the pre-electoral situations and arranging preelection training seminars for national politicians. The Jaan Tônisson Institute
has had
co-operation with the International Republican Institute and
Intemational Foundation for Electoral System on compiling and arranging
training programmes .Prominent politicians, scienlisls and experienced and
trained election campaign managers from Estonia have also acled as
leclurers.
ln connection with the changes in the territory of the former Soviet Union . the
newly independence regained Ukraine is of great interest .This is also a weil
grounded objective of the world political interest.

c /'"

Before the first democratic parliamentary elections leaming the Ukra inian
political structure and top politicians , and also finding out the viewpoints 01
different political forces deserve special attention. Taking into considera ti on
the necessity of stabilised political situation in the Ukraine we consider as of
utmost importance the analysis on the main standpoints of approximate ly 40
political parties and movements, their possible co-operation and joining in the
course of electoral campaign and their assumable co-operation in th e
Parliament. In the course of the analysis a report will be made on the
structures of the political forces in the Ukraine before parliament eleclions.
co-operation possibilities and assumable results of the elections . '
The project proposed by the Jaan Tônisson Institute includes the lollowing
activities:
,. November 10 - 21 . 1993 - the work of the representatives of the
Jaan Tonisson Institute in Ukraine 10 have a survey on the Ukrai ni an
political forces, their relations and development tendencies in
connection with the forthcoming parliamen t elections. We also plan
to have the possible training programmes for the Ukrainian pO liti cians
at this stage. A report on the results of the analysis will be made.
2. January 1994 - 3-days training seminar for the leaders of the
Ukrainian democratic political forces and slaction managers in Tallin n.
The number of participants 20 - 30.
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3. The beginning of February 1994 - 3-days training seminar for the
deputy candidates and election managers in Kiev. The number of
participants 200-300.
The arrangement 01 the second and third events of the project will be
specilied after the analysis of the results of the first activity.
Enclosed:
Budget for the Proposai for Investigating the Ukralnlan
Political Structure and Arranglng the Cycle of Pre-Election Training
Seminars bet
the Parliamentary Elections.

(

Agu Laius
Executive Director of the Jaan Tonisson Institute
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