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PRESENTS
LE PRESIDENT
W. MARTENS
LES VICE-PRESIDENTS
MM. BURENSTAM LINDER, GRAZIANI, LAMBRIAS, POETTERING, PROVAN, RACK,
ROBLES PIQUER
LE TRESORIER
M. KELLETT-BOWMAN
LES CHEFS DES DELEGATIONS NATIONALES
Mmes BANOTTI, MAIJ-WEGGEN, MATIKAINEN-KALLSTROM, REDING
MM.
AZZOLlNI,
BERNARD-REYMOND,
CASTAGNETTI,
CHISTODOULOU,
CHANTERIE, GALE OTE QUECEDO, GAROSCI, HERMAN, PIRKER, RINSCHE, (
SCHLÜTER
LE SECRETARIAT
MM. DAVID, BESCOS, BIESMANS, COLLlNG, SESTITO, WESTENBROEK, RYNGAERT,
WELLE, LlCANDRO
Mme AMSSOMS, BAHNEMANN, TASSINARI

1.

Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté

2.

Communications du Président

point non traité.

3.

Programme d'action du Parti Populaire Européen pour la législature 1999-

2004
Le Président rappelle la procédure à la suite de laquelle le projet de programme d'action
a été élaboré.
Le projet de texte sera soumis à une première lecture au Bureau politique de Vilamoura
le 7 juillet; le comité de rédaction se réunira de nouveau le 10 septembre à Bruxelles;
le Bureau politique du PPE sera de nouveau soumis du texte les 1er et 2 octobre 1998.
Le délai de dépôt des amendements sera fixé au 1er décembre.
La commission des amendements se réunira en janvier 1999 et le texte sera
définitivement adopté au Congrès du PPE de février 1999. Le Président demande que la
présente réunion se détermine sur la contribution que le Groupe du PPE peut apporter
à l'élaboration de ce document.
2

Le Secrétaire général du PPE, Klaus WELLE, présente les grandes lignes du Programme
d'action.
Il rappelle que les chapitres V, IX, X, XI et XII proviennent des textes déjà adoptés au
Congrès de Toulouse.
Le chapitre Il sur l'Agenda 2.000 a été élaboré au sein du groupe de travail présidé par
M. POETTERING.
Le chapitre III sur la politique économique financière et monétaire est issu des
contributions de MM HERMAN, UNCKEL et SECCHI.
Le chapitre VI sur l'éducation est le fruit d'un rencontre entre les ministres PPE de
l'éducation.
Le chapitre IV sur le modèle social est issu du texte présenté par M. JUNCKER à
Toulouse, complété par le Groupe du PPE.
M. WELLE considère qu'il est nécessaire d'apporter des éléments sur la réforme
institutionnelle et qu'il faut préparer une introduction générale. Il est également rappelé
qu'un manifeste beaucoup plus court, destiné au grand public, doit être élaboré.

Le Président MARTENS apporte deux compléments:
le Groupe et le Parti pourront apporter leur contribution sur le chapitre institutionnel
à la lumière des résultats du Conseil européen informel prévu sur ce sujet en
octobre sous la Présidence autrichienne.
les questions du financement de l'Union européenne seront tranchées par les Etats
membres en mars 1999 après le congrès du PPE.
Monsieur HERMAN donne quelques précisions techniques concernant le texte.

(

M. GALE OTE rappelle que la campagne électorale commencera réellement en septembre
prochain. Il estime que des sujets tels que l'avenir des Fonds de cohésion et le
financement seront des thèmes très sensibles qui nécessiteront une présentation
particulière pour chaque pays. Aussi, il souhaite que le programme d'action s'en tienne
à des généralités et n'offre pas matière à subir les attaques de nos adversaires politiques.
M. GALEOTE demande également que les réunions de rédactions du programme d'action
n'aient pas lieu le vendredi car celà empêche certaines délégations d'y participer.
Le Président répond qu'un parti comme le PPE a besoin d'un programme pour la
législature et que le Groupe aura besoin pour sa cohésion interne de certains points de
référence qui guideront son action.
M. PROVAN se demande si le PPE doit aborder la question du fonctionnement du
Parlement européen et du Statut des membres ainsi que la subsidiarité et son application
pratique, thème sensible mais qui intéresse les électeurs.
M. RINSCHE demande que l'on mette en valeur les points communs incontestables qui
unissent nos partis.
M. POETTERING juge qu'un programme d'action doit à la fois répondre aux attentes des
électeurs et fournir une ligne de conduite pour le groupe parlementaire. A ce titre, le
3

Groupe du PPE a déjà substantiellement contribué à l'élaboration du programme d'action
en discussion.
Mme BANOTTI, après avoir rappelé que selon Napoléon "une bonne constitution doit être
brève et vague", estime que les sujets relatifs à la bio-éthique ou au fonds de cohésion
seront ressentis avec beaucoup de sensibilité parfois différentes d'un pays à l'autre.
M. AZZOLINI souhaiterait une traduction du texte en Italien.
Mme MAIJ-WEGGEN considère que 90% des thèmes pour les campagnes européennes
portent sur des sujets nationaux. Pour elle, un manifeste court est plus important qu'un
vaste programme. Elle considère qu'il faut vérifier que le programme ne contient pas
d'éléments qui pourraient mettre en difficulté une délégation dans son pays. En ce qui
concerne l'année à venir, elle demande que la liste des orateurs du Groupe soit
composée de façon moins bureaucratique.
M. ROBLES PIQUER considère d'une façon générale que le programme d'action est
inutile, parcequ'iI existe déjà celui de Toulouse et qu'il peut porter préjudice dans certains (
pays. Chaque parti devra s'adresser à son électorat national. Seul le manifeste du PPE
court sera lu par les électorats.
M. ROB LES PIQUER est favorable à la publication de documents spécifiques sur des
thèmes particuliers.
M. HERMAN regrette que l'on mettre en question le travail accompli depuis un an et
rappelle qu'un parti européen a besoin d'un programme.
M. LAMBRIAS considère que le document présenté ressemble plus à un exposé des
motifs, avec des formulations générales qu'à un véritable programme d'action. Il
souhaiterait mettre l'accent sur un manifeste très court (deux pages) répondant aux
impératifs modernes de communication.
Mme REDING estime que les principes fondamentaux du PPE sont déjà acquis. En ce qui
conceme le programme d'action, il devra essentilelement rester à un usage interne pour
nos partis. La campagne électorale doit être percutante, utilisant des techniques
modernes et présentant des arguments simples. Il faut la commencer rapidement.
M. GRAZIANI suggère que le parti présente des propositions sur les questions
institutionnelles et mette en valeur les propositions qui serviraient de dénominateur
commun entre nos partis. Il faudra retrouver notre identité de parti centriste.
Mme MATIKAINEN-KALLSTROM souhaite que l'on n'aborde pas les questions qui
ouvrent certains conflits entre les Etats membres, par exemple la question fiscale.
En conclusion:
M. WELLE souligne l'effet pédagogique de la réalisation d'un programme qui
permet de rapprocher les points de vues de chacun de nos partis. Il admet que le
texte ne doit pas contenir de sujets qui pourraient mettre en difficulté l'une de nos
partis.
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Le Président MARTENS constate qu'il est nécessaire que le Groupe constitue un
Groupe de travail pour présenter des amendements au projet de programme. Il
rappelle que sans programme commun du Parti et du Groupe, le Groupe n'aurait
pas pu être élargi, car le programme lui permet de maintenir la cohésion. Même s'il
est clair que les campagnes européennes seront essentiellement nationales,
l'utilité d'un programme d'action est évidente car celui-ci permettra au futur Groupe
du PPE d'agir en commun et de garder sa cohésion.

4.

Campagne électorale
Point non traité.

5.

Divers
Point non traité.

(

Le Président

Le Responsable

Wilfried MARTENS

Pascal FONTAINE

(
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EVP-Aktionsprogramm 1999 - 2004
(1 . Entwurf)

(

(

•

1.

Einführung

II.

Agenda 2000

III.

Wirtsehafts-, Finanz und Wahrungspolitik

IV.

Neue Ghaneen für Besehaftigung

V.

Reform des Europaisehen Sozialmodells

VI.

Europaisehe Bildungs- und Erziehungspolitik

VII.

Forsehung und Wissensehaft

VIII.

Bioethik

IX.

Herausforderung dureh die Globalisierung des Verbreehens

X.

Einwanderungs- und Asylreeht

XI.

Europas Verantwortung in der Pravention und Lësung regionaler Konflikte

XII.

Bewahrung der Sehëpfung

1.

EINFÜHRUNG

1.

An der Schwelle des 21 . Jahrhunderts befindet sich die Welt in einem
tiefgreifenden Umbruch. Millionen bisher einander vëllig fremder Menschen
kommunizieren im Internet über Kontinente hinweg . Wir erleben im Zeitalter
des Echtzeitfernsehens und der on-line Kommunikation life, wo immer auf
dieser Erde sich Katastrophen und Konflikte ereignen. Auf dem Weltmarkt
treten die Nationen Ost- und Südostasiens ais starke und kompetente
Mitbewerber neben Europa und Amerika auf.

2.

Die eurozentrische Welt des 19. Jahrhunderts ist mit den beiden
Weltkriegen dieses Jahrhunderts endültig zu Ende gegangen. Die Welt des
21 . Jahrhunderts wird von zahlreichen Kraftzentren gepragt sein. Wir haben
uns
entschlossen,
die
mit
der
Globalisierung
verbundenen
Herausforderungen anzunehmen und unsere Zukunft gemeinsam in der
Europaischen Union zu gestalten.

3.

Dabei gilt es, Wirtschaft und Gesellschaft umzubauen, unsere
Sozialsysteme zukunftssicher zu machen, die persënliche Verantwortung zu
starken und damit auch die Grundlage zu legen für eine Verbesserung der
Wettbewerbsfahigkeit, für die Schaffung neuer Arbeitsplatze und die
Bewahrung der Schëpfung. Es gilt, ein vernünftiges Mal1 zu finden zwischen
staatlich organisierter und persënlicher Verantwortung .

4.

In Europa kënnen wir aber auch gemeinsam und solidarisch die Frage der
Aufnahme von Flüchtlingen und politisch Verfolgten behandeln.

5.

Gemeinsam wollen wir uns der Herausforderung des international
organisierten Verbrechens stellen.

6.

Die Grundidee des europaischen Integrationsprozesses bleibt die
nachhaltige Sicherung
des Friedens und des Wohlstandes. Die
Europaische Konstruktion hat die endlose Abfolge europaischer
Bürgerkriege beendet und in ihrer Mille eine Situation des Friedens, der
Freiheit und der Demokratie geschaffen. Wir müssen jetzt auch über die
Mitgliedsstaaten der Europaischen Union hinaus zu Demokratie, Sicherheit,
Stabilitat und Frieden beitragen und für die anderen Regionen ein Beispiel
für Zusammenarbeit sein.

7.

Wir nehmen die Herausforderung und die Mëglichkeiten der Globalisierung
im Bewul1tsein unserer Verantwortung gegenüber unseren Bürgern, aber
auch allen Menschen aul1erhalb der Europaischen Union an. Wir wollen
diesen Wandel gestalten auf fester Wertebasis: Freiheit und Verantwortung,
Gleichwertigkeit, Gerechtigkeit und Solidaritat. Europa ist Teil der einen
Weil.

(

8.

Diese Verantwortung mul1 auf der Basis unseres Engagements für die neue
Agenda für Europa sowie auf der Basis der Werte umgesetzt werden, die die
europaische Gesellschaft und Geschichte inspiriert haben . Die EVP hat sich
in Athen dazu entschlossen, ihre Politik und ihr Engagement auf eben diese
Werte zu stützen. Das Grundsatzprogramm von Athen ist aus diesem
Grunde das Leitmotiv für unsere Antworten auf die grol1en
Herausforderungen der Globalisierung .

•
***
**

II.

AGENDA 2000

Einleitung

(

1.

Das geteilte Europa hat aufgrund der kommunistischen Diktatur
menschliches Leid und wirtschaftliche Belastungen verursacht. Die
Unterzeichner des Vertrags von Rom haben daher die anderen Vblker
Europas, die sich zu den gleichen hohen Idealen bekennen , aufgefordert,
sich ihren Bemühungen anzuschliel1en. Dieses Signal für Lander, die
jahrzehntelang von totalitaren Diktaturen unterdrückt worden waren, steht
für die Glaubwürdigkeit und die Werte eines freien und demokratischen
Europas.

2.

Der Erweiterungsprozel1 der Europaischen Union hat bereits in seiner
Anfangsphase sowohl den Mitgliedern der Europaischen Union ais auch den
Bewerberlandern grol1e Vorteile gebracht.

3.

ln ihrem Bemühen, die Voraussetzungen für die EU-Mitgliedschaft zu
erfüllen, werden die Bewerberlander die Stabilitat sowie die wirtschaftlichen
und politischen Zukunftsaussichten unseres Kontinents weiter verbessern.
Dies werden sie dadurch erreichen, dal1 sie ihre anfalligen politischen
Systeme durch die Schaffung stabiler Demokratien reformieren , dar.. sie
regionale Konflikte Ibsen und unter sich sowie mit den Nachbarlandern
freundschaftliche Beziehungen aufnehmen, dal1 sie die Menschenrechte
fbrdern , die Lage ethnischer Minderheiten verbessern und Demagogen, die
ethnische Konflikte schüren, eine Absage erteilen , und dar.. sie die
kurzfristigen Nachteile der strukturellen Wirtschaftsreform bewaltigen und
ihre Wirtschaften zu marktwirtschaftlichen Systemen umformen, die auf der
Rechtsstaatlichkeit und dem Respekt des sozialen Umfelds beruhen .

4.

Die EU-Mitglieder werden von dieser Entwicklung in jeder Hinsicht
profitieren. Durch die Erweiterung des Geltungsbereichs der demokratischen
Toleranz und der Rechtsstaatlichkeit werden Sicherheit und Stabilitat

(

•
•

gestarkt. Handel und Investitionen werden gefordert. Die mittel- und
osteuropaischen lander werden nicht nur zu neuen Konkurrenten, sondern
reprasentieren auch ein grol1es Potential ais neuer Mark!. Bisher wei sen die
EU-Mitglieder einen Exportüberschul1 auf, doch wird der neue Wetlbewerb
auch unsere eigenen Wirtschaften starken. Trotz der finanziellen "Kosten
der Erweiterung" darf auf den politischen und wirtschaftlichen Vorzügen der
Integration allein nicht das Hauptaugenmerk liegen. Doch die Kosten der
Nichterweiterung waren ungleich hoher.
5.

Vertiefung und Erweiterung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Eine
starkere Europaische Union kann, sobald sie wirksamere Institutionen haben
wird und die Volker Europas starker verbindet, zur Stabilitat nicht nur der
erweiterten Union, sondern auch der Mitlelmeerregion und anderer Teile der
Welt beitragen.

6.

Es kann keinen "status quo" geben. Das bereits Erreichte und die künftigen
Fortschritle dürfen nicht durch Frustration und Verdrul1 verspielt werden, die
entstehen werden, falls es der EU nicht gelingen sollte, die Bewerberlander
einzugliedern. Statldessen müssen kontinuierliche Fortschritle beim
Erweiterungsprozel1 diese Vorteile verstarken und absichern und die
Glaubwürdigkeit der EU erhohen.

7.

Es liegt an den mitlel- und osteuropaischen Staaten , sich für die
Mitgliedschaft zu qualifizieren. Je mehr Fortschritle die betroffenen lander
bei der Schaffung eines demokratischen Rechtsstaates und einer
verantwortungsbewul1ten Gesellschaft machen, umso besser qualifizieren
sie sich für die Mitgliedschaf!. Die Europaische Union mul1 ihr moglichstes
tun, um die MO El zu unterstützen, die sich für Demokratie und Rechtsstaat
entscheiden und damit die Bedingungen für eine verantwortungsbewul1te
Gesellschaft schaffen.

8.

Die Vorteile der politischen und wirtschaftlichen Integration bilden das
Fundament für den Aufbau der europaischen Zukunft. Die einleitenden
Worte des Vertrags von Rom lauten namlich: "In dem festen Willen, die
Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschlul1 der europaischen
Vol ker zu schaffen".

• ••
Freizügigkeit
9.

Der Binnenmarkt mit einem freien Austausch von Personen, Waren,
Dienstleistungen und Kapital ist eine grol1e Errungenschaft der
Europaischen Union (EU). Der Binnenmarkt ist zum Vorteil für aile lander
der EU . Aber er mul1 sich sozialvertraglich und daher schritlweise

(

(

(

entwickeln.

(

(

10.

Die Anpassung der beitrittswilligen Lander an den sozialen Besitzstand der
EU-Mitgliedstaaten und an die Soziale Marktwirtschaft wird dadurch
erheblich erschwert, dar.. der Lebensstandard eines gror..en Teils der
Bevblkerung z.Z. weit unter dem EU-Durchschnitt liegt.

11.

Die sofortige Offnung der Grenzen, genauer gesagt die Freizügigkeit von
Personen, bringt Sicherheitsrisiken mit sich, auf die die Bürger besonders
sensibel reagieren. Sie erschwert auch die Situation in den Beitrittslandern,
die aufgrund der Attraktivitat der Lbhne im Westen an einem Mangel an
qualifizierten Arbeitskraften leiden. Um diese Probleme zu Ibsen, bedarf es
einer intensiven Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den
Rechtsbehbrden nach dem Modell und den Erfahrungen mit dem
Schengener Abkommen.

12.

Daher ist es im Interesse aller, wenn im Bereich der Freizügigkeit behutsam,
wie in der Vergangenheit, das bewahrte Instrument der Übergangsfristen
angewandt wird . Ziel ist es, den Mitbürgern neue und bessere
Lebensperspektiven in ihrem Land zu verschaffen. Die wirtschaftliche
Entwicklung der Beitrittslander und insbesondere die Fbrderung der
Humanressourcen durch die Union müssen unterstützt werden.

Institutionelle Reform
13.

Obwohl die EVP bei bestimmten Themen weiter und schneller halte
fortschreiten wollen, enthalt der Vertrag von Amsterdam im wesentlichen die
von der EVP auf ihrem Kongrer.. im Jahr 1995 in Madrid vertretenen
Positionen, mit einer einzigen Ausnahme: die institutionelle Reform wurde
im Vertrag nicht autgegriffen, sondern auf einen spateren Zeitpunkt vertagt,
wobei ihr Inhalt von der Erweiterung der Union abhangen solI. Somit wird die
institutionelle Reform zu der gror..en Aufgabe, die in unmiltelbarer Zukunft
für die Union ansteht.

14.

Die Europaische Volkspartei tritt für eine tiefgreifende institutionelle Reform
ein, um die Funktionsweise der Union zu modernisieren unter
Berücksichtigung von Werten wie Freiheit, Verantwortlichkeit, Gleichheit,
Gerechtigkeit und Solidaritat, von denen unser politisches Handeln
beeinflur..t wird. Trotz der Bestimmungen des Protokolls über die
Institutionen im Anhang zum Vertrag von Amsterdam treten wir unabhangig
von der Zahl der Lander, die bei der nachsten Erweiterung beitreten werden,
für eine gründliche institutionelle Reform ein.

15.

Das Hauptproblem besteht in den Zielen, die dieser Reform gesetzt werden
müssen, sowie in der zu befolgenden Methode, um sie durchzuführen. Was
den ersten Punkt anbelangt, so seien hier die wichtigsten Aspekte angeführt,
die zu klaren sind: die gesetzgeberischen Entscheidungen des Rates der
Union müssen grundsayzlich mit Mehrheit gefar..t werden; Entscheidungen
betreffend Vertragsanderungen , Erweiterungen oder Erhohungen der
Eigenmiltel werden wahrend einer Übergangsperiode einstimmig gefar..t und
von den Mitgliedstaaten und dem Europaischen Parlament ratifiziert; eine
Neugewichtung der Stimmen innerhalb des Rates, die die
Bevolkerungsgror..e der Mitgliedstaaten einbezieht mur.. durchgeführt
werden; das Mitentscheidungsverfahren mur.. deshalb für aile Bereiche
europaischer Gesetzgebung gelten, z.B. auch für die Agrarpolitik. Ferner ist
es unvermeidlich, die Rolle der Kommission neu zu definieren, die
unabhangig und Hüterin der Vertrage und Vertreterin des
Gemeinschaftsinteresses sein mur... Die individuellen Kommissare sind
selbstverstandlich gehalten nur die Interesse der Gemeinschaft ais ganzes
zu vertreten. W ir pladieren dafür, dar.. jeder Mitgliedstaat hochstens ein
Mitglied der Kommission stellt, die interne Struktur der Kommission durch
eine Starkung der Rolle der Vizeprasidenten reformiert wird und die
einzelnen Ressorts in koharenter Weise auf die Kommissionsmitglieder
verteilt werden. Aur..erdem müssen ail jene Veranderungen durchgeführt
werden, die erforderlich sind , um die Erweiterung zu erleichtern, und die
Moglichkeiten, welche die engere Zusammenarbeit bietet, müssen
besondere Aufmerksamkeit finden .

(
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16.

Ein zweiter Aspekt bezieht sich auf die Methode, die bei der nachsten
institutionellen Reform anzuwenden ist. Nach Ansicht der EVP hat die
Methode der Regierungskonferenz zur Revision der Vertrage bei der
Aushandlung des Vertrags von Amsterdam in vielerlei Hinsicht gezeigt, dar..
ihr Grenzen gezogen sind . Um ein effizienteres und demokratischer
gepragtes Europa zu konzipieren, das mit Garantien in die nachste
Erweiterungsrunde geht, müssen sowohl das Europaische Parlament ais
auch die national en Parlamente voll an dem Prozer.. für die nachste
institutionelle Reform beteiligt werden, damit sie aile den erforderlichen
politischen Willen zum Tragen bringen kbnnen und diese Reform nicht auf
halbem Wege stecken bleibt.

17.

Allerdings ist die institutionelle Reform nicht die einzige Herausforderung,
die die Union in Zukunft erwartet. Eine weitere gror..e Herausforderung, die
in Amsterdam zur Sprache gebracht wurde, war die Weiterentwicklung der
Gemeinsamen Aur..en- und Sicherheitspolitik. Die neuen Bestimmungen der
GASP bieten den Mitgliedstaaten eine Reihe von Instrumenten, um eine
echte Aur..en- und Verteidigungspoliti k zu entwickeln. Um dies zu erreichen
ist es notwendig, dar.. die Union in Zukunft eine internationale
Rechtspersbnlichkeit erhalt. lm Bereich der Aur..enwirtschaftsbeziehungen
soli die Gemeinschaft für aile Fragen zustandig sein, die im Rahmen der
WTO behandelt werden, wobei der Kommission von Rat und Europaischem
Parlament allgemeine Verhandlungskompetenzen zugewiesen werden
sollen.

•
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(Textentwurf liegt am 1. Juli vor)
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Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik

18.

Die GAP mur.. den Ansprüchen einer modernen Gesellschaft gerecht
werden. Die eigentliche Aufgabe der Landwirtschaft besteht darin, die
Ernahrung der Gesellschaft sicherzustellen und sowohl die nachhaltige
Bewirtschaftung des land lichen Raums ais auch den Umweltschutz zu
fbrdern. Die eigentliche Aufgabe der Landwirtschaft, die Sicherstellung der
Ernahrung, wird erganzt durch die Anforderungen der nachhaltigen Pflege
der landlichen Umwelt und einer umweltgerechten Erzeugung von qualitativ
hochwertigen Erzeugnissen. Es wird darüber hinaus erwartet, dar.. aufgrund

- _.

der Globalisierung und einer steigenden kaufkraftigen Nachfrage die
europaische Landwirtschaft international wettbewerbsfahig ist. Des weiteren
mur.. die GAP einen Beitrag zur Erhaltung bzw. Weiterentwicklung von
stabilen landwirtschaftlichen Strukturen leisten.

GAP-Rahmenbedingungen zur Verwirklichung der Ziele
19.

In der EU mur.. eine flachendeckende und nachhaltige Landbewirtschaftung
auch bei einer Erweiterung der EU sichergestellt werden. Unabhangig vom
Zeitpunkt der Erweiterung der EU und von der Dauer moglicher Übergangszeiten wird an der Gemeinsamen Agrarpolitik mit einheitlichen
Marktregelungen in allen Mitgliedstaaten festgehalten .

20.

Die Landwirtschaft erwirtschaftet ihr Einkommen in erster Linie durch
Anbau von Rohstoffen für die Nahrungsmittelherstellung und für
Nichtnahrungsmittelbereich. Direktzahlungen, die ais Ausgleich
Preissenkungen bzw. für standige Standortnachteile gewahrt werden
wesentlich für die Einkommensbildung sind , müssen dauerhaft sein.

den
den
für
und

21 .

Die erhebl ichen Unterschiede hinsichtlich der Produktionsformen und strukturen , der Bauernhof-, Betriebs- und Erwerbsstrukturen sowie der
standortbezogenen Produktions- und Wirtschaftsbedingungen erfordern, bei
einem einheitlichem Markt und einheitlicher Preispolitik, Mar..nahmen zur
Kompensation von Standortnachteilen und Erhalt spezifischer Funktionen
der Landwirtschaft, wie beispielsweise Landschaftsschutz.

22.

Markteinheit, Gemeinschaftspraferenz und finanzielle Solidaritat sind die
Grundpfeiler der GAP. Bei der Anpassung der GAP müssen diese
Grundsatze bestehen bleiben und sektorenübergreifend berücksichtigt
werden. Sie dürfen jedoch nicht dazu führen , dar.. in einzelnen Sektoren
notwendige Anderungen blockiert werden . Der bisherige und zukünftige
Finanztransfer bzw. die Ausgleichsmar..nahmen müssen global
berücksichtigt werden. Ebenso mur.. die wirtschaftliche Effektivitat und ein
verantwortungsvoller Umgang mit den Steuergeldern der Bürger in Betracht
gezogen werden.

23.

Die Erweiterung der EU wird auch die Rahmenbedingungen der GAP
beeinflussen. Der erhebliche Anpassungsdruck, dem die Landwirtschaft in
den beitrittswilligen Landern ausgesetzt ist, mur.. bereits in einer
Vorbeitrittsphase berücksichtigt werden . Die okonomisch notwendige
Senkung des Anteils der Erwerbstatigen in der Landwirtschaft in den MOEStaaten kann von der GAP nicht alleine bewaltigt werden. In den landlichen
Raumen müssen daher aur..erlandwirtschaftliche Arbeitsplatze gefordert
werden, um den notwendigen Strukturwandel in der Landwirtschaft nicht zu

(
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behindern. Reformen im Agrarbereich sind vor allem in Mittel- und
Osteuropa notwendig. Doch auch in den jetzigen EU-Mitgliedstaaten müssen
Reformen durchgeführt werden.
24.

Die Finanzierung der Erweiterung darf nicht zu Lasten der für die
Landwirtschaft und die landlichen Gebiete der EU-15 bestimmten Mittel
gehen, wenn diese Gebiete mit erheblichen Verëdungs- und
Abwanderungsproblemen konfrontiert sind.

25.

Die europaische Landwirtschaft soli am Anstieg des Angebots, der durch die
wachsende Nachfrage nach Nahrungsmitteln auf dem Weltmarkt infolge der
Zunahme der Weltbevëlkerung und des Wohlstands entsteht, angemessen
beteiligt werden. Aufgabe der GAP ist es, dazu die Rahmenbedingungen zu
definieren und für ihre Effizienz zu sorgen, damit die EU auf den
Weltmarkten konkurrieren und ohne selbstauferlegte Beschrankungen
exportieren kann .

26.

Bei der letzten Handelsrunde im Rahmen der WTO wurde der Agrarsektor
voll in die Handelsregelungen einbezogen. Die nachste WTO-Handelsrunde
wird die Weltagrarmarkte weiter liberalisieren . Sie 5011 des weiteren dazu
genutzt werden, au ch im Agrarbereich Produktionsstandards zu definieren,
die einen fairen Wettbewerb und faire Handelsbedingungen beim Import und
Export erm6glichen.

27.

Die GAP kann und darf sich dem Einsatz der Biotechnologie nicht
verschlier..en. Die Nutzung gentechnisch veranderter Produkte mur.. in erster
Linie
zur
Qualitatssteigerung
der
Erzeugnisse
und
des
Produktionsprozesses (Umwelt, Tierschutz) genutzt werden. Ihr Einsatz mur..
auf breite Akzeptanz der Offentlichkeit und der Verbraucher stor..en, bevor
sie zugelassen werden, und mur.. den europaischen und internationalen
rechtlichen und ethischen Anforderungen voll entsprechen, insbesondere
hinsichtlich genetisch veranderter Tiere.

28.

Bei der Erzeugung von Rohstoffen für die Lebensmittelproduktion mur.. die
Erhaltung und Verbesserung der Produktsicherheit und -qualitat absoluten
Vorrang haben. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse müssen sauber und
frei von Zusatzstoffen sein . Nur konkurrenzfahige Produkte, die den
gehobenen Verbraucheransprüchen gerecht werden, erm6glichen Preise,
die den Produktionskosten entsprechen.

29.

Die europaischen Landwirte müssen den Verbraucherwünschen in h6herem
Mar..e
Rechnung
tragen,
insbesondere
wenn
es
um
Ursprungsbezeichnungen , Produktionsverfahren und Produktvielfalt geht.
Eine starkere Nachfrage nach verarbeiteten Produkten wird voraussichtlich
zu h6heren Marktpreisen für einige Produkte führen .

Grundsatze für die zukünftige GAP und ihre Finanzierung und Vereinfachung
30.

Die GAP mur.. schrittweise ein europaisches Modell der Landwirtschaft
f6rdern , das auf dem bauerlich gepragten Betrieb basiert, umweltgerecht ist
und der Sensibilitat der Verbraucher und der Besonderheit der
Landwirtschaft - Erzeugung von Nahrungsmitteln und von Rohstoffen für den
Nichtnahrungsmittelbereich (in enger Verbindung mit der Landschaftspflege
und der Raumordnung) - entspricht und aur..erdem den vielfaltigen
Produktionsverfahren und den Einkommensunterschieden Rechnung tragt,
auf die angemessene Antworten gefunden werden müssen.

31 .

Ziel ist der leistungsfahige, bauerlich gepragte Betrieb, der unabhangig von
Betriebsgr6r..e und Rechtsform weitgehend bei verringerter zentralisierter
Bürokratie sein Einkommen über den Markt erzielen kann.

32.

Die durch den Standort und die Verfügbarkeit von Produktionsmitteln
erlauben
innerhalb
eines
bedingten
Wettbewerbsunterschiede
funktionsfahigen Binnenmarktes mit teilliberalisiertem Au~enschutz eine
maximale Nutzung der vorhandenen landwirtschaftlichen Flachen . Das
europaische Modell für Landwirtschaft (hohe Sozialstandards, strengere
Auflagen an die Produzenten, strukturbedingte Nachteile) sollten mit
angemessenen Ma~nahmen geschützt werden. Preisreduktionen begleitet
von weiteren umfassenden und nachhaltigen Anpassungen sollten nur dann
vorgenommen werden, wenn die Marktsituation dies dringend bedarf.

33.

Unabhangig von den Ma~nahmen zum Ausgleich von Preissenkungen bzw.
ais Abgeltung für standige Nachteile oder für erbrachte Leistungen zur
Erhaltung einer gesunden Umwelt, mu~ die GAP ein für die diversifizierte
und umweltgerechte europaische Agrarproduktion vorteilhaftes und
wettbewerbsfahiges Umfeld schaffen, in welchem die lokal bedingten
Nachteile ausgeglichen werden k6nnen .

34.

Die Agrarmarktregelungen und die Ma~nahmen für die Entwicklung des
landlichen Raums, die direkt die Landwirtschaft betreffen, müssen eng
aufeinander abgestimmt sein. Ein eigenstandiges Ziel "Iandlicher Raum", in
dem die agrarbezogenen Ma~nahmen gesondert ausgewiesen werden,
erm6glicht eine koharente und transparente Agrarpolitik.

35.

Der Grundsatz der finanziellen Solidaritat mu~ für die Verwendung der für
die Unterstützung der GAP bereitgestellten Mittel immer ma~geblich sein,
und zwar vorzugsweise über eine 1OO%ige Finanzierung durch die EU oder,
falls dies nicht m6glich ist, über die Mitfinanzierung der Europaischen Union
und schlie~lich durch Beitrage der Mitgliedstaaten.

36.

Der Einsatz aller Mittel mu~ unter dem Gesichtspunkt der finanziellen
Solidaritat erfolgen, unabhangig davon, in welcher Form sie gewahrt werden.
An der Berechnungsgrundlage zur Agrarleitlinie mu~ für das Jahr 2000 und
die Folgejahre festgehalten werden .

37.

Die Vereinfachung der GAP bleibt ein wichtiges Ziel. Vor allem geht es dabei
um die Erhaltung der notwendigen Transparenz und um die Verstarkung der
einkommenspolitischen Funktion für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe.

{
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Reform der Strukturpolitik

38.

Die Strukturpolitik und die EU-Strukturfonds sind ein wichtiges Instrument
der Starkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhaltes und
müssen
-gleichzeitig- gezielt wirtschaftliches Wachstum und wirtschaftliche
Entwicklung fbrdern .

39.

Europaische Strukturpolitik mul), dabei wirkungsvoll und effizient die
Anstrengungen der jeweiligen Mitgliedstaaten, Regionen und anderer
Beteiligter zur Verringerung des Entwicklungsrückstandes der bkonomisch
schwachsten Gebiete unterstützen und erganzen. Solche Strukturhilfe ist
jedoch nur ais Erganzung des innovativen strukturellen Wandels aus
Eigeninitiative der Regionen mbglich und sinnvol!. Eine wellbewerbsfâhigere
EU wird Mbglichkeiten für Beschaftigung und sozialen Schutz schaffen und
nicht so sehr von der Unterstützung durch bffentliche Millel abhangig sein.

40.

Es ist daher notwendig, diese begrenzten Instrumente und Millel mit
Bedacht, gezielt sowie gemal), dem Subsidiaritatsprinzip einzusetzen.
Gleichzeitig ist es notwendig , dal), bereits aus der Konzeption europaischer
Strukturpolitk deutlich wird, dal), es sich bei den zur Verfügung gestellten
Hilfen um eine temporare Unterstützung handelt, mit der mittel- bis langfristig
eine weitgehende Unabhangigkeit von solchen Zuwendungen erreicht
werden soli und das regionale Gefalle auf ein annehmbares Mal), verringert
worden isl. Aul),erdem müssen die Millel der Strukturpolitik verstarkt den
aktuellen Trend im Wellbewerb innerhalb der international en Markte
(Globalisierung) berücksichtigen.

Bestimmende Fakoren für die Neuausrichtung der EU-Strukturpolitik
41 .

Die zur Verfügung stehenden Finanzmillel werden angesichts zunehmend
knapper Kassen in den Mitgliedstaaten sowie im Hinblick auf deren
Verpflichtung zur dauerhaften Einhaltung der Konvergenzkriterien
(Stabilitatspakt) nur leicht steigen (die Obergrenze liegt laut Vereinbarung
von Edinburg von 1991 bei 1,27% des BSP). Dies bedingt gleichzeitig eine
strengere Beihilfenkontrolle.

42 .

Positive Mal),nahmen zur Fbrderung wirtschaftlichen Wachstums sind
notwendig, damit die Abhangigkeit von den Strukturfonds in bestimmten
Regionen nicht zu grol), wird. Strukturfonds müssen ais "Initialzündung"
angesehen werden. Sie kbnnen die Neuschaffung von Arbeitsplatzen
angeregt durch die Umsetzung des Binnenmarktes und die Verringerung
staatlicher Monopole und Beihilfen nicht ersetzen. Ein für die Ausweitung
von Handel und Investitionen fbrderliches Klima führt zu wirtschaftlichem
Wachstum und erhbht die zur Verfügung stehenden Mille!.

43,

Die EU-Erweiterung setzt eine grundlegende Reform der EU-Strukturpolitik
voraus, ln vielen Bereichen k6nnen die existierenden Regelungen aufgrund
von administrativen, rechtlichen und Kofinanzierungs-Problemen nicht auf
die potentiellen Mitgliedstaaten übertragen werden, bzw, würden dort zu
erheblichen Schwierigkeiten führen,
Unser Ziel ist, da!), die
Gemeinschaftslegislation, einschlie!),lich der Strukturfonds, auf die Lander
angewendet werden k6nnen, die sich zur Durchführung der notwendigen
umfassenden Reformen verpflichten, Übergangs- und Ausnahmeregelungen
werden allerdings notwendig sein,

44,

Die zukünftige europaische Strukturf6rderung mu!), so angelegt sein, da!),
ein Subventionswetllauf nicht stattfinden kann,

Grundsatze der Reform

(

45,

Die Mitgliedstaaten betreiben eigenverantwortlich und im Rahmen der durch
die Vorschriften zu staatlichen Beihilfen und anderen europaischen
(wetlbewerbs)rechtlichen
Regelungen
abgesteckten
Grenzen
Strukturpolitik, ln den Mitgliedstaaten müssen aufgrund der
unterschiedlichen Strukturen
unterschiedliche F6rderungen bzw,
F6rderungsschwerpunkte m6glich sein, Die EU mu!), auch weiterhin die
M6glichkeit haben, auf unerwartete, m6glicherweise lediglich in einigen
wenigen Regionen der Union auftretende Problemej, wie z,B, Erdbeben und
anderen Naturkatastrophen, mit dem Instrument "einer Art von Initiative" zu
reagieren, Solche "Arten von Initiativen" sind allerdings zur L6sung
dauerhafter strukturpolitischer Probleme ungeeignet und sollten daher eine
begrenzte Laufzeit haben,

46,

Europaische Strukturpolitik solIIe hinsichtlich der Verwaltungsverfahren und
des Verwaltungsaufwandes m6glichst transparent und einfach konzipiert
sein, Es gilt daher, auf europaischer Ebene ein einfaches System der
Antragstellung, -bearbeitung, -genehmigung und anschlie!),enden Kontrolle
bzw, Anpassung zu entwerfen,

47,

Die Schaffung eines Übergangsinstrumentariums zum Verlassen der
F6rderkulisse in Form von degressiven Zahlungen bis zum Ende des
Planungszeitraums (d,h, bis 2006) ist für diejenigen Regionen notwendig,
die aufgrund der bisherigen EU-F6rderma!),nahmen nennenswerten und
dauerhaften Aufstieg genommen haben und dadurch ihre F6rderfahigkeit
verlieren, Dauer und Intensitat eines solchen Übergangsinstrumentariums
soli davon abhangen, wie weit eine Region den für das jeweilige Ziel
festgelegten Schwellenwert überschritlen ha!. Dauer und Umfang des
phasing out sollten von objektiven Kriterien, die frühzeitig festzulegen sind,
abhangig gemacht werden, um Planungssicherheit für die Betroffenen zu

(

erhalten. EURO-Mitgliedstaaten k6nnen grundsatzlich nicht in den Genul3
von Mitteln aus dem Kohasionsfonds kommen. Antrag der COU über den
noch nicht entschieden wurde.
48.

Eine sorgfaltige Auswahl und eine angemessene Kofinanzierung der
Fbrderprojekte durch die Mitgliedstaaten mur.. sichergestellt werden unter
Berücksichtigung zinsgünstiger Darlehen, Risikokapitals, Kredite, Mar..nahmen des privaten Sektors u.8. . Ein angemessener Kofinanzierungssatz ist
ein wichtiger Beitrag zur Betrugsbekampfung. Zur Vereinfachung des
Verwaltungsverfahrens sollte innerhalb der Kommssion je nach
Mitgliedstaat bzw. verantwortlicher Region lediglich ein Programm zu
notifizieren sein . Die derzeitige Zahl der Strukturfonds (EFRE, ESF,
EAFGL, FIAF) sowie der Kohasionsfonds sollten beibehalten, doch sollten
die Finanzinstrumente flexibler und leichter handhabbar gestaltet werden,
unter anderem durch eine Harmonisierung der Strukturfondsverfahren und
-mechanismen.

Leitlinien, Grundsatze und Prioritaten
49.

Nachfolgend werden einige politische Grundsatze, an denen sich die
Neuausrichtung der Strukturpolitik orientieren sollte, kurz aufgelistet:

A

Finanzielle Solidaritat: Die armeren Regionen, Inselgebiete, landliche
Gebiete sowie Gebiete mit besonders niedriger Bevblkerungsdichte
bedürfen der finanziellen Solidaritat durch die wohlhabenderen Regionen
der Europaischen Union.

B

Beschaftigung : Die Bekampfung der Arbeitslosigkeit bleibt ein wichtiges
politisches Ziel. Zusatzlich zu den notwendigen makro-bkonomischen
Reformen , die auf wirtschaftliches Wachstum und Schaffung von
Arbeitsplatzen zielen, müssen strukturelle Mar..nahmen ihren Schwerpunkte
auf die Schaffung von guten Bedingungen für stabile Arbeitsplatze und
Unternehmen in den Zielgebieten legen. Dies kann jedoch nicht die
Schaffung von Arbeitsplatzen ersetzen, die durch die Umsetzung des
Binnenmarktes und der Verringerung von staatlichen Monopolen und
Beihilfen sowie durch die Reduzierung von zu starren Arbeitsmarkten
entstehen.

C

Hilfe zur Selbsthilfe: Europaische Strukturfbrderung ist in erster Linie ais
Erganzung mitgliedstaaatlicher Anstrengungen zu betrachten. Die Fiktion,
eine gleichgewichtige Wirtschaftsentwicklung in der EU allein mit Hilfe der
Strukturfonds erreichen zu kbnnen, mur.. aufgegeben werden.
Strukturfbrderung darf das wirtschaftliche Wachstum nicht behindern,
indem es in bestimmten Gebieten zu schadlichen Abhangigkeiten von
bffentlichen Geldern führt. Strukturfonds sollten nur eine zeitlich begrenzte

l

Unterstützung zur F6rderung wirtschaftlichen Wachstums bieten, um durch
die Schaffung eines günstigen Umfelds eine nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung in Gang zu setzen, die den Handel und die Investitionen
vergrMert und die verfügbaren Mitlel erh6ht.

o

Strukturf6rderung sollte standig überprüft werden. Wenn sie keinen Erfolg
zeigt, beispielsweise das wirtschaftliche Wachstum im Zielgebiet sich nicht
weitgehend selbst tragt, sind die F6rdermar..nahmen offensichtlich
fehlgeleitet und sollten beendet werden.

E

Erhbhung der privatwirtschaftlichen Initiative: Den Strukturfonds müssen
ausreichende Finanzmitlel zur Verfügung geste lit werden , sowohl über
moderne Finanzierungsm6glichkeiten ais auch durch den Rückgriff auf
Darlehen, Bürgschaften, Zinszuschüsse und Kapitalfonds, damit ihr Auftrag
erfüllt sowie die Verantwortung, Mitwirkung und Initiative des Privatsektors
gesteigert werden kann. Strukturf6rderungen dürfen private Investi onen und
Initiativen nicht verdrangen.

F

Eigenverantwortung : Den Mitgliedstaaten bzw. ihren Untergliederungen
mur.. ein gror..es Mar.. an Eigenverantwortung für die Umsetzung der
Strukturpolitik zukommen. Der Philosophie des eigenverantwortlichen
Handelns entspricht eine wettbewerbsorientierte Vergabe von
F6rdermitteln, die einen erh6hten politischen und administrativen Druck
schafft. Es bedeutet ebenfalls, dar.. die Mitgliedstaaten mit den EUAutoritaten zusammenarbeiten müssen, um die richtige Nutzung der Mitlel
zu überwachen und -wenn n6tig- Unregelmar..igkeiten zu verfolgen .

G

Europaischer Wetlbewerb: Eine reine Verteilung von Finanzmitleln nach
einem festgelegten Verteilungsschlüssel ist abzulehnen. Europaischer
Mehrwert und Exzellenz müssen neben finanzieller Solidaritat (Kohasion )
entscheidende Faktoren für die Auswahl von Programmen und Mar..nahmen
sein . Um eine gr6r..ere Abstimmung zwischen Wetlbewerbs- und
Kohasionspolitik zu erreichen, ist eine bessere Koordinierung der
nationalen und europaischen Ebene notwendig. Insbesondere in
Grenzregionen mur.. darauf geachtet werden, dar.. Struktur- und
Beihilfepoliti k nicht zu unvertretbaren F6rdergefallen und damit
verbundenen Wetlbewerbsverzerrungen führen .

H

Zusammenarbeit: Es ist mit Nachdruck auf die entscheidende Bedeutung
der Zusammenarbeit mit den lokalen und regionalen Beh6rden und den
Sozialpartnern sowohl für die Programmplanung ais auch für die Verwaltung
der Fonds und ihre Sichtbarkeit hinzuweisen. Zusammenarbeit und
Transparenz sind für effizentes Management auf allen Ebenen notwendig .

(

Verringerung der Ziele: Der vorgeschlagenen geographischen
Konzentration und einer zahlenmar..igen Verringerung der Ziele sollte
zugestimmt werden .

J

Prioritaten: Die Ziel-1-Gebiete ste lien nach wie vor die wichtigste Prioritat
der Strukturfonds dar. Zur Feststellung der Fërderwürdigkeit 5011 das
Kriterium von 75 % BIP pro Kopf strikt angewendet werden . Ein weiteres
Ziel für landliche Gebiete mit angemessener Mittelausstattung ist
notwendig , um die Koordinierung der entsprechenden Mar..nahmen zu
verbessern.

K

Unterstützung der Beitrittskandidaten : Ein zeitlich begrenztes
Finanzinstrument zusatzlich zu den Strukturfonds erscheint vernünftig, da
es keine angemessene Begründung gibt, die Mar..nahmen, die vor dem
Beitritt notwendig sind, mit den bestehenden Instrumenten zu finanzieren .
Die beitrittswilligen Lander sind gefordert, effiziente lokale, regionale und
nationale Verwaltungsstrukturen gemar.. ihren Verfassungssystemen zu
schaffen, die Akteure des nichtstaatlichen Sektors auf diesen Ebenen zu
fërdern und die Finanzkontrollsysteme zu verbessern, damit sie ais künftige
Mitglieder wirksamen Gebrauch von den Strukturfonds machen und die
enormen regionalen Ungleichgewichte und Entwicklungsprobleme
verringern kënnen.

L

Gemeinschaftsinitiativen: Die Anzahl der Gemeinschaftsinitiativen mur..
verringert werden. Die grenzüberschreitende Initiativen solllen Prioritat
haben, da sie den "europaischen Mehrwert" am deutlichsten darstellen .

• ••
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III.

WIRTSCHAFTS-, FINANZ-, UND WÂHRUNGSPOLITIK

Die europaische Wirtschaftspolitik nach der Einführung des EURO
Einführung
1.

Die Zusammenlegung der Wahrungssouveranitat, die einer unabhangigen
Zentralbank übertragen wird, bringt klare Vorteile für die Mitgliedsstaaten,
aber auch Verpflichtungen und neue Verhaltensmuster, die eine
Vorbereitung erfordern (s. Kapitel 1).

2.

Mit dem Stabilitatspakt wird freiwillig akzeptiert, der Budgetautonomie
bestimmte Grenzen aufzuerlegen , zumindest im Hinblick auf die Hëhe der

l

Defizite und der 6ffentlichen Verschuldung. Die Regierungen der
Mitgliedstaaten bleiben autonom in der Festlegung der meisten anderen
Aspekte der Wirtschafts- und Sozialpolitik.
3.

Die einzigen Genzen für diese Autonomie werden von der europaischen
Gesetzgebung gesetzt und betreffen hauptsachlich die Umsetzung des
Binnenmarktes, der den Wettbewerb und den freien Verkehr von Waren,
Kapital und Dienstleistungen gewahrleistet.

4.

Ohne die Zwange dieser Gesetzgebungen für die Autonomie der
Regierungen unterschatzen zu wollen, 50 reichen sie alleine jedoch nicht
aus, eine optimale Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken mit der
jetzt einheitlichen Wahrungspolitik der Union zu gewahrleisten.

5.

Es ist Aufgabe der Institutionen der Union - Kommission, Rat, Parlament diese Koordinierung zu übernehmen.

Die Koordinierung der national en Wirtschaftspolitiken
6.

In einem Staat, ob national oder f6deral , der die Unabangigkeit der
Wahrungsmacht anerkennt, ist die Harmonisierung der Wirtschafts- und
Wahrungspolitik durch den standigen Dialog zwischen der Regierung und
der Wahrungsautoritat gewahrleistet. Um die besten Ergebnisse erzielen
k6nnen, müssen aile Ziele in die Entscheidungsfindung einbezogen
werden . Eine restriktive Wahrungspolitik einerseits und eine zügellose
Steuer- und Lohnpolitik andererseits würden weder den Wettbewerb noch
die Beschaftigung f6rdern .

7.

Eine einheitliche und unabhangige Wahrungspolitik, die dem Stabilitatsziel
nicht entgegenwirken will , mu~ auch die anderen wirtschaflichen Ziele
unterstützen . Es sind Vorgaben gesetzt worden, damit diese nicht in
übertriebenem Ma~e für die Umsetzung der wirtschaftlichen Anpassungen
in Anspruch genommen wird , die für Europas Rolle im sich gegenwartig
rapide verandernden Welthandel erforderlich sind .

8.

Umgekehrt haben sich die Regierungen der Mitgliedstaaten dafür
eingesetzt, ihre nationale Wirtschaftspolitik zu koordinieren, um ein
bestm6gliches "Policy mixt" zu erreichen .

(

Inhalt der Pol itiken
9.

Die Globalisierung der Wirtschaft, ihre rapide Weiterentwicklung angesichts
der bahnbrechenden technologischen Entwicklung, das Auftauchen neuer
sehr wettbewerbsfahiger wirtschaftlicher Akteure verlangen von Europa
eine gro~e Anpassungsfahigkeit. Dies umso mehr, da Europa einen

Gro~teil

seiner zur Verfügung stehenden Ressourcen, die andernorts für
Forschungs- und Investitionszwecke genutzt werden, für die soziale
Sicherheit und den Umweltschutz verwendet.
10.

Gegen das Ausma~ der zu vollbringenden Anstrengungen wehrt sich die
Offentlichkeit und ist folgenden vier Versuchungen ausgesetzl:

1.
11.

Abgesehen davon, da~ ein solcher Protektionismus technisch nicht
realisierbar und wirtschaftlich untragbar ist, birgt er die Abkehr von der
europaischen Konstruktion, eine Rückkehr zu nationalen Rivalitaten und die
Gefahr zukünftiger gewaltsamer Konflikte in sich. Auf europaischer Ebene
bietet Protektionismus auf Dauer keine Perspektive. Er setzt nicht nur eine
bisher nicht existierende politische Einigkeit voraus, sondern führt auch
unweigerlich zur wirtschaftlichen Verarmung und zu einem Anwachsen
internationaler Spannungen.

2.
12.

der Rückzug in den Nationalstaat

Renationalisierung, wahrungspolitische Manipulationen, Steuerpolitik oder
die 6ffentliche Verschuldung ais Auswege, um die Anpassungen an den
internationalen Weltbewerb zu vermeiden bzw. zu verz6gern, k6nnen immer
nur Notl6sungen sein. Nach einem kurzen Moment der Euphorie treten die
Probleme Arbeitslosigkeit bzw. Ausgrenzung heftiger denn je hervor. Zu
diesen schmerzlosen, aber illusorischen L6sungen geh6rt die Verringerung
der Arbeitszeit ohne Lohnverlust, die die Lohnkosten erh6ht und die
Wettbewerbsfahigkeit ruiniert. Eine Flexibilisierung der Arbeitszeit, die die
Lohnkosten nicht erh6ht und die Flexibiliat des Produktionsappartes
verbessert, ist hingegen eine realistische L6sung .

3.

13.

nationaler bzw. europaischer Protektionismus

Angst vor wissenschaftlichen Entwicklungen und Wissenschaftsfeindlichkeit

Der technologische Fortschritt bleibt die wichtigste Grundlage für
Wachstum, Wettbewerbsfahigkeit und Beschaftigung. Technologischer
Fortschritt basiert allerdings auf wissenschaftliche Neuentwicklungen.
Einige davon beinhalten klare Risiken. Zwar mu~ alles für eine
Risikoabgrenzung und -verminderung getan werden, doch darf dies nicht
zu einer systematischen Ablehnung jedes wissenschatlichen und
technologischen Fortschritts, mit der Begründung, da~ sie Risiken birgt,
führen . Die menschliche Entwicklung war immer schon voiler Risiken.
Vorgeben zu wollen, sie vollstandig und für immer auszuschlie~en ,
bedeutet den Untergang.

\

4.
14.

Individualismus

Der Rückzug nach innen mit der Vorgabe, dar:l die internationalen Probleme
und Herausforderungen anderswo stattfinden und keinerlei Auswirkungen
auf das eigene Leben haben und man auch keinerlei Verantwortung dafür
hat.

Wachstum. Wettbewerbsfahigkei!, Beschaftigung

15.

Die Beschaftigungsfrage ist sowohl für die Regierungen ais auch für die
Bürger die gr6r:1te Sorge. Sie hangt von der Wirtschafts- und Sozialpolitik
ab.

1. Wachstum:
16.

Die Erfahrung der letzten 20 Jahre hat gezeigt, dar:l für die Schaffung von
Arbeitsplatzen ein jahrliches Mindestwachstum von über 2% notwendig ist.
Wenn dieses nicht erreicht wird, dann kann das Anwachsen der aktiven
Bev61kerung nur zu einer Vergr6r:1erung der Arbeitslosigkeit führen . Jedoch
kann, je nach Lohnkosten und Flexibilitatsgrads des Arbeitsmarktes, einer
bestimmten Wachstumsrate eine mehr oder weniger gror:le Anzahl von
Arbeitsplatzen entsprechen. Um das Wachstum zu f6rdern mur:l man :
a) ein makr06konomisches Umfeld schaffen und erhalten, das die
Marktkrafte und die Aktivitaten der Unternehmen f6rdert:
- dies erfordert, dar:l der rechtliche Rahmen, in dem die Unternehmen. die
Sparer, die Investoren und die Verbraucher agieren, stabil, transparent und
vorhersehbar ist,
- dies setzt voraus, dar:l die administrative Last, die auf den wirtschaftlichen
Akteuren liegt, so weit wie m6glich reduziert wird.
- dies bedeutet, da!1 die Steuerpolitik die Innovations- und die
Investitionsfahigkeit nicht zu schwer belasten darf;
- dies bedeutet, dar:l im Falle einer schwachen Konjunkturlage, die
nationalen Regierungen ihre maximale Investitionsmarge von 3%
aussch6pfen.
b) ein stabiles Wahrungsumfeld gewahrleisten, das ein ausreichend gror:les
Sparaufkommen, eine Verringerung der Zinssatze sowie reelle Investionen
f6rdert. Gleichzeitig ist es notwendig, einen institutionellen und fiskalen
Rahmen zu schaffen, der die Schaffung eines Marktes für Risikokapital für
innovative KMU erm6glicht.

Des weiteren erleichtert eine sehr niedrige Inflation die Tarifverhandlungen
und führt zu gema!)'igteren Lohnforderungen.
c) die vorhandenen national en Budgetmargen sowie die ungenutzten
Finanzmittel der Europaischen Union für die Finanzierung von
europaweiten Infrastrukturma!),nahmen für Transportwege, Energie sowie
Telekommunikation nutzen , die die Einheit und das Funktionieren des
Marktes gewahrleisten .
d) Investitionen in den Bereichen Umweltschutz, Entwicklung landlicher
Gebiete und anderen Dienstleistungen f6rdern .
e) Programme für Forschung und wissenschaftliche bzw. technologische
Zusammenarbeit besonders in folgenden Bereichen starken:
-

in
in
in
in

den neuen Informationstechnologien,
der Biotechnologie,
der Umweltschutztechnologie,
der Manotechnologie.

l

f) Ma!),nahmen zur Überwindung der Hindernisse für den freien Waren- und

Dienstleistungsverkehr, an denen nationale Verwaltungen trotz
europaischer Direktiven noch immer festhalten , starken und beschleunigen.
g) die Wettbewerbsverzerrungen, die aus zu unterschiedlichen
steuerlichen, sozialen und umweltpolitischen Gesetzgebungen resultieren ,
progressiv verringern; dies bedeutet allerdings nicht, da!), eine generelle
Harmonisierung durchgeführt werden solI.
h) die Befugnisse, die die Kommission im Bereich Wettbewerb inne hat zu
festigen und die Konzertierung mit den entsprechenden Autoritaten der
Vereinigten Staaten und Japans zu f6rdern, damit die Beschlüsse bezüglich
multinational operierender Konzerne nicht auf einseitiger Willkür beruhen.
i) den sozialen Frieden und den sozialen Dialog halten.

j) die Produktivitat stimulieren, durch die Motivation und Teilnahme der
Arbeitnehmer.
2. Wettbewerbsfahigkeit
17.

In einer offenen Weltwirtschaft wird die Wettbewerbsfahigkeit eine
unerlassliche Bedingung für die Verwirklichung der weiteren wirtschaftlichen
und sozialen Zielsetzungen. Das Fehlen von Wettbewerbsfahigkeit
verhindert nicht nur den Zugang zu au!),eren Absatzmarkten, sondern kann

(

auch dazu führen , da~ importierte Produkte die lokale Produktion ersetzen.
Sie verschlimmert somit die Probleme der wirtschaftlichen Stagnation und
der Arbeitslosigkeit.
18.

Die zur F6rderung der Wettbewerbsfahigkeit erforderlichen Ma~nahmen
unterscheiden sich nicht sehr von denen zur Verbesserung des
Wachstums . Sie gehen oft sogar Hand in Hand. Die wichtigsten Aspekte
sind hier Innovation, Herstellungskosten und Kommerzialisierung.
A Innovation

Il

19.

Nur mit hochwertigen neuen Produkten und Dienstleistungen kann Europa
hoffen, die notwendigen Absatzmarkte zu erhalten, um den gegenwartigen
Lebensstandart und sozialen Schutz zu erhalten.

LU.

Ole Billiglohnlander, mit technologisch unterentwickelten Produkten
unterbieten zu wollen, ist keine L6sung . In Europa unrentable traditionelle
Aktivitaten durch Subventionen zu erhalten, unter dem Vorwand
Arbeitsplatze und Versorgung zu sichern, kann nur zum Verlust der
Wettbewerbsfahigkeit führen , da die zur Rettung dieser Unternehmen
aufgebrachten Mittel nicht mehr für Forschung, Investitionen und Aus- und
Weiterbildung verwandt werden k6nnen.
Um die Innovation zu f6rdern sollten :
a) das Patentrecht verbessert werden , insbesondere der Kampf gegen
Imitationen und der Schutz geistigen Eigentums.
b) Steuervergünstigungen für Forschungsinvestitionen und Inovationen
gewahrt werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte hier den immateriellen
Investitionen und der M6glichkeit der Staffelung von Abschreibungen über
mehrere Jahre hinweg gelten.

(

c)
den Volkswirtschaften,
denen zuerst der Wechsel zur
Informationsgesellschaft gelingt, wichtige Wettbewerbsvorteile gewahrt
werden. Die staatlichen Ma~nahmen in den USA, Japan und den
Schwellenlandern sollten die europaischen Lander inspirieren, wenn sie
nicht Schluf1lichter werden wollen. Anstatt die Liberalisierung der
Telekommarkte zu bremsen, sollten sie sie beschleunigen. Sie sollten
ebenfalls die Strategien der internationalen Zusammenschlüsse und die
Entwicklung offener Systeme auf der Basis internationaler Normen f6rdern .
d) um die traditionellen Schwachpunkte der europaischen Wissenschaft und
Industrie zu beheben, mu~ eine bessere industrielle und wirtschaftliche
Nutzung der Forschungsergebnisse ermbglicht werden. Hierzu sollten

.-

Mechanismen geschaffen werden, die den Transfer von Technologien aus
der Forschung in die Unternehmen und aus der Militarforschung in die zivile
Forschung ermbglichen .

B. Kostensenkung
21.

a) Neben den Lohnkosten, von denen spater die Rede sein wird, müssen
auch die Kapitalkosten durch Wahrungsstabilitat, Zinssenkung aber auch
durch eine bessere Organisierung der Kapitalmarkte gesenkt werden . Dies
alles wird sich durch die Wahrungsunion vereinfachen. Die Fbrderung von
Risikokapital und die Ausarbeitung eines juristischen Status für europaische
Unternehmen sind weitere Ma~nahmen, die die Kosten für
Investitionskapital sen ken helfen.
b) Die Energiekosten kbnnten durch eine progressive Dffnung der
national en Markte gesenkt werden.
c) Neben den Lohnkosten, den Kapitalkosten und den Energiekosten gibt
es eine vierte Kategorie von Kosten, die die Gewinne senken, dies ist die
Unternehmensbesteuerung, die in Europa hbher ais anderswo in der Welt
ist. Sicherlich erhalten die Unternehmen dafür auch hbherwertige bffentliche
Dienstleistungen. Allerdings kbnnte ein rationaleres Management dieser
Dienstleistungen unter Einbeziehung der neuen Technologien bei
gleichbleibender Qualitat für niedrigere Kosten sorgen.
d) die bestimmenden Elemente der Wettbewerbsfahigkeit gehen weit über
das Niveau der direkten Produktionskosten hinaus. Es handelt sich hierbei
besonders um die Qualitat der Aus- und Weiterbildung, der Effizienz der
bffentlichen Dienste, der Verfügbarkeit von hochwertigen Infrastukturen in
den Bereichen Transport, Kommunikation und Telekommunikation, der
Intensitat der Forschungsbemühungen, der Flexibilitat aller Markte, der
Stabilitat des sozialen Konsenses und der Neigung zum Sparen . In ail
diesen Bereichen, für die gegenwartig das Subsidiaritatsprinzip gilt, sollten
sich die Regierungen der Mitgliedstaaten von den Erfolgen in anderen
Landern inspirieren lassen .

C. Die Kommerzialisierung
22.

In ihrem Streben nach Wettbewerbsfahigkeit müsste sich Europa von den
Erfolgen der Japaner bei der international en Kommerzialisierung ihrer
Produkte sowie ihrer Dienstleistungen inspirieren lassen. Sie müsste
Instrumente für den Au~enhandel schaffen bzw. wenigstens die nationalen
Instrumente koordinieren. Die Union müsste weitere Praktika für junge
Europaer in den Schwellen- und Tigerlandern finanzieren, damit diese die
Mentalitat und die Handlungsweise in diesen Lander kennenlernen .

.
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3. Beschaftigung
23.

Aufgrund der grol1en politischen Bedeutung und der Komplexitat des
Themas Beschaftigung, gibt es dazu ein eigenes Kapitel.

An dieser Stelle untersuchen wir nur die Zusammenhange, die es zwischen
Beschaftigung und wirtschaftlichem Wachstum gibl.
24.

Eine hohe Wachstumsrate und eine gute Wettbewerbsfahigkeit fbrdern die
Schaffung
neuer
Arbeitsplatze,
gleichzeitig
ist
eine
hohe
Beschaftigungsrate unabdingbar für die Verbesserung des Wachstums.

25.

Es gibt drei Wege zur Verbesserung der Relation zwischen Wachstumsrate
und Schaffung neuer Arbeitsplatze.

al Reduzierung der Arbeitskosten
26.

Die Hbhe dieser Kosten wird überall ais einer der Hauptgründe für die hohe
Arbeitslosigkeit genannt, hauptsachlich bei den nicht-qualifizierten
Arbeitskraften.

27 .

Benbtigt wird eine Steuersenkung sowie eine Senkung der Kosten für
Arbeil. Der finanzielle Ausgleich für eine solche Entlastung sollte vor allem
durch ein besseres Management der sozialen Sicherheitssysteme sowie
einer besseren Selektion der Bedürftigen erfolgen.

28.

Die Steuern und Abgaben für den Faktor Arbeit sollten daher unter dem
Produktivitatsfaktor liegen.

29.

Sollle die dringend notwendige Sanierung der Finanzen nicht auf anderem
Wege gelingen, kbnnte die Steuersenkung auf den Faktor Arbeit durch eine
Umschichtung auf die Besteuerung von nicht-erneuerbaren Energien
beziehungsweise gesundheitsschadlichen Produkten (Tabak und Alkohol)
erfolgen. Die Lohnerhbhungen müssen unter dem Produktivitatswachstum
liegen. Aligemeiner gesprochen sollle das Lohnniveau im Hinblick auf seine
Auswirkung auf die Beschaftigung festgelegt werden. Die Sozialpartner
haben eine besondere Verantwortung dafür, dal1 die Lbhne unterhalb des
Produktivitatswachstums bleiben.

(

30.

b) grbl1ere Flexibilitat des Arbeitsmarktes
In einer globalisierten Wirtschaft andert sich die Nachfrage nach Produkten
rapide und ist oft unvorhersehbar. Um den sich andernden Anforderungen
gerecht zu werden, müssen die Unternehmen ihr Produktionsniveau schnell
anpassen kbnnen.

Die Arbeitszeiten an diese Schwankungen anpassen zu k6nnen unter
der Beachtung des legalen Rahmens und über einen langeren
Zeitraum hinweg, gestattet es, zusatzliche Lohnkosten zu sparen und
Kündigungen zu verringern.
Für immer mehr Haushalte stellt die Teilzeitarbeit eine L6sung dar,
um das Berufsleben mit dem Familienleben in Einklang zu bringen.
Dies tragt auch zu einer Verringerung der Arbeitslosigkeit bei .
Aur..erdem ist die Kündigungsfrist ein Hindernis für Neueinstellungen.
Diese Flexibilitat k6nnte in die Verhandlungen betreffend der
Arbeitszeit bzw. der Reduzierung der Arbeitszeit ohne eine Erh6hung
der Kosten eingeführt werden.
Weitere Elemente der Flexiblitat k6nnten eingeführt werden
betreffend des Eintritts in bzw. des Austritts aus dem aktiven
Arbeitsleben.
c) Vesserung des Niveaus der "Einstellungsmoglichkeiten"

31 .

Verschiedene Mar..nahmen sind bereits erfolgreich angewandt worden:
1. die Verbesserung der Zusammenarbeit . zwischen Schulen und
Unternehmen,
2. die Erh6hung des Niveaus der beruflichen Ausbildung,
3. die Ausweitung und Diversifizierung von Lehrstellen und Berufspraktika,
4. die Motivation der Arbeitslosen, neue Qualifikationen zu erwerben, durch
die Bindung der Arbeitslosenunterstützung an die eigenen Bemühungen um
die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt,
5. den standigen Zugang zu Weiterbildungsmar..nahmen,
6. die F6rderung der Investitionen in unternehmenseigene Weiterbildungsmar..nahmen,
7. die Organisierung von Übergangszeiten in der Pensionierung, damit
neue Mitarbeiter noch von den alteren Mitarbeitern ausgebildet werden
k6nnen,
8. die F6rderung der geografischen und beruflichen Mobilitat der
Arbeitskrafte,
9. die F6rderung von Existenzgründungen junger Leute.

Die Koordinierungsinstrumente nationaler Politiken
32.

Der Artikel 103 des EU-Vertrages verpflichtet die Mitgliedstaaten, ihre
Wirtschaftpolitik im Rat zu koordinieren. Zu diesem Zwecke erarbeitet der
Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der Kommission einen
Entwurf für die allgemeinen Orientierungen der Wirtschaftspolitik.
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33.

Der Europaische Rat debattiert dann über eine Schlur..folgerung aus diesen
allgemeinen Orientierungen ; auf der Grundlage dieser (einstimmig
erzielten) Schlur..folgerung verabschiedet der Rat mit qualifizierter Mehrheit
eine Empfehlung dazu.

34.

Man konnte es schwerlich komplizierter machen. Der Weg über den
Europaischen Rat, der einstimmig beschlier..t, vermindert den bindenden
Charakter dieser allgemeinen Orientierungen betrachtlich. Man kann sich
schwerlich einen Mitgliedstaat vorstellen, der einer Politik zustimmt, die sich
von seiner unterscheidet.

35.

Man kann den Einwand vorbringen, dar.. Artikel103 in den Absatzen 3, 4
und 5 eine Prozedur der multilateralen Überwachung einsetzt, die es
erm6glicht einen Staat, der in seiner Politik abweicht, wieder auf Kurs zu
bringen. Jedoch gestatten wir uns hier den Aspekt der Verpflichtung der
vorgesehenen Strafe in Zweifel zu stellen (Ver6ffentlichung der
Empfehlung).

36.

Daher schlagen wir vor, dar.. das Europaische Parlament durch eine
institutionelle Einigung autorisiert wird, diesen Empfehlungen die
Unterstützung einer demokratisch legitimierten Institution zu geben.

(

Die Wirtschafts- und Wahrungspolitik in den Aur..enbeziehungen
1. Die Wahrungspolitik

(

37 .

Beginnend zu dem Zeitpunkt, an dem die Mitgliedstaaten einer
supranationalen Einrichtung (der Europaischen Zentralbank) die Aufgabe
übergeben, eine gemeinsame Wahrungspolitik durchzuführen, mur.. diese
Einrichtung auch die Autoritat erhalten, die wahrungspolitischen Probleme
der EU zu behandeln und zu regeln .

38.

Dies bringt zwei praktische Probleme mit sich: zum einen die
Reprasentierung der Union in den internationalen Wahrungsgremien (IWF,
BIZ) und den internationalen Foren (G7, G10, etc.) und zum anderen die
Politik der Wechselkurse.

39.

Vertretung der EU : Die Staaten, die Mitglied und Aktionar des
Internationalen Wahrungsfonds (IWF) sind, bleiben es auch nach
Einführung der Wahrungsunion, auch wenn sie eigentlich auf ihre Rechte
zugunsten der Union verzichten müssten.

40.

Jetzt müssten aile notwendigen Mar..nahmen getroffen werden, damit die
Finanzminister und die Gouverneure der Zentralbanken der Mitgliedstaaten
der Wahrungsunion mit einer Stimme sprechen und gemeinsam handeln
und sich konzertieren , um eine gemeinsame Position festzulegen .

41.

Auch sollten der Vorsitzende der Europaischen Zentralbank (EZB) und der
für Wahrungsfragen zustandige Kommissar an den Sitzungen der Organe
des Internationalen Wahrungsfonds teilnehmen kbnnen . Diese Mar..nahme
sollte auch gelten, mutatis mutandis, für die G7 bzw. die G1 o.

42.

Die Wechselkurspolitik: Die Art wie der Vertrag die Kompetenzen und die
Prozeduren zur Festsetzung des aur..eren Wertes des Euro bestimmt, ist
kompliziert und zweideutig. Der Rat beschlier..t mit qualifizierter Mehrheit die
Festlegung des Wechselkurses des Euro mit anderen Wahrungen.

43.

In Abwesenheit eines Wechselkurssystems, was für praktisch aile nichteuropaischen Wahrungen der Fall sein wird, kann der Rat auf Empfehlung
der Kommission bzw. der EZB allgemeine Richtlinien zur
Wechselkurspolitik gegenüber diesen Wahrungen formulieren . Tatsachlich
wird der Wert des Euro gegenüber Dritt-Wahrungen von den Marktkraften
bestimmt und die EZB kann den Wechselkurs des Euro durch Festsetzung
der Zinssatze oder seiner Interventionen auf den Markten beeinflussen.

44.

lm Konfliktfall mit den yom Rat bestimmten Mar..nahmen raumt der Vertrag
dem Hauptziel der EZB, der Wahrung der Preisstabilitat, Priorital ein.

45.

Es ist vorauszusehen, dar.., um die Glaubwürdigkeit der neuen Wahrung in
der ersten Zeit zu gewahrleisten, die EZB darauf achtet, dar.. der Euro in der
Welt ais starke, d.h. stabile, Wahrung angesehen wird. Sobald dieses
Image gefestigt ist, kann sie die Realisierung der anderen Ziele der
allgemeinen Wirtschaftspolitik, wozu sie nach Artikel 105 des Vertrages
verpflichtet ist, besser unterstützen.
2. Wirtschaftspolitik

46.

Die Union verfügt über die Kompetenz, die Umsetzung des Binnenmarktes
gesetzlich zu regeln. In der Praxis verfügte die Kommission lange Zeit über
die Befugnis, internationale Abkommen bezüglich des Binnenmarktes unter
der Bedingung zu verhandeln und die Union in den internationalen Gremien
zu vertreten, dar.. sie über ein Mandat des Rates verfügt, das eine
Handlungsvorgabe darsteili. In einer jüngsten Interpretation des
Europaischen Gerichtshofs wurde diese Kompetenz nicht auf den Bereich
der Dienstleistungen ausgedehnt, der in den Rbmischen Vertragen nicht
vorgesehen war.

(

47.

Daraus geht hervor, dar.. in diesen neuen Bereichen, die Staaten selbst
verhandeln und die Kommission dazu Hilfeleistung gibl. Ob im Bereich
Luftverkehr oder der Verteilung der Satellitenfrequenzen , die Ergebnisse
dieser Methode haben sich ais katastrophal erwiesen . Der Vertrag von
Amsterdam hat die Sachlage nicht wesentlich verbessert: dem Rat wird nur
gestattet, der Kommission von Fall zu Fall ein Verhandlungsmandat zu
gewahren .

48.

Durch ein interinstitutionelles Abkommen zwischen den drei Institutionen
sollte das Mandat des Rates für die Kommission allgemeiner gewahrt
werden und nicht nur von Fall zu Fall .

49.

ln ihren wirtschaftlichen Aur..enbeziehungen wird die EU mit der
Unterstützung der Liberalisierung des international en Handels fortfahren ,
nach den Verpflichtungen, die sie innerhalb der WTO eingegangen isl.
Diese bieten für die Entwicklungslander eine bessere Mëglichkeit, sich
erfolgreich in die Weltwirtschaft zu integrieren. Die Europaische Union wird
sich weiterhin bemühen, unnëtige Auswüchse des freien Marktes durch
Einbeziehung sozialer, ëkologischer und politischer Standards zu mildern.

50.

Die sozialen Standards:

ln wirtschaftlichen Abkommen werden
Klauseln entsprechend den Vorschriften
des
Internationalen
Arbeitsamtes
beispielsweise bezüglich Kinderarbeit
und gewerkschaftliche Vertretungen
vorgesehen.

51 .

Die ëkologischen Standards:

Es werden Klauseln im Sinne der
beschlossenen
Klimaschutzstandards
von Kyoto und Rio de Janeiro
vorgesehen.

52.

Die politischen Standards:

Wann immer dies mëglich ist, wird auf die
Wahrung der Menschenrechte bezug
genommen.

53.

Vor der Perspektive einer massiven Einwanderung aus Regionen, in denen
Elend oder Bürgerkrieg herrscht, kann die Europaische Union nicht umhin,
weitgefasste Praventivmar..nahmen zu treffen .

(
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Steuerpolitik und fiskale Harmonisierung in der EU

54.

Nach allgemeiner Auffassung ermëglicht das Steuereinkommen den
Mitgliedstaaten eine angemessenes Niveau und eine entsprechende
Qualitat der ëffentlichen Ausgaben und der sozialen Sicherhei!. Allerdings
schadet
eine
übertriebene
Besteuerung
der
nationalen
Wettbewerbsfahigkei!.
Ein
hohes
Mal1
an
europaischer
Wettbewerbsfahigkeit in der globalen Wirtschaft ist jedoch eine
grundlegende Voraussetzung für das Erzielen von Wirtschaftswachstum,
dauerhafter Beschaftigung und ein festverankertes soziales Netz. Daher ist
eine potentielle Reduzierung der Unternehmensbesteuerung und der
Lohnnebenkosten wesentlich, um die europaischen Unternehmen nicht in
eine unvorteilhafte Position gegenüber den internationalen Konkurrenten
zu bringen.

55.

Aus der Sicht der linken Parteien kann, grob gesprochen, das Europaische
Sozialmodell nur durch eine Steigerung der ëffentlichen Ausgaben erhalten
bleiben, von denen ein Teil aus ëffentlichen Investitionen besteht, die von
einer Steigerung (bzw. Erhaltung) der Besteuerung finanziert werden, die
damit ein hëcheres Niveau ais der Rest der Welt behielte. Die Nachteile
eines solchen Systems liegen auf der Hand; sie schranken die
Wettbewerbsfahigkeit der Privatunternehmen ein und somit ihre Fahigkeit,
Privatinvestitionen zu tatigen. So verhindern sie wirtschaftliches Wachstum
und die Schaffung nachhaltiger Beschaftigung.

56.

Das politische Programm der EVP basiert auf dem Subsidiaritatsprinzip,
d.h. einem "bottum up" Ansatz, auch für wirtschaftliche und soziale
Probleme. Die Verringerung der ëffentlichen Ausgaben und der
Besteuerung erhëht die Wettbewerbsfahigkeit der privaten Unternehmen
und kann auch die erforderlichen Ressourcen freisetzen , um
Privatinvestitionen anzuregen, woraus ein dauerhaftes und reelles
Wachstum der Wirtschaft und ein Anwachsen der Beschaftigung
resultieren , und nicht künstlich und kurzfristig Wachstum und Beschaftigung
stützen. Ein "schlanker" Staat, der auf Eigenverantwortlichkeit und sozialen
Abkommen basiert, ist nicht nur eine ideologische Perspektive, sondern
eine Vorraussetzung, um den Herausforderungen der Globalisierung
begenen zu kënnen.

57.

Die wachsende Liberalisierung der Markte, die sich gegenwartig durch die
Umsetzung des Binnenmarktes ergibt, ben6tigt einen fairen Wettbewerb,
und zwar oh ne Sozial-, Fiskal- und Umweltdumping zwischen den
Unternehmen in der EU sowie den Mitgliedstaaten untereinander, wobei
"fair" hier eine doppelte Bedeutung ha!. Vor allem wird es einen gewissen
Wettbewerb zwischen den national en Systemen geben, den die EVP
begrül1t, da er Effiziens und Verbraucherfreundlichkeit fërdert . Sicherlich
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wird diese Entwicklung auch in den Mitgliedstaaten erfolgen, die nicht von
Anfang an bei der Einführung des Euro dabei sind . Es ist allerdings klar,
dar.. der Wettbewerb ein gewisses gemeinnütziges Mar.. nicht überschreitet
und übertrieben wird, im Sinne dar.. er keine Schaden bewirken darf, d.h.
nicht mehr kosten darf, ais einbringen.

(

58.

Dies ist bei den aktuellen steuerlichen Entwicklungen der Fall . Der Mangel
an Koordinierung zwischen national en Besteuerungssystemen und der
demzufolge ho he Grad an Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten
hat ein schadliches Niveau erreicht, welches die positiven Auswirkungen
bedroht, die man durch die Umsetzung des Binnenmarktes in den
Bereichen Produktion und Beschaftigung erhalten kann, eben durch die
hbhere Steuerbelastungen der Arbeit im Vergleich zum mobileren KapitaL
Aur..erdem hat das Fehlen von fiskaler Koordinierung und Harmonisierung
und das übertriebene Mar.. an Steuerwettbewerb einen zunehmenden
Verlust der Souveranitat der Mitgliedstaaten im Bereich der Steuerpolitik
und damit in ihrem fiskalen Instrumentarium zur Foige. Dies ist die
Konsequenz einer fortschreitenden Steuererosion . Es mur.. auch betont
werden, dar.. eine besonders negative Auswirkung des Wettbewerbs in den
meisten Grenzregionen der Mitgliedstaaten mit unakzeptablen
grenzüberschreitenden Verzerrungen der Wirtschaftsstrbme stattfindet
Letztlich wird der Mangel an Koordinierung, besonders im Bereich der
indirekten Besteuerung, also einer der Hauptgründe für das
besorgniserregende Niveau der Steuerhinterziehung innerhalb der Union
betrachtet.

59.

Nach Auffassung der EVP ist folgendes erforderlich:

a.
Eine gewisse Koordinierung der Entwicklung der nationalen
Steuersysteme und ein gewisses Mar.. an Steuerharmonisierung .
insbesondere in den Bereichen, in denen der schadliche Steuerwettbewerb
negative
Foigen
bewirken
kbnnte
(indirekte
Besteuerung .
Unternehmensbesteuerung, Besteuerung von mobilen Faktoren wie Kap ita l.
Besteuerung der nichtansassigen Bürger und Unternehmen) um
Steuerdiskriminierung oder
Steuervorteile die sich nur auf die
geographische Lage beziehen zu vermeiden.
b.
Die Akzeptanz eines "positiven" Steuerwettbewerbes, um die
Verbesserung des Wettbewerbsniveaus zu fbrdern .
c.
Die Indentifizierung von anderen Interventionsbereichen, die eine
gewisse Koordinierung und Harmonisierung erfordern , wie z.B. staatliche
Subventionen und soziale Sicherheit.

60.

Zum Thema Koordinierung und Harmonisierung auf dem Gebiet der
Besteuerung stellt sich die Frage, wo die Grenze zwischen
Gemeinschaftskompetenz und Subsidiaritat zu ziehen isl. Es mur..
anerkannt werden, dar.. die Entscheidung wahrscheinlich von zwei Faktoren
bestimmt wird. Erstens wird es Raum für eine politische Entscheidung in
Einvernehmen mit dem Willen der Europaischen Bürger und somit der
Mitgliedstaaten geben , einen Teil ihrer Souveranitat zugunsten einer
europaischen Lbsung abzugeben, auch um negative Auswirkungen des
Steuerweltbewerbes zu bremsen. Zweitens müssen die Erfordernisse, die
sich aus der EWU und der Globalisierung ergebenbetrachtet werden, um
wo erforderlich das notwendige Gleichgewicht zwischen fiskaler
Koordinierung und Harmonisierung und der Verbesserung der
Weltbewerbsfahigkeit auf globaler Ebene zu erreichen. Dies gestaltet,
obwohl eine Konvergenz der nationalen Steuersysteme auf ein annahernd
gemeinsames Niveau des Steuerdrucks vorsehbar ist, nur eine begrenzte
politische Kontrolle, da ein solches Niveau, nach Auffassung der EVP, 50
niedrig sein mur.., dar.. es den Erfordernissen eines globalen Weltbewerbes
entsprichl.

61 .

Die EVP spricht sich für eine sol che Entwicklung der nationalen
Steuersysteme aus. Erstens sollte sie auf die (obengenannten) Bereiche
begrenzt werden , für die Harmonisierung und K.oordinierung deutlich von
Vorteil sind. Die übrigen Bereiche sollten dem "positiven" Steuerweltbewerb
ausgesetzt sein , der eine Senkung des aktuellen Steuerdruckes zur Foige
halte. Zweitens, was die zeitliche Abfolge des gemeinsamen Steuerdruckes
betrifft, sollte dieser jeweils so festgesetzt werden, dar.. dieser eine
überhbhte fiskale Erosion und andere Verzerrungen vermeidel. Dabei mur..
ein Kompromir.. zwischen aur..erer Wettbewerbsfahigkeit und internen
Steuerniveaus genau berücksichtigt werden. In jedem Fall sollten die
Harmonisierungs- und Koordinierungsbestrebungen eine Entwicklung dort
verhindern, wo die nationale Regierungen bei der Suche nach
Finanzquellen , jene Steuern erhbhen, die in nationaler Zustandigkeit
verblieben sind.

62.

Die EVP betont für die Lbsungen auf gemeinschaftlicher Ebene die
Notwendigkeit einer Koord inierung der gemeinsamen Ansatze mit
Driltstaaten (gegebenenfalls innerhalb der WTO). International koordinierte
Ansatze sind weitaus effektiver ais undurchführbare fiskale Mar..nahmen
(wie z.B. die sog. Tobin-Steuer).

63.

Nach Auffassung der EVP ist, in Betrachtung zukünftiger Perspektiven,
grundsatzlich die Weiterentwicklung des europaischen Systems der
Wirtschaftsführung primar zu behandeln, sofern nicht-monetare-Bereiche
betroffen sind . Der neu eingesetzte EURO-Rat bildet den ersten Kern
dieses Führungsrahmens. Tatsachlich ist es noch ein ungelbstes Problem,
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wie die nationale Steuerpolitik und die Fiskalpolitik im allgemeinen, von den
national en Mitgliedstaaten im Kontext einer unabhangigen, zentral
festgelegten Geldpolitik und dem Wachstums- und Stabilitatspakt behandelt
und behandelt werden wird . Nach Auffassung der EVP mul1 die Rolle der
Gemeinschaft, das Subsidiaritatsprinzip beachtend , in diesem Bereich
gestarkt werden, gemal1 den oben beschriebenen Prinzipien und
Richtlinien. Besonders die Beachtung der sinkenden Flexibilitat und eines
hbheren Mal1es an Steuerkoordinierung (in Verbindung mit dem "positivem"
Steuerwettbewerb), sollte in die nationalen Haushalte eingebunden werden.
Somit kann zu einem zufriedenstellerendem und ausgewogenerem System
der wirtschaftlichen Führung beigetragen werden, welches nicht nur für das
Fortschreiten der EWU notwendig , sondern auch zur Vermeidung eines
asymetrischen SChocks, durch eine grbl1ere Koordinierung in allen
Wirtschaftsbereichen, einschliel1lich der Besteuerung, notwendig ist. In der
Entschliel1ung des Luxemburger-Rats vom 12.113. Dezember 1997 über
eine verstarkte wirtschaftspolitische Koordinierung wurde dies bereits so
formuliert.

IV.

• ••
••
NEUE CHANCEN FÜR BESCHÂFTIGUNG

Die hohe Arbeitslosigkeit in Europa stellt eine Bedrohung für die europaische
Integration dar

(

1.

Die wirtschaftlichen Daten in Europa sind in vielerlei Hinsicht
zufriedenstellend. Es herrscht kein zu grol1es aul1enwirtschaftliches
Ungleichgewicht, Zinsen und Inflation sind niedrig, die Staaten reduzieren
ihre Haushaltsdefizite und die Unternehmen verbffentlichen Bilanzen mit
steigenden Gewinnen sowie wachsenden Gewinnerwartungen. Der Umsatz
steigt. Überall werden die Wachstumsprognosen nach oben korrig iert.

2.

Angesichts der Tatsache, dal1 sich die Beziehung zwischen dem Anstieg
des BIP und der Schaffung von Arbeitsplatzen strukturell verbessert hat,
wird sich die Rückkehr zu einem normalen Wachstum allein schon in der
Schaffung von mehr Arbeitplatzen ais wahrend früherer Phasen des
Konjunkturaufschwungs aul1ern. Die derzeitige Entwicklung bestatigt die
Begründetheit der auf europaischer Ebene angenommenen allgemeinen
Wirtschaftsleitlinien : Inflationssteuerung, Senkung der Zinssatze,
Reduzierung
der
Haushaltsdefizite,
Verbesserung
der
Eigenfinanzierungsmargen von Unternehmen und Reduzierung ihrer
Verschuldung.

3.

Die Arbeitslosigkeit hat in Europa trotz in einigen Uindern steigender
Beschaftigtenzahlen ein unertragliches Niveau erreicht. Mehr ais 17
Millionen Bürger sind allein in den Landern der Europaischen Union ohne
Arbeit. Die Schaffung von adaquaten Arbeitsplatzen ste lit die wichtigste
wirtschaftliche und soziale Herausforderung Europas dar.

4.

Es
ist
eine
wirtschaftliche
Herausforderung,
weil
die
Beschaftigungssituation ein Indikator für die Fahigkeit der nationalen
Wirtschaften ist, ihre Ressourcen produktiv einzusetzen. Arbeitslosigkeit ist
sowohl eine enorme Verschwendung der humanen Ressourcen, ais auch
eine schwere Last für die 6ffentlichen Finanzen sowie eine standige Bremse
für die wirtschaftliche Entwicklung.

5.

Kosten abbauen, umstrukturieren , die Produktionsprozesse straffer und
klarer gestalten, Reengineering, das alles wird von der Wirtschaft zum
gror:len Teil bei betrachtlichen sozialen Umbrüchen mit gror:lem Erfolg
praktiziert, wie es die ver6ffentlichten Gewinnzahlen signalisieren. Die Welt
ist offen wie nie zuvor und die Unternehmen sind frei, sich weltweit die
besten Standorte zu suchen, nach Markten, nach Investitionsbedingungen,
nach Kosten und nach den Infrastrukturen in Verkehr, Kommunikation und
Wissenschaft. Kapital, Management und Technik sind beweglich, was an
den Platz gebunden ist, sind Nationen, Regierungen, Steuersysteme und
Systeme der sozialen Sicherheit. Doch bleibt Europa in diesem globalen
System bei der Entwicklung ne uer Produkte insbesondere im
Telekommunikations- und Elektronikbereich sowie in der Biotechnologie
zurück. Arbeitsplatze k6nnen daher nur von gesunden und sich im
Wachstum befindlichen Unternehmen geschaffen werden . Der sich
verstarkende globale Wettbewerb bedeutet eine Herausforderung für die
alten Strukturen.

6.

7.

Es ist eine soziale Herausforderung, weil der Arbeitsplatz für jeden
Einzelnen eine M6glichkeit ist, zur Gesellschaft beizutragen und Wohlstand
zu erwerben. Ein kurzfristiger Mangel an Arbeitsplatzen ist eine normale
Entwicklung und geht mit strukturellen Veranderungen einher. Wenn er
jedoch chronisch wird , ste lit er eine wirtschaftliche und soziale Gefahr dar.
Die Probleme der sozialen Ausgrenzung , der Marginalisierung und der
Armut, die die westeuropaischen Gesellschaften in den letzten zehn Jahren
heimgesucht haben, haben mit der Ausgrenzung von Millionen von
Menschen vom Arbeitsmarkt zu tun.
Diese
Herausforderung
ist
ebenfalls
politisch:
Wenn
die
Beschaftigungssysteme und die unterstützenden Politiken weder auf
nationaler Ebene noch durch konzertierte Aktionen auf europaischer Ebene
den europaischen Bürgern bessere Arbeitsm6glichkeit geben, wird die
Glaubwürdigkeit der Prinzipien, auf denen die europaische Integration
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basiert, erschüttert. Langfristig kann auch die Legitimitat der europaischen
Integration in Frage gestellt werden.

Beim Kampf gegen die Arbeitslosigkeit mull die EU einen Mehrwert bringen
8.

Die einzelnen Ma~nahmen zur Schaffung von Arbeit müssen hauptsachlich
auf nationaler und regionaler Ebene gestaltet werden. Auch eine
europaische Beschaftigungspolitik sollte die Mitgliedstaaten nicht aus ihrer
eigenen Verantwortung in diesem Bereich entlasten .

9.

Doch die EU kann den national en Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitiken
einen Rahmen geben und sie aufeinander abstimmen. Die Europaische
Union mu~ einen Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplatzen leisten, indem
sie die Wettbewerbsfahigkeit der europaischen Wirtschaft unterstützt. Es
ist ebenfalls notwendig, da~ die Europaische Union konstruktive nationale
Entwicklungen stimuliert, indem sie selbst beispielhaft handelt. Die EU kann
ein "think-tank", also eine Denkfabrik sein , die Ideen und Initiativen
hervorbringt. Dies ist eine Art dem neuen Beschaftigungskapitel im
EU-Vertrag die notwendige Relevanz zu verliehen. Zudem sollte die
M6glichkeit aufgegriffen werden, bewahrte Beschaftigungspolitik in den
erfolgreichen Landern ais Orientierungsstrategien vorzustellen. Ein
derartiges Benchmarking und der damit verbundene Informationsaustausch
über die besten Praktiken, verbunden mit den Leitlinien würde zu einem
sinnvollen
Politikwettbewerb
und
zu
einer
verbesserten
Wettbewerbsfahigkeit auf dem Weltmarkt führen .

10.

Die Schaffung von Arbeitsplatzen und der Kampf gegen Arbeitslosigkeit
erfordern substantielle finanzielle Mittel . Die EU kann in dieser Hinsicht,
insbesondere durch die Strukturfonds, die ein Drittel des europaischen
Haushalts ausmachen, einen wesentlichen Beitrag für die Unterstützung
europaischer Projekte leisten, wie beispielsweise Investitionen in die
Infrastruktur, die Handel und Expansion f6rdern und somit zur Schaffung
von Arbeitsplatzen beitragen.

11.

Die vollstandige Umsetzung des Binnenmarktes wird das Wachstum in
Europa f6rdern . Die Europaische Union mu~ ihre Anstrengungen für die
voile und frühstm6gliche Umsetzung des Binnenmarktes verdoppeln.

12.

Der in einer europaischen Wirtschafts- und Wahrungsunion (EWU) harter
werdende
Wettbewerb
wird
notwendige
Strukturanpassungen
beschleunigen. Langfristig wird die EWU zu mehr Beschaftigung beitragen .
Sie wird Faktoren der Unordnung beseitigen, die heute noch immer ais
Beschaftigungsbremse
wirken:
z. B
hohe
Transaktionskosten,
Wahrungsrisiken und wettbewerbliche Abwertungen. Die Vorbereitung der
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Europaischen
Wirtschaftsund
Wahrungsunion
und
aktive
Beschaftigungspolitik stehen nicht im Gegensatz zueinander. Für den Erfolg
der Wirtschafts- und Wahrungsunion ist es notwendig, da~ der
Stabilitatspakt wie vorgesehen umgesetzt wird, selbst in den Landern, in
denen weitere Strukturreformen erforderlich sind bevor sie der WWU
beitreten kbnnen.
13.

In diesem Sinne schaffen die angekündigte Stabilitat, die Eindammung der
Inflation, das Sinken des Preisniveaus sowie die Reduktion und die
Harmonisierung der Zinssatze eine für die Schaffung von Arbeitsplatzen
fbrderliche Situation.

14.

Die EVP

begrü~t

den

Beschlu~

des Amsterdamer Gipfels, einen
einzusetzen, da 50 die Situation auf dem
Arbeitsmarkt besser eingeschatzt werden kann. Er kbnnte Empfehlungen
bezüglich der Begleitma~nahmen für die Entscheidungen formulieren und
den
Fortschritt
in
der
Umsetzung
des
WeiBbuches
Beschaftigungswachstum und Vertrauenspakt überprüfen sowie jahrliche
Berichte zur Beschaftigung für den Europaischen Rat verfassen. Die
Einsetzung von klaren und bindenden Richtlinien, wie sie im Vertrag von
Amsterdam und in der Sitzung des Europaischen Rates in Luxemburg
definiert worden sind, mu~ 50 schnell wie mbglich erfolgen. Alle in Essen
und Luxemburg getroffenen Entscheidungen müssen von den
Mitgliedstaaten umgesetzt werden .
Beschaftigungs-ausschu~

15.

Die gro~en Investitionsprojekte im Rahmen der transeuropaischen Netze
für Transport, Energie und Telekommunikation müssen jetzt zum Laufen
gebracht werden. Sie werden den innereuropaischen Austausch
vereinfachen sowie die wirtschaftliche Infrastruktur in Europa vorimbringen,
die die Wettbewerbsfahigkeit der europaischen Volkswirtschaften erhbht
und die Beschèftigungssituation verbessert. Die im Wei~buch "Wachstum,
Wettbewerb und Beschèftigung" vorgestellten Ideen zu Umweltprojekten
müssen ebenfalls umgesetzt werden. Die Umsetzung der europaischen
Programme, wie z.B. Elise, das insbesondere auf die Beschèftigung in den
KMU zielt, steht im gleichen Zusammenhang . Oh ne Zweifel mu~ Europa
auch weiterhin in die Aus- und Weiterbildung sowie in Forschung und
Entwicklung investieren. Diese Investitionen sind unabdingbar, um
langfristig Arbeitsplatze zu sichern und neue zu schaffen.

16.

Durch die Einführung des EURO werden die Wahrungsunterschiede
nationalen
Wirtschaften
unterschiedlicher
zwischen
den
Wettbewerbsfahigkeit wegfallen. Dies macht europaweite Reformen in der
Zuliefererindustrie sowie in den Produktmarkten noch dringender.
Steuersysteme sollten progressiv harmonisiert werden, sobald Steuersatze
zu Wettbewerbsverzerrungen führen . Um zu vermeiden, da~ die Anpassung
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über den sozialen Sektor verlauft, mur.. ein Katalog durchsetzbarer sozialer
Mindeststandards vereinbart werden .
Die Bekampfung der Arbeitslosigkeit
wettbewerbsfahige Wirtschaft voraus

t

setzt

eine

gesunde

und

17.

Für eine Gesellschaft, in der die Arbeit nach wie vor eine der wichtigsten
Aktivitaten darstellt und wesentlich zur Verteilung des Einkommens und der
Definition der sozialen Identitat beitragt, gibt es keine andere Lësung für die
bestehende Krise, ais ein dauerhaftes Wachstum , das neue Arbeitsplatze
schafft.

18.

Damit das Wachstum nachhaltig erfolgt, müssen die ëffentlichen Finanzen
der Mitgliedstaaten saniert werden . Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit
geht Hand in Hand mit dem Kampf gegen das Haushaltsdefizit. Ein
Wachstum der Verschuldung und der Zinslast bedeutet eine Erhëhung der
Arbeitslosigkeit.

19.

Die Sanierung der ëffentlichen Finanzen und die Wiedereinführung
ausgewogener Haushalte sind notwendig , um die Politiken umsetzen zu
kënnen, die heute ais unerlasslich angesehen werden .

20.

Der Faktor Arbeit ist heute zu teuer für die Unternehmen, um Arbeitsplatze
zu schaffen und zu erhalten. lm Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit
werden Steueranpassungen und Anpassungen der sozialen Lasten
benëtigt, die die Arbeit -besonders die nicht qualifizierte Arbeit- billiger
machen und ein ausgewogeneres Verhaltnis zwischen direkter und
indirekter
Besteuerung
herstellen.
Gleichzeitig
müssen
die
Lohnnebenkosten gesenkt werden, um eine Ausgewogenheit des sozialen
Sicherungssystems zu garantieren.

21 .

Die Reduktion der Pflichtabgaben wird einen Anstieg der Beschaftigung
nach sich ziehen. Die EVP sieht im Aufbrechen starrer Strukturen durch die
Einfügung von Flexibilisierungselementen in Arbeitsgesetze und
Tarifvertrage einen nützlichen und notwendigen Beitrag zur Verbesserung
der Rahmenbedingungen für die Schaffung von mehr Arbeitsplatzen. Die
Arbeitsmarkte müssen den Bedingungen einer globalen und sich schnell
verandernden
Wirtschaft
angepasst
werden,
im
Europas
Wettbewerbsfahigkeit zu starken und so die Grundrechte der Arbeitnehmer
zu wahren .
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22.

Die allgemeine Verringerung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich bzw.
die Verkürzung der Lebensarbeitszeit sind keine Wundermittel im Kampf
gegen die Arbeitslosigkeit. In einer Reihe von Sektoren kann, soweit die
Produktionskosten dadurch nicht steigen, eine Verringerung der Arbeitszeit
zumindest eine Teillbsung im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit darstellen.

23.

Die notwendigen Anderungen müssen mit positiven Inhalten besetzt
werden. Die verlangte "Flexibilisierung" verangstigt allzu haufig, da sie mit
einer Aushbhlung der Sicherheit in Verbindung gebracht wird und nicht mit
einer Anderung von altmodischen Ansichten und Verhaltensweisen. Ein
neues Management der Arbeitszeit bedeutet beispielsweise weder
notwendigerweise die Verringerung der Arbeitszeit, die die Arbeitskosten
erhbhen würde, noch den Verlust von Lohn für die betroffenen
Arbeitnehmer, es bedeutet schlicht eine neue Art, Arbeitszeit zu verwalten.

24.

Arbeitsplatze werden von gesunden und wachsenden Unternehmen
geschaffen . Aufgrund des verstarkten internationalen Wettbewerbs, der
weltweit dominanten Rolle der Marktwirtschaft und des technologischen
Wandels durch die Einführung der modernen Informationstechnologie sind
alte Strukturen in Frage gestellt. Die europaischen Lander müssen positiv
auf diese Entwicklungen reagieren, um die bestmbglichen Bedingungen für
Wohlstand und Arbeitsplatze zu erhalten.

25.

Europas Chancen im international en Wettbewerb liegen vor allem dari n,
Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die im Hinblick auf ihren
Innovationsvorsprung und technologischen Standard erstklassig sind . Dazu
brauchen wir Spitzenleistungen in der Forschung sowie in der Herstellung
und Anwendung moderner Technologien sowie eine optima le
Zusammenarbeit zwischen Forschung und Wirtschaft.

26.

ln jedem Falle müssen die angestrebten Lbsungen im Einklang mit der
Sozialen Marktwirtschaft stehen, die das Kernstück unserer europaischen
Wirtschafts- und Sozialordnung ist. In diesem Zusammenhang handelt es
sich auch darum , den Unternehmergeist sowie die Schaffung und
Entwicklung von KMU zu fbrdern , Verwaltungshemmnisse abzubauen, die
ihr Wachstum einschranken, und sie voll in die soziale Partnerschaft
einzubinden.

27 .

Die Sozialpartner müssen im Rahmen von Tarifvertragen mehr Mut zu
Lbsungen haben, die den Arbeitnehmern mehr Freiraum für auf ihre
Lebenssituation zugeschnittene Lbsungen bieten. Die Sozialpartner müssen
in den europaischen Integrationsprozess integriert werden . Der soziale
Dialog ist ein Kernstück der Europaischen Integration.
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Neue Wege
28.

Wachstum ist eine notwendige Bedingung für die Bekampfung und
Vorbeugung von Arbeitslosigkeit, doch alleine reicht es nicht aus. Reformen
auf nationaler, regionaler und auf europaischer Ebene müssen ein
Wachstum der Beschaftigung, aber auch die Suche nach neuen Wegen
zum Ziel haben.

29.

Die EVP setzt sich mit Nachdruck für die Starkung der Bedingungen für
wirtschaftliches Wachstum, Beschèftigung , Innovation und Investition ein
und fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, in ihren Bemühungen fortzufahren .
Foigende Mar..nahmen sind dafür notwendig:
den durch die Gesundung der 6ffentlichen Finanzen entstandenen
Handlungsspielraum vor allem für die Reduzierung der Arbeitskosten und
die Senkung der Steuern und sonstigen Belastungen, die auf den
Unternehmen ruhen , einzusetzen, insbesondere bei den KMU's;
die berufliche Eingliederung der benachteiligten Zielgruppen auf dem
Arbeitsmarkt zu verbessern und die Chancengleichheit von Frauen auf dem
Arbeitsmarkt zu sichern;
die Arbeitsamter zu reformieren und zu dezentralisieren, um deren Effizienz
zur Integration der Arbeitslosen zu verbessern;
die Sozialpartner für einen Beschaftigungsdialog zu gewinnen, um den
Arbeitsmarkt flexibler zu gestalten und damit beschaftigungsorientiert;
die Rahmenbedingungen und die F6rderung für die KMUs zu verbessern,
um sowohl ihre Zahl ais auch ihre arbeitsplatzschaffenden M6glichkeiten
zu erh6hen.Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die in der
Summe der gr6r..te Arbeitgeber sind , müssen auf dem Weg in eine
globalisierte Welt weiterhin unterstützt werden;
die Schul-, Hochschul-, Aus- und Weiterbildung mur.. verbessert und die
Kreativitat und Eigeninitiative der Menschen starker genutzt und die Wege
in die Selbstandigkeit erleichtert werden. Innovation ist notwendig, da sie
der Motor für wirtschaftliches Wachstum isl. Sie führt zur L6sung
struktureller Probleme und f6rdert die Schaffung von Arbeitsplatzen . Mehr
ais je zuvor mur.. Europa seine Anstrengungen auf die Bereiche Forschung
und Innovation richten und diese koordinieren;
die Innovationsfahigkeit der Forschung mur.. forciert und die
Technologieakzeptanz in der Bev61kerung gef6rdert werden ;
die bestehenden Strukturen und Instrumente, die die Arbeitsmarktsituation
verbessern helfen, standig überprüft werden. Dazu müssen :
bürokratische Hürden für Investitionen beseitigt, die bestehende
Überregulierung auf den Faktor- und Arbeitsmarkten abgebaut sowie
der Schritt zu Selbstandigkeit durch Abbau rechtlicher und finanzieller
Hindernisse gef6rdert werden ;
die nationale Arbeitsamter reformiert werden;

.' l
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die Hilfsprogramme für verschiedene Zielgruppen (Jugendliche,
Langzeitarbeitslose, Frauen ... ) an die sich standig andernden
Gegebenheiten angepaf1t werden.
30.

Die EVP fordert die Arbeitgeber und Arbeitnehmer dazu auf, den
Sozialdialog innerhalb der EU sowie die Tarifverhandlungen neu zu
gestalten:
durch eine starkere Nutzung der M6glichkeit des Sozialkapitels des
Vertrages, der es den Sozialpartnern auf EU-Ebene erm6glicht, zu
verbindlichen Vereinbarungen zu gelangen (dieser Punkt 5011 durch einen
Absatz des Amsterdamer Vertrags ersetzt werden) ;
durch Vorschlage von Rat und Kommission für eine angemessene
Vertretung der KMUs im EU-Sozialdialog;
durch das Recht auf Information und Konsultation der Arbeitnehmervertreter
in den Firmen und verschiedenen Bereichen in den einzelnen
Mitgliedstaaten innerhalb der Europaischen Union;
durch Offnungsklauseln beim Flachentarifvertrag, durch neue Formen der
Entlohnung (z.B. Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivverm6gen)
einschl ier..lich Arbeitszeitgestaltung (Entwicklung von Arbeitszeitkonten ,
frühzeitiger Altersruhestand);
durch einen flexibleren Übergang in den dritten Lebensabschnitt, indem
starre Altersgrenzen beseitigt werden, um den Übergang für den
Betroffenen zu erleichtern und um von dem Wissen, den Erfahrungen und
den Fahigkeiten dieser Generation langer profitieren zu k6nnen .

V.

{

•••
••
REFORM DES EUROPAISCHEN SOZIALMODELLS

1.

Nach dem Zweiten Weltkrieg haben Christdemokraten eine wichtige Rolle
bei Aufbau und Entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft gespielt, die eine
Gesellschaft erm6glicht, die auf der Gleichberechtigung von Mannern und
Frauen, Wohlstand, sozialer Gerechtigkeit, Subsidiaritat, Solidaritat,
Eigenverantwortung und Freiheit, Partizipation einschlier..lich sozialer
Eingliederung sowie der F6rderung des Aligemeinwohis beruht. Dieses
Konzept der Sozialen Marktwirtschaft unterscheidet sich fundamental yom
sozialistischen Wohlfahrtsstaat, in dessen Foige die Staatsquote in viel en
Landern weit über das vertretbare Mar.. hinaus angewachsen ist. Dieses
christdemokratische Konzept gewahrleistet die Wahrung der allgemeinen
sozialen Interessen, ohne deren Gleichgewicht zu st6ren.

2.

Zu den tragenden Elementen der Sozialen Marktwirtschaft zahlen ais
konstituierende Prinzipien offene Markte mit freiem Wettbewerb,

(

Vertragsfreiheit und Privateigentum sowie eine konstante Wirtschaftspolitik.
Insbesondere durch die regu lierenden Prinzipien der Wetlbewerbs- und der
Verteilungspolitik werden die Marktkrafte kontrolliert.
3.

In der Sozialen Marktwirtschaft hat der Staat eine klar definierte Rolle. Der
Staat darf sich nicht in die Marktprozesse einmischen, spielt aber eine
wichtige Rolle in der Festlegung der gesetzlichen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen.

4.

Die Soziale Marktwirtschaft gründet auf sozialen Normen und Gesetzen.
Praktisch bedeutet dies, dar.. der Dialog und der m6gliche Konsens
zwischen den Sozialpartnern von gror..er Wichtigkeit ist, nicht zuletzt im
Blick auf die Gestaltung von Tarifvertragen, die die Schaffung neuer
Arbeitsplatze sicherstellen. Die Sozialpartner haben zusammen eine
Verantwortung gegenüber denjenigen, die im Arbeitsleben stehen sowie
gegenüber den unfreiwillig Aur..enstehenden.

5.

Aufgrund der Globalisierung und eines sich verstarkenden Wettbewerbs
steht Europa vor gror..en Herausforderungen. Die europaischen
Sozialsysteme müssen neu geordnet und eine neue Balance gefunden
werden zwischen Freiheit und Verantwortung, zwischen organisierter
Solidaritat und pers6nlicher Wahl. Das "Europaische Sozialmodell" mur.. auf
den Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft reformiert werden, um diesen
Herausforderungen gerecht zu werden.

6.

Die sozialen Strukturen in Europa unterscheiden sich von denen in Japan
und den USA und werden auch in Zukunft Unterschiede aufweisen. Den
Herausforderungen der Globalisierung begegnen heir..t nicht, dar.. Europa
seine sozialen Standards samt und sonders über Bord werfen darf. Wir
müssen jedoch Europas Vorteile und Starken mit gr6r..erer Effizienz,
Flexibilitat und niedrigeren Kosten für Arbeit kombinieren , um in einer
globalisierten Welt wettbewerbsfahig zu bleiben. Die wichtigste
Vorraussetzung für Europas Wettbewerbsfahigkeit ist, allen die M6glichkeit
zu geben, gemar.. ihren bzw. seinen Fahigkeiten am Arbeitsmarkt
teilzuhaben.

7.

Eine weitere wichtige Herausforderungen im Reformprozer.. ist, eine
erneuerte Familienpolitik mit Kinderbetreuung und der Teilnahme der Eltern
am Arbeitsprozer.. zu kombinieren. Für uns ist die Familie der Eckstein der
Gesellschaft. Eine Reform des Gesundheits- und Rentensystems ist nicht
nur aufgrund des steigenden Durchschnittsalters der Bev61kerung
notwendig, sondern das Resultat einer Gesellschaft mit einer hohen
technologischen Entwicklung und Lebenserwartung . Es mur.. eine neue
Balance zwischen pers6nlicher Verantwortung und organisierter Solidaritat
gefunden werden. Unsere Politik ist aur..erdem gekennzeichnet vom Kampf
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gegen Armut und sozialer Ausgrenzung. Sozialleistungen sollten nur die
wirklich Bedürftigen erhalten.
8.

Es mul1 das richtige Verhaltnis zwischen Freiheit und sozialer
Verantwortung gefunden werden . Ausgangspunkt der EVP ist, dal1 der
Einzelne zunachst einmal selbst dafür verantwortlich ist, sein Einkommen
zu erarbeiten und finanziell unabhangig zu sein. Auf der Grundlage von
sozialer Gerechtigkeit und Solidaritat ist es die Aufgabe des Staates, der
Bev61kerung einen Mindestlebensstandard zu garantieren . Die EVP sieht
soziale Sicherheit ais Sicherheitsnetz für die wirklich Bedürftigen an. Sie
verfolgt eine aktive Politik, die das liel hat, die Menschen so lange wie
m6glich aus dem Wohlfahrtssystem herauszuhalten bzw. sie ermutigt, das
System so schnell wie m6glich zu verlassen, um ihnen bei der
Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu helfen und ihren Sinn für
Eigenverantwortung ais aktive Mitglieder der Gesellschaft zu starken.

Gegenwartige und
Marktwirtschaft

zukünftige

Herausforderungen

für

die

Soziale

Das europaische Sozialmodell steht aufgrund verschiedener Faktoren unter Druck:

9.

In den vergangenen Jahrzehnten sind dem Staat immer mehr Aufgaben
übertragen und die Eigenverantwortung Schritl für Schritl ausgeh6hlt
worden. Wir lehnen diese Konzeption des Wohlfahrtsstaats, nach der der
Staat von der Wiege bis zur Bahre alles regelt , ab. Die damit verbundenen
Fehlentwicklungen haben Europa im internationalen Wetlbewerb
entscheidend
geschwacht,
viele
Arbeitsplatze
gekostet,
die
Staatsverschuldung über jedes verantwortbare Mal1 hinaus in die H6he
getrieben und die sozialen Sicherungssysteme in eine schwere Krise
gestürzt und müssen jetzt korrigiert werden.

10.

Die standige lunahme der Bev61kerung im Pensionsalter bei gleichzeitig
sinkenden Geburtenraten und die erheblich gestiegene Arbeitslosigkeit
ste lien die sozialen Sicherungssysteme zusatzlich vor permanente
Finanzierungsprobleme.

11 .

Gleichzeitig hat sich der internationale Wetlbewerb um Markte,
Investitionen und Arbeitsplatze im luge der Globalisierung erheblich
verscharft. Wenn nicht noch mehr Arbeitsplatze verloren gehen soli en,
k6nnen Steuern und Sozialabgaben deshalb nicht mehr weiter erh6ht,
sondern
müssen
gesenkt
werden,
woraus
zusatzliche
Finanzierungsprobleme resultieren k6nnen.

12.

Aul1erdem sind durch die Atomisierung der Gesellschaft und das
traditioneller
Familienstrukturen
in
einer
sich
Verschwinden

(

anonymisierenden Gesellschaft immer mehr Menschen auf
Funklionieren
solidarischer Sicherungssysleme
angewiesen
enlsprechend h6heren Belaslungen.

das
mil

Die Reaktion
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13.

Eine wichlige Aufgabe für die EVP wird in Zukunft die Anpassung des
Europaischen Sozialmodells an die neue Realilal sein .

14.

Neben dem arbeilsrechllichen Schulz sie III sich auch die Problemalik der
sozialen Sicherhei!. Für die EVP isl es jelzl enlscheidend, dar.. bei der
Anpassung an die veranderten Rahmenbedingungen ein neues
Gleichgewichl zwischen 6konomischen Zwangen, sozialen Verpflichlungen
und der Veranlwortung des einzelnen gefunden wird unler Beibehallung
eines fairen Exi slenzminimums.

15.

W ir wenden uns aber gegen jede Konzeplion , die den Einzelnen schutzlos
den Risiken des Lebens ausliefert und blind allein auf die Regelungskrafte
des Markles vertraul. Jeder Mensch hal eine unveraur..erliche Würde, die
den Respekl und Schulz der Solidargemeinschaft verdien!. Der Kern des
sozialen Sicherheilssyslems soille die organisierte Solidarilal sein, erganzl
um privale Absicherung und Vorsorge. Es islnolwendig, über eine gui
funklionierende Marktwirtschaft zu verfügen , gepragl von sozialen Normen.
Um einen Abslieg der sozialen Geselzgebung zu verhindern, fordert die
EVP Mindeslslandards auf europaischer Ebene. An driller Sie Ile ruft die
EVP die Sozialpartner dazu auf, die europaische Koordinierung im Bereich
der Tarifverhandlungen zu verslarken.

Die soziale Sicherheit

(

16.

Die
EVP gehl davon aus, dar.. Personen an ersler Sielle selbsl
veranlwortlich sind für ein eigenes Einkommen und wirtschaftliche
Sicherheil. Die soziale Sicherheil ziell auf den Schulz der Bev61kerung
gegen beslimmle berufliche und soziale Risiken ab. Sie beslehl aus zwei
gror..en Bereichen : die soziale Sicherheil im engeren Sinne sowie die
Sozialhilfe.
Die soziale Sicherheil beslehl aus einer Pflichlversicherung, die die soziale
Solidarilal zwischen den Versicherten auf der Grundlage der Sozialabgaben
(Lohnnebenkoslen) organisiert, proportional zum Einkommen und nichl den
zu deckenden Risiken. Die Finanzierung dieser Sozialversicherungen kann
von anderen Quellen ais dem Einkommen slammen .

.- 1 :

Neben der Sozialversicherungen gibt es die verschiedenen Bereiche der
Sozialhilfe. Diese beruht auf der Verantwortung des Staates gegenüber
allen Einwohnern (bzw. Bürgern). Sie dient dazu, diese vor den "Risiken der
Armut" zu schützen. Sie ist "universell", z.B. durch ein Mindesteinkommen .
Sie wird aus allgemeinen Mitleln finanziert. Die Zahlungen werden aufgrund
einer Prüfung der Bedürfnisse und eigenen Ressourcen des Antragstellers
geleistet. Auf der Grundlage der gesellschaftlichen Gerechtigkeit und
Solidaritat ist es Aufgabe des Staates, die existentiellen Grundbedürfnisse
sicherzustellen , wo der einzelne dazu nicht in der Lage ist.
Die EVP sieht die Sozialfürsorge ais Sicherheitsnetz für die wirklich
Bedürftigen an. Sie verfolgt eine aktive Politik, die darauf ausgerichtet ist,
die Menschen so lange wie m6glich aus dem sozialen Sicherheitssystem
herauszuhalten bzw. sie zu ermutigen, dieses so schnell wie m6glich wieder
zu verlassen und ihre Eigenverantwortung ais aktives Mitglied der
Gesellschaft zu starken. Die Solidargemeinschaft mur.. sich auf eine
Grundsicherung beschranken, die dann durch individuelle Vorsorge zu
erganzen ist.

(

Durch Teilzeitarbeit und flexi ble Arbeitszeiten k6nnen mehr Manner und
Frauen in das Erwerbsleben integriert und so die Einnahmen der
Sozialversicherungen stabilisiert werden.
Die EVP ist für eine Verschiebung der Arbeitsbesteuerung auf andere
Finanzierungsquellen . Man mur.. jedoch darauf achten, dar.. die
Unternehmen nicht zu sehr belastet werden. Europaische L6sungen sind
erforderlich für eine Einführung von alternativen Finanzierungsquellen. Für
die EVP ist es selbstverstandlich, dar.. die 6ffentlichen Sicherungssysteme
ais Grundlage einer Sozialfürsorge betrachtet werden müssen, auf die sich
weitere private Vorsorge aufbauen kann.
Altersvorsorge

(
17.

Die Lander der EU müssen den Foigen der langeren Lebenserwartungen
Rechnung tragen. Das Ergebnis ist, dar.. die Zahl der Personen, die
Leistungen erhalten, im Verhaltnis zur Zahl der Personen, die
Sozialversicherungsbeitrage zahlen, standig wachst.

18.

Die Herausforderung, der wir gegenüberstehen, liegt in der Herstellung
eines langfristig lebensfahigen Systems unter Beibehaltung der
Altersvorsorge, Vermeidung des Verlusts von Wettbewerbsfahigkeit durch
zu hohe Soziallasten und eine gerechte Lastenverteilung zwischen den
Generationen .

19.

Eine hierzu notwendige Bedingung ist ein m6glichst hohes Wachstum und
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eine mbglichst hohe Beschaftigungsquote in der EU , damit die Zahl der
Personen, die Sozialversicherungsbeitrage leisten, anwachst. Wenn die
Personen, die dazu fahig sind, Gelegenheit erhalten, finanziell unabhangig
zu sein, kbnnen unsere Ressourcen effektiver dazu genutzt werden,
Bedürftige zu unterstützen.
20.

Die Rentensysteme in den einzelnen Mitgliedsstaaten sind historisch
gewachsen und sehr unterschiedlich , entsprechend unterschiedlich ist der
Reformbedarf. Für aile gilt jedoch, dar., die Rentensysteme mehr und mehr
den Charakter einer Grundsicherung annehmen wird, die durch betriebliche
Sicherungssysteme und individuelle Zusatzanstrengungen erganzt werden
mur.,. Die notwendigen Reformen müssen zügig umgesetzt werden, damit
sich der Einzelne in seiner Lebensplanung darauf einrichten kann. Ein
flexibleres Renteneintrittsalter mit entsprechenden Zuschlagen bzw.
Abschlagen zur Rente ist ein weiteres wichtiges Element für eine starker auf
die individuelle Lebensplanung zugeschnittene Altersversorgung.

(

Vorsorge und Gesundheitsfürsorge
21 .

Eine wichtige Aufgabe der Gesellschaft ist es, den freien Zugang und die
Qualitat der Gesundheitsversorgung zu gewahrleisten. Die Rolle
bffentlicher Institutionen mur., sein , die Qualitatskontrolle zu übernehmen
und Gesundheitsversorgung zu vermitteln, und nicht der einzige Anbieter
von Dienstieisungen im Gesundheitsbereich zu sein .

22.

Ein Ergebnis der Überalterung der Bevblkerung ist die erhbhte
Inanspruchnahme des Gesundheitswesens. Die Nachfrage nach
medizinischen Leistungen steigt auch aufgrund der Entwicklungen in der
modernen medizinischen Forschung und Technologie und den geringen
Anreizen für den Leistungserbringer und den Einzelnen, mbglichst geringe
Kosten im Gesundheitssystem zu verursachen . Somit erhbhen sich die
Gesundheitskosten in den meisten EU-Landern bestandig, was ebenfalls
zu einer Erhbhung der entsprechenden Beitrage führt.

23.

Realistisch gesehen mur., man durch Steigerung der Effektivitat eine
unkontrollierte
Kostenexplosion
vermeiden. Eine
grundlegende
Charakteristik des europaischen Sozialmodells ist aus unserer Sicht aber,
dar., jedem Bürger die Gesundheitsfürsorge offensteht, unabhangig von
seinem Einkommen . Kleine Risiken mur., der Einzelne zukünftig jedoch
verstarkt selber tragen, die gror.,en bleiben Herausforderung für die
Solidargemeinschaft.

Um die Kosten der Gesundheitsversorgung weiterhin zu begrenzen, hait die EVP
folgende Maf3nahmen für erforderlich:
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24. -

Die Einführung von Versicherungselementen in der Gesundheitsvorsorge:
Neben der Pflichtversicherung ais Ausdruck der Solidaritat zwischen
Kranken und Gesunden sowie zwischen Ait und Jung , mu~ es auch die
Mbglichkeit geben , ein differenziertes Versicherungspaket zu erhalten, 50
da~ jeder entscheiden kann, wofür er selbst das zusatzliche Risiko tragt
und welche Leistungen durch das Versicherungspaket gedeckt werden
sollen . Eine bffentliche Debatte zu diesem Thema führt zu einem
verstarktem Bewusstsein bezüglich der Kosten, der Qualitat und der
Effizienz von Gesundheitsfürsorge.

25. -

Die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer müssen dazu ermutigt werden, den
Ma~nahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und den
Krankheitszeiten jedes Arbeitnehmers mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

26. -

Eine praventive Gesundheitsvorsorge: Diskussionen sind notwendig über
einen gesunden Lebensstil und die Verantwortung des Einzelnen für seine
eigene Gesundheit.

27 . -

ln den Krankenhausern sollte ein Kostenmanagement gefbrdert werden, um
die Kosten des Gesundheitswesens besser zu kontrollieren . Die
Gesundheitsfürsorge ist 50 zu gestalten , da~ der Krankenhausaufenthalt
kurz ist und da~ die Menschen dank medizinischer und sozialer
Unterstützung 50 lange wie mbglich in ihrer gewohnten Umgebung
verbleiben kbnnen unter der Bedingung, da~ sie über Hilfe und
angemessene Betreuung zu Hause verfügen.

28. -

Eine kritische Prüfung des Werts von neuen und alten Medikamenten ist
wünschenswert. Ganz allgemein ist eine kritische Prüfung der Kosten von
Medikamenten notwendig .

29. -

Der
Abschlu~
von
Vertragen
zwischen
verschiedenen
Versicherungsunternehmen und Leistungserbringern ist in den Landern, in
denen dies zutrifft, zu fbrdern , damit der Versicherte einen fairen Preis für
die Dienstleistung zahlt. Ganz allgemein sind Monopolpositionen von
Versicherungsunternehmen und Gesundheitsbehbrden zu vermeiden.

Familienpolitik
Erziehung innerhalb der Familie
30.

Die Familie ais natürliche Zelle der Gesellschaft stellt die notwendige und
unersetzliche Grundlage für eine ausgewogene Entwicklung des Menschen.
Die Eigenverantwortlichkeit der Eltern für die Kindererziehung ist von
zentraler Bedeutung. Die Familie ist die erste und wichtigste Gemeinschaft,
in der Kinder Werte und Normen, Interaktion und Spiel mit anderen lernen

(

und wo sie Solidaritat erfahren und Toleranz in die Praxis umsetzen
kbnnen .
Die Schule
31 .

Die Aufgabe der Schule liegt darin, den Kindern Wissen und besondere
Fahigkeiten zu vermitteln, sowie die Eltern bei ihrer Aufgabe der
Kindererziehung zu unterstützen. Daher mur.. die Schule auch den von den
Eltern gewünschten Werten und Normen Aufmerksamkeit schenken,
ebenso wie der Notwendigkeit, Menschen zu formen , die ais Erwachsene
die Fahigkeit haben , ihr voiles Potential zu erreichen und ais
verantwortungsbewur..te
Bürger in einer
demokratischen
und
verfassungsgemar..en Umwelt zu handeln.

32.

Aus padagogischer Sicht ist es von grbr..ter Wichtigkeit, dar.. Kinder in gut
organisierten Schulen erzogen werden, in denen den Schülern individuell
Aufmerksamkeit gewidmet wird und die Lehrer die individuellen Fortschritte
eines jeden Kindes berücksichtigen. Besondere Aufmerksamkeit ist den
Kindern zu widmen, deren Eltern nicht sofort nach Schulende zur Betreuung
zur Verfügung stehen. Der Staat sollte Initiativen für Kinderbetreuung
aur..erhalb der Schulzeit fbrdern , da in mehr und mehr Familien beide
Elternteile arbeiten und es aur..erdem immer mehr Alleinerziehende gibt.

(

Fürsorge für Kinder, Alte, Kranke und Behinderte
33.

In der Familie tragen aile Familienmitglieder füreinander Sorge, auch dort
wird Solidaritat innerhalb und zwischen den Generationen in die Praxis
umgesetzt. Of! tauchen je do ch praktische Hindernisse auf, so dar.. es nicht
mbglich ist, den Mitgliedern der Familie, die Fürsorge benbtigen, zu helfen.

34.

Die Mbglichkeiten der hauslichen Fürsorge für Kranke und Behinderte
müssen ausgeweitet werden. Die Mbglichkeit, behinderte Menschen
zuhause - z.T. anhand eines besonderen Zuschusses - versorgen zu
kbnnen wenn der Wunsch besteht, verdient besondere Beachtung;

35.

In viel en Fallen ziehen es alte Menschen, die sich im letzten
Lebensabschnitt befinden, vor, zuhause in einer würdigen Umgebung zu
sterben. Für Mitglieder der Familie, die die Pflege ihrer Lieben übernehmen
mbchten, dürfte die Mbglichkeit eines yom Arbeitgeber unbezahlten
"Betreuungsurlaubs" eine gror..e Erleichterung sein.

(

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
36.

Die Erziehung der Kinder ist von gror..er Wichtigkeit. Verschiedene
Mar..nahmen müssen in diesem Bereich getroffen werden:

;,

Umsetzung der Empfehlung über den Elternurlaub, damit er sowohl Frauen
ais auch Manner anspricht,
gleiche Verteilung der Familienpflichten auf beide Partner,
eine Organisation der Versorgungsstrukturen für Kleinkinder; diese,
einschlier..lich der Tagesstatten in Unternehmen, müssen diversifiziert und
allen zuganglich sein, sowie eine Erziehungsaufgabe erfüllen,
Arbeitszeitregelung sowohl im Hinblick auf die Karriere ais auch ais auch
auf eine zeitweilige oder teilweise Unterbrechung der Arbeit für Frauen und
Manner,
besondere Mar..nahmen der W iedereingliederung in die Arbeitswelt für
diejenigen Personen , die eine bestimmte Zeit ihres Lebens der
Kindererziehung gewidmet haben.
37.

Es ist von entscheidender Wichtigkeit, finanzielle Hilfen bzw.
Steuerermar..igungen für die Kindererziehung zu gewahren. Ein
Arbeitsmarkt basierend auf individuellen Arbeitsvertragen wird es
erleichtern, die Arbeitszeiten an die persbnlichen Bedürfnisse anzupassen.
Das ist beispielsweise besonders für Eltern wichtig, die ihr Arbeitsleben an
die Bedürfnisse ihrer Kinder anpassen wollen. Es sollte eine gror..e Auswahl
an Kinderbetreuung geben.

(

Der Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung .
38.

Die EVP vertritt die Auffassung, dar.. eine Hauptaufgabe der Kampf gegen
Armut und soziale Ausgrenzung sein mur... Es geht gegen unsere Prinzipien
Solidaritat und soziale Gerechtigkeit, dar.. grbr..ere Bevblkerungsgruppen
unter dem Existenzminimum und in einer standigen Unsicherheit leben.

39.

Eines der wichtigsten Elemente im Kampf gegen Armut und soziale
Ausgrenzung ist eine Beschaftigungspolitik nicht nur auf nationaler,
sondern auch auf europaischer Ebene. Sowohl in nationalen ais auch in
europaischen Entscheidungsprozessen mur.. den Sozialpartnern eine
gror..e Bedeutung zufallen.

40.

Es ist aur..erdem wichtig, dar.. die sozialen Sicherheitssysteme weiterhin
einen sozialen Mindestschutz garantiert. Es mur.. vermieden werden, dar..
bestimmte Gruppen yom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. Es kann viel
dafür getan werden, diese Gruppen wieder zu integrieren, indem der
Arbeitsmarkt neu geordnet wird und die Lohnkosten so angepasst werden,
dar.. neue Arbeitsplatze geschaffen werden kbnnen.

Internationale Verankerung sozialer Mindeststandards
41 .

Die Europaische Union sollte gemeinsame Positionen zur Starkung sozialer
Mindeststandards in den internationalen Organisationen einnehmen. In den

(

Vereinten Nationen, im Internationalen Arbeitsamt und in der
Welthandelsorganisation kbnnte sich die EU für die Annahme von sozialen
Mindeststandards beispielsweise bei Kinderarbeit einselzen. Dritlstaaten
kbnnen dazu ermutigt werden, ihr eigenes Sozialmodell weiterzuentwickeln.
Die Forderung nach sozialen Mindeststandarts darf kein Alibi für
protektionistische Politik sein.
Weltweite Regeln für den freien Welthandel
42.

Die Internationalisierung des Wirtschaftsgeschehens und die zunehmende
Zahl wirtschaftlicher Zusammenschlüsse stellen eine Herausforderung und
Chance dar. Mit dem Rückgang tarifarer Handelshemmnisse bedrohen jetzt
zunehmend nichtlarifare Hemmnisse den freien Handel und den fairen
Wetlbewerb.

43.

Die EVP setzt sich deshalb mit Nachdruck für die Fortführung der
Welthandelsgesprache im Rahmen der WTO mit dem Ziel ein , weitere
Liberalisierungsfortschritte zu erzielen. Zudem müssen schritlweise
international verbindliche Wettbewerbsregeln entwickelt werden, damit
durch die Globalisierung nicht das Erreichte gefahrdet wird und neue
Handelskriege entstehen. In diesem Zusammenhang mur.. sich auch künftig
die Europaische Union intensiv für international offene Markte und fairen
Wetlbewerb einsetzen.

• ••
••
IV.

EUROPAISCHE BILDUNGS- UND ERZIEHUNGSPOLITIK

Koordination der Bildungspolitiken
1.

Die Grundlage der Zukunft liegt in Erziehung und Bildung . Von ihnen hiingt
ab, welchen Stellenwert Europa im 21 Jahrhundert haben wird , ob die
Europiier ihren Lebensstandard, ihre sozialen Sicherungssysteme sowie ihre
wirtschaftliche und kulturelle Spilzenposition wahren kônnen. Deshalb ist es
auch eine europiiische Aufgabe, zu gewiihrleisten, dall die europiiischen
Bürger môglichst gebildet sind und ihre Kenntnisse den Anforderungen einer
modernen Gesellschaft entsprechen.

2.

Die europiiischen Staats- und Regierungschefs haben in die Priiambel des
Amsterdamer Vertrags das Konzept der .. Union des Wissens .. integriert.
Dadurch haben sie die Wichtigkeit des Bausteins .. Erziehung .. für das
europaische Einigungswerk deutlich hervorgestrichen.

3.

Europa gemeinsam zu gestalten, ist ebenso Anspruch wie Notwendigkeit.
Demzufolge ist die Gestaltung, Ausformung und Umsetzung von Schul- und
Bildungspolitik nicht nur eine Aufgabe nationaler Politiken, sondern auch
eine europaische Herausforderung . Erst die Koordination der
unterschiedlichen europaischen Bildungssysteme sichert und konsolidiert
die Angleichung der europaischen Nationen auf wirtschaftlicher und sozialer
Ebene.

4.

Ohne die nationale bildungspolitische Autonomie und Unabhagigkeit
beschranken zu wollen und aus der Überzeugung heraus, dar.. die
Europaische Union ausschlier..lich auf einer Ebene handeln soli, wo die
einzelnen
Nationalstaaten an
die Grenzen
ihrer politischen
Handlungsfahigkeit stor..en, setzt sich die EVP für die Koord ination der
europaischen Bildungssysteme ein. Der Austausch von Erfahrungen und die
Verwirklichung gemeinsamer Ideen im Bildungsbereich kbnnen für die
unterschiedlichen nationalen Bildungssysteme wechselseitig von grbr..tem
Nutzen sein.

(

Vorrang für Bildung und Erziehung

Bildung und Erziehung sind aus vielerlei Gründen wichtig:
5.
Erziehung und Bildung anzubieten und in ihrer Vielfaltigkeit zu ermbglichen
ist eine der staatlichen Kernaufgaben. Bildung ist ein fundamentales
Individual- wie Sozialrecht, für das der Staat verantwortlich ist und das
jedem Kind unabhangig von seinem sozialen Hintergrund zuganglich sein
mur... Modelle der Früherziehung sollen ausgebaut werden . Gerade in den
ersten Lebensjahren bestehen ausgezeichnete Mbglichkeiten zu einer
kulturellen, sprachlichen und sozialen Integration. Die Lern- oder
Entwicklungsschwierigkeiten von Kindern kbnnen vorzeitig erkannt werden
und es kann im Ansatz entgegengewirkt werden. Überdies ist es in einer
Gesellschaft, wo oft nur ein Elternteil vorhanden ist oder beide Ehepartner
ganztags aur..er Haus sein müssen, es die Aufgabe ebendieser Gesellschaft
den Wegfall des/der elterlichen Ansprechpartner zu kompensieren.
6.

Erziehung und Ausbildung, Fort- und Weiterbildung fbrdern das persbnliche
Lebensglück. Sie vermilteln die Fahigkeit autonom zu handeln und den
persbnlichen Lebensentwurf selbst zu gestalten. Bildung ist die
Voraussetzung für einen individuellen Freiraum und ermbglicht das Ergreifen
der vielfaltigen neuen Chancen auf wirtschaftlicher, kultureller und sozialer
Ebene.

7.

Es darf nicht hingenommen werden, dar.. junge Menschen die Schule
verlassen, oh ne über wesentliche Grundkenntnisse zu verfügen. Ohne
dieses Basiswissen ist berufsbegleitendes Fortbildung , eine Notwendigkeit

(

in einer Arbeitswelt die permanenten Veranderungen unterworfen ist, nicht
mbglich. In diesem Zusammenhang dürfen auch an der Schwelle des 21
Jahrhunderts Analphabetismus und Halbanalphabetismus in Europa nicht
tabuisiert werden.
8.

Die schulischen Leistungen stellen Selektionsmechanismen dar, die die
gesellschaftliche
Position des Einzelnen mitbestimmen. Der
Ausbildungsumfang regelt den sozialen Auf- und Abstieg . Dadurch wird - mit
einem hohen Mal1 an Gerechtigkeit - die für eine freie und demokratische
Gesellschaft notwendige soziale Beweglichkeit gewarleistet.

9.

Daher sind Schulen und Ausbildungsformen, die die unterschiedliche
Lernfahigkeit der Schüler und Auszubildenden nicht berücksichtigen ,
abzulehnen. Jeder Mensch 5011 im Rahmen von Bildung darin bestarkt
werden, jene Leistung zu erbringen, die entsprechend seinen Fahigkeiten,
seiner Entwicklungsstufe und den auf ihn abgestimmten Anforderungen
mbglich ist.

10.

Die Instanzen der Vermittlung von Bildung (Schulen, Universitaten usw.)
vereinen Personen aus verschiedenen Schichten und aus unterschiedlichen
Kulturkreisen. Bildungsstatten nehmen damit allgemein eine integrative
Funktion wahr. Diese Integration, die Vorurteile abbaut und
Berührungsangste auflbst, findet auf einer sozialen, kulturellen und
sprachlichen Ebene statl. Ebenso schliel1t sie behinderte Mitmenschen ein.
Wahrend also segregative Tendenzen abgebaut werden, kann in dem
abgeschirmten Raum "Bildungsstatte" die offene, tolerante Gesellschaft
eingeübt werden. Schule kann diesbezüglich Beispiel sein, für das was
mbglich ist. Vor allem kann sie der Ort sein, wo Integration d.h. die
Akzeptanz des Fremden und Andern schon den Kleinsten ais die normalste
Sache der Welt nahegebracht wird. Dabei kann aber nicht von Nivellierung
und Gleichmacherei die Rede sein. Insbesondere in Gebieten, Regionen
und Landern mit starken religibsen Minderheiten müssen die schulischen
Strukturen entsprechend dem jeweiligen Umfeld auf den gegebenen
Pluralismus eingehen .

11 .

Der Stellenwert von Bildung in einer Gesellschaft ist ein verlal1licher Hinweis
auf die politische, kulturelle und wirtschaftliche Fortschrittlichkeit dieser
Gesellschaft. Er ist der Seismograph der gesellschaftlichen
Entwicklungsstufe. Zu der Vermittlung von Wissen gehbrt daher
unweigerlich auch die Vermittlung von Werten. Die moderne Erfüllung des
Bildungsauftrags setzt voraus, dal1 die Vermittlung der Kulturtechniken
Lesen , Schreiben und Rechnen sowie von Fahigkeiten, die den
Berufsanforderungen entsprechen, eine gleichwertige Erganzung erfahrt: die
Fbrderung der Persbnlichkeit und des sozialen Vermbgens jedes einzelnen
Schülers.

(
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12.

Gewalt in ail ihren Formen ist auch ein europaisches Problem . Dabei
entspringt Gewalt aus der Auflt5sung des sozialen Normengefüges, des
Verlusts von familiaren Bindungen und gesellschaftlichen Strukturen. Mittels
schulischer Erziehung sowie Lerninhalten kann ein Gegengewicht zu einer
Gesellschaft gebildet werden, die der zunehmenden Erkaltung von sozialen
Beziehungsnetzen ohnmachtig gegenübersteht, die folglich die bedenkenwie bewur..tlose Orientierung moderner Lebensentwürfe auf eine Recht-desStarkeren-Mentalitat hinnimmt.

13.

Gegenüber einer Gesellschaft, die ihren Kindern und Jugendlichen im
Alltagserlebnis und in den Medien standig Modelle einseitiger gewalttatiger
Konfliktbewaltigung vorführt, kt5nnen in den Bildungseinrichtungen bessere
und nachhaltigere Wege der Konfliktlt5sung aufgezeigt, vorgeführt und
praktiziert werden .

14.

Bildungseinrichtungen allgemein und Schule im besonderen soli und kann
der Ort sein, wo Gewalt kein Einlar.. gewahrt, respektive abgebaut wird und
stattdessen ein alternativer, d.h. ein auf Konsens und Toleranz fur1ender
zwischenmenschlicher Umgang eingeübt wird. Obwohl die Schule weiterhin
primar Wissen vermit!eln mur.., die Schüler nur 20% ihrer Wochenzeit in der
Schule verbringen und vor negativen gesellschaftlichen Einflüssen
abgeschirmt werden kt5nnen, sollte davon ausgegangen werden, dar.. eine
im schulischen Bereich konsequent stattfindende Einübung von alternativen
Formen der Konfliktbewaltigung auch eine betrachtliche Aur..enwirkung hat
und langfristig eine positive Trendwende der Verhaltens- und
Umgangsformen in unserer Gesellschaft mitbewirkt.

(

Grundlagen von Erziehung und Unterricht

Freie Schulwahl
15.

In einer demokratischen und offenen Gesellschaft ist die freie Schulwahl
eine Selbstverstandlichkeit. Schulen, die auf privater Initiative fur..en ,
reprasentieren Freiheit und Verantwortungsbewur..tsein einer Gesellschaft.
Eltern sollen die Freiheit haben, die Schule zu wahlen, von der sie
überzeugt sind, dar.. sie den Bedürfnissen ihrer Kinder am gerechtesten wird .
Dies schlier..t Privatschulen mit ein. Die Mt5glichkeit der Wahl zwischen
ëffentlichen und privaten Schulen, stellt nicht nur einen qualitatsfërdernden
Wet!bewerb dar, sondern starkt auch das Interesse der Eltern an der Schule
ihrer Kinder und bindet sie in den Schullalltag mit ein. Daher sind
Bildungseinrichtungen, die sich auf nicht-staatliche Initiative gründen ,
fërderungswürdig . Die Schulwahl darf bei der Vergabe von Mitteln auf
keinen Fall zu Diskriminationen Anlar.. geben.

(

16.

Privatschulen, die sich an dem Modell und an den Erziehungsleistungen der
offentlichen Schulen orientieren , sollen deshalb entsprechend dem
Subsidiaritatsprinzip nicht ausschlier..lich auf Eigenmittel verwiesen sein,
sondern durch offentliche Gelder unterstützt werden. Auch für den
Erziehungs- und Bildungsbereich gilt, dar.. offentliche Initiative private
Initiative stützen und nicht verdrangen solI. Die staatliche Investition in die
Erziehung jedes Kindes mur.. unabhangig von der Wahl seiner Eltern sein .
Für jedes Kind mur.. der Staat einen gleichen Grundbetrag zur Verfügung
stellen . Da jedoch in demokratischen Gesellschaften bei Erziehung und
Bildung Gleichheit sowie der offene Zugang zu den diesbezüglichen
Institutionen gewahrleistet sein mur.., stellen rein kommerziell ausgerichtete
Erziehungseinrichtungen keine Perspektive dar.

Die Rolle der Familie
17.

Die Familie mur.. auch weiterhin das zentrale Element in der Erziehung von
Heranwachsenden sein. Die Rolle der Eltern sowie das familiare Umfeld
kann eine Bildungseinrichtung nicht ersetzen.Das hohe Mar.. an Zuwendung
und Begleitung dessen Kinder und Jugendliche bedürfen, konnen sie nur
von den Eltern sowie dem engsten Familienkreis erfahren . Die Schule soli
jedoch die Eltern bei der Erziehung unterstützen . Warme und Verstandnis,
zentrale Merkmale von Familie, müssen auch die schulischen Strukturen
pragen. Die Schule und andere Bildungseinrichtungen konnen eine wertvolle
Hilfestellung lei sten . Schulpolitik stützt die Erziehung wahrend
Familienpolitik sie fordert .

18.

Die Bildungsangebote sollen die Chancengleichheit zwischen Mann und
Frau fordern . Das Geschlecht darf bei der Wahl des Bildungswegs wie bei
der sich daraus ergebenden Wahl des Berufs kein Hinderungsgrund mehr
sein.

Bildungsziele

(
Wer fordern will mur.. fordern
19.

Die Qualitat des Unterrichts mur.. gesichert sein. Jede Bildung beinhaltet
Anstrengung und setzt Anstrengung voraus. Nur Unterricht der fordert,
bereitet den Lernenden auf die vielgestaltigen Herausforderungen der
Zukunft vor.

20.

Bildung sollte sich aber nicht darauf beschranken, ausschlier..lich zu
Leistung anzuhalten. Daher soli schulischer Erfolg hauptsachlich aber nicht
ausschlier..lich an Noten gemessen werden . Es gilt auch Fahigkeiten
(manueller, künstlerischer und sozialer Art) zu berücksichtigen, die sich nicht
unmittelbar in den Schulnoten niederscblagen.

Künstlerische Fahigkeiten wecken
21.

Die künstlerische Tatigkeit und Aufgeschlossenheit gegenüber den
reichhaltigen kulturellen Angeboten bereichert die menschliche Existenz.
Bildung soli deshalb das Verstandnis für Kultur und Kunst fërdern . Sie soli
die Lernenden bei der Entdeckung und Entwicklung ihrer kreativen und
künstlerischen Fahigkeiten und Talente unterstützen.

Wertevermittlung
22.

Bildung und Wertevermittlung sind die zwei Seiten der gleichen Medaille.
Wertevermit!elnde Facher dürfen deshalb nicht gestrichen werden. Schulen,
die handlungsanleitende Werte und Normen auszugrenzen versuchen (und
somit einer Verunsicherung der Jugend Vorschub lei sten), sind abzulehnen .
Das Grundsatzprogramm der EVP (Artikel 163) gibt die wichtigen Werte vor:
das kulturelle Erbe des Christentums, die Menschenrechte, Akzeptanz der
Demokratie und ihrer grundlegenden Ideale sowie die Gleichberechtigung
von Mann und Frau.

23.

Wertunterricht baut Verunsicherungen ab. Er ist somit ein wichtiger Riegel
gegenüber den vielfaltigen Gefahren, die die heutige Jugend bedrohen. Die
Vermittlung von Werten wie Respekt vor dem Nachsten und die Fahigkeit
zur menschlichen Zuwendung schafft ein unschètzbares Gegengewicht zu
den falschen Verlockungen die beispielsweise Drogen und Sekten
darstellen. Daher verwahrt sich die EVP entschieden gegen Schulsysteme
und Ausbildungsstrukturen, die Werte und Normen, die Voraussetzung einer
freien und verantwortlichen Gesellschaft sind, ausgrenzen.

24.

Die Vermittlung von Wissen und funktionalen Fahigkeiten ist kein
Selbstzweck. Sie sollen die persona le Entwicklung fërdern, persënliche
Freiraume ëffnen sowie Verstandnis für unsere demokratischen und
solidarischen Gemeinwesen ëffnen. Der mündige, sich mit den
demokratischen Ideal en identifizierende Staatsbürger, ist ein wichtiges
Bildungsziel.

Qualifikation für den Arbeitsmarkt

Fërderung von Mobilitat
25.

Mobilitat gilt auch für den Erziehungsbereich. Schüler, Auszubildende und
Studenten müssen durch die Fërderung der Sprachkenntnisse grëf1ere
Chancen zur Mobilitat haben. Mehrsprachigkeit ist die Trumpfkarte in einer
zusammenwachsenden Wei!. Dabei kann das Erlernen einer Sprache nicht
früh genug angesetzt werden. Zwei vielleicht auch drei Sprachen sollten
schon in der Grundschule in den Stundenplan integriert werden. Die

(
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bestehenden vielfaltigen europaischen Austausch- und Mobilitatsprogramme
im bi- und multilateralen Bereich sollen zukünftig verstarkt ausgebaut
werden . Ihre Nutzung soli jedem unterbreitet werden und jedem offen
stehen. Deshalb darf die praktische Anwendung der Programme nicht in
Überbürokratisierung erstarren.
26.

In diesem Zusammenhang sollen die Zuwendungen und Stipendien die
Studenten und Auszubildende erhalten auch bei transnationalen und
Bildungswegen
aufrechterhalten
werden.
grenzüberschreitenden
Diesbezügliche mobilitatshemmende Restriktionen bei der Ausschüttung von
Geldleistungen , die Studenten und Auszubildende an das nationale
Bildungsangebot binden, müssen weitestm6glich abgebaut werden.

27 .

In vollem Umfang k6nnen die Chancen der Mobilitat aber nur
wahrgenommen werden , wenn gleichzeitig auch die jeweiligen nationalen
Schulzertifikate, Diplome und Abschlüsse eine deutliche Aussagekraft
bezüglich der Qualifikation des Absolventen haben. Die Dokumentation der
unterschiedlichen Bildungs- und Qualifikationswege mur.. verlar..lich sein.
Transparenz mur.. ebenso gegeben sein wie die M6glichkeit des Vergleichs.
Es ist demzufolge eine unerlar..liche Aufgabe der Schul- und
Erziehungspolitik der Partnerstaaten der Europaischen Union in dem
Bereich der Schul- und Ausbildungsdiplome im S.inne von Transparenz und
Vergleichsm6glichkeiten zusammenzuarbeiten.

(

Offenheit für neue Technologien

(

28.

Angesichts der sich verschiirfenden internationalen und globalen
Konkurrenz, ist es eine Prioritiit, dall eine Mehrheit der europiiischen Bürger
die neuen Technologien beherrscht und die neuen wissenschaftlichen
Erkenntnisse praktisch zu verwerten weill.

29.

Die europaischen Ausbildungsstrukturen müssen die Voraussetzungen
schaffen , dar.. die Arbeitsmarktchancen in den Bereichen Mikroelektronik
sowie Bio- und Informationstechnologie genutzt werden k6nnen.
Diesbezüglich sollen naturwissenschaftliche und technologische
Studienzweige besonders gef6rdert werden. Wissenschaft und Forschung
müssen personell aufgestockt werden, damit Europa wieder die erste
Adresse von Zukunftstechnologien wird. Ohne die Freiheit der Lehre zu
beeintrachtigen, müssen die Übergange zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft ausgebaut werden . Hindernisse bei der Kommerzialisierung der
Forschung müssen beseitigt werden.

Weiterbildunq und berufliche Ausbildunq
30.

Die Bedeutung der Weiterbildung nimmt zu. Angesichts des sich
international en
Wettbewerbs
und
des
rasant
verscharfenden
voranschreitenden technologischen Fortschritls darf der Stellenwert von
Weiterbildung nicht unterschatzt werden. Die Fahigkeit und die Mëglichkeit
der Arbeitnehmer, sich permanent an ein sich veranderndes berufliches
Umfeld anzupassen, wird zu einem herausragenden Standortfaktor. Das
Heranbilden der Fahigkeit zu lebenslangem Lernen ist demzufolge eine
zentrale Aufgabe der Schule.

31.

Praktische Begabungen sind nicht geringer zu scMtzen ais theoretische
Begabungen. Handwerkliche und manuelle Berufe sind wichtig . Deshalb
verdient der berufliche, praxisbezogene Unterricht eine besondere
Wertschatzung.

32.

Die Brücken zwischen dem schulischen Bereich und der Arbeitswelt müssen
ausgebaut werden. Bildung mul1 sich praxisorientiert den schnell
wandelnden Gegebenheiten der Berufswelt anpassen. Neben flexiblen
schulischen Strukturen ist diesbezüglich ein standiger Dialog zwischen den
verantwortlichen Politikern, den Vertretern der Arbeitswelt und den
Reprasentanten des schulischen Bereichs vonnëten.

(

Oualifikation der Lehrenden
33.

34.

Ausschlaggebend für die Qualitat des Unterrichts ist die Oualifikation der
Unterrichtenden. Neben seinem Fachwissen, das dem Lehrer die
Vermittlung von Wissen und funktionalen Faigkeiten ermëglicht, mul1 er über
Kenntnisse im Umgang mit den modernen Informationstechnologien
verfügen und über psychologisch-padagogische Kenntnisse im Umgang mit
dem Schüler und seinem familiaren Umfeld. Neben der Kompetenz, die der
Lehrer für die Bewaltigung des Fachunterrichts braucht, erweist sich in der
Praxis des Schulalltags padagogisches und soziologisches Wissen ais
unabdingbar.
Eine besondere Aufmerksamkeit gilt der Ausbildung der Ausbilder. Sie
sollen perfekte Kenntnisse des Schulsystems in Theorie und Praxis haben
und über entsprechend hochqualitative wissenschaftliche, padagogische
und soziale Kompetenzen verfügen . Sie müssen in der Lage sein, das
eigene Wissen und die angewandte Methodik standig evaluieren zu kënnen .

•••

••
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VII.

FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT

(Iiegt am 3. Juli vor)

• • •
••

VIII. BIOETHIK
1.

Die Entwicklungen in Wissenschaft und Technologie bieten wichtige neue
Mbglichkeiten. Ganz allgemein lasst sich sagen, daf1 biomedizinische
Forschung und die Entwicklung neuer Technologien unterstützt werden
müssen, insoweit sie zur Verbesserung der Gesundheitsfürsorge und
Vorbeugung von vermeidbaren Leiden dienen. Wissenschaftlicher Fortschritt
kann die Lebensbedingungen der Menschheit verbessern. Akademische
Freiheit ist ein Grundrecht. Diese Freiheit sollte allerdings nur im Einklang
mit den Werten Menschenwürde und Bewahrung der Schbpfung ausgeübt
werden.

2.

Unser Menschenbild bedingt eine Verwaltung der Schbpfung, die den
Bedürfnissen aller Rechnung tragt, die Lebensbedingungen und -qualitat
verbessert und die gleichzeitig den nachhaltigen Schutz der legitimen
Rechte der zukünftigen Generationen sichert. Dies setzt eine
verantwortungsbewuf1te Nutzung der Biosphère und der darin befindlichen
Lebensformen voraus sowie die Respektierung der Artenvielfalt. Die GenForschung im Tier- und Pflanzenreich sollte mit Vorsicht weitergeführt
werden. Was das menschliche Genom angeht, sollte die Entwicklung streng
nach den nachfolgenden Kriterien verlaufen.

3.

Alle Menschen, besonders jene, die noch nicht für sich sprechen kbnnen,
haben Anspruch auf Schutz, yom Zeitpunkt der Zeugung bis zu ihrem Tod.
Für uns Christdemokraten ist die Würde des menschlichen Lebens ein Wert
an sich, der nicht ungeregelten technologischen Entwicklungen
untergeordnet werden darf. Die EVP unterstützt die Prinzipien , die in der
Konvention des Europarates zu Menschenrechten und Biomedizin dargelegt
worden sind: den Schutz der Würde und der Identitat jedes menschlichen
Lebens und den Respekt der Integritat und anderer Grundrechte bezüglich
der Anwendung von Biologie und Medizin für aile.

4.

Die EVP fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, die Europaische Konvention zu
Menschenrechten und Biomedizin zu unterzeichnen. Diese Konvention wird
ais bestmbglicher Kompromif1 bewertet im Hinblick auf des in einigen
Kreisen herrschenden liberalen Ansatzes, der in einigen Fallen
technologische Mbglichkeiten hbher ais ethische Überlegungen wertet. Die
Konvention sollte ais Beginn einer Diskussion über die Neuorientierung der
Entwicklungen bewertet werden.

(
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5.

Europa benbtigt eine glaubwürdige Politik, die in der Debatte zur
Biotechnologie zur Orientierung beitragt. Eine solche Politik mu~ sich in
einem Dialog zwischen nationalen und europaischen Ansatzen entwickeln.
Die Freizügigkeit von Personen, Waren und Dienstleistungen schrankt die
Mbglichkeiten der nationalen Regierungen, die sie zur Wahrung der
Menschenwürde im Bereich Biotechnologie haben, ein. Gema~ dem
Subsidiaritatsprinzip ist die Notwendigkeit einer gemeinsamen europaischen
Regelung bezüglich dem Schutz der Würde menschlichen Lebens und der
Verantwortung der biomedizinischen Forschung gegeben . Die Umsetzung
dieser Richtlinien in nationales Recht mu~ den national en Regierungen
vorbehalten bleiben.

6.

Die Europaische Union sollte im Bereich Biotechnologie gesetzliche
Vorlagen schaffen. Die Forschung am menschlichen Embryo kann nur mit
folgenden Zielsetzungen erfolgen: mit konkreten medizinischen Zielen und
zur Mehrung medizinischen Wissens zum Schutze des Menschen.
Besonders wenn dieses zur notwendige Verbesserungen in den
biomedizinischen Techniken zur künstlichen Befruchtung dien!. In diesem
Zusammenhang müssen folgende Falle verboten werden: 1. jede Form von
Eugenik, wie beispielsweise der Praimplantationsdiagnose, die die Auswahl
von Embryonen bzw. selektiver Abtreibung beinhaltet, mit dem Ziel die
"biologische Qualitat" der Gesellschaft zu kontroilleren; 2. die experimentelle
Schaffung von Embryonen für nicht-therapeutische Zwecke; 3. die
wissenschaftliche Entwicklung genetischer Therapien, sofern sie die
destruktive Nutzung von Embryonen vorsehen.

7.

Die Europaische Gemeinschaft richtet bereits Programme im Bereich
Wissenschaft und Technik aus. Die Schaffung europaischer Normen, die die
Entwicklungen in Forschung und Technologie auf europaischer Ebene
berücksichtigen,
kbnnte
der
Orientierung
für
die
politische
Entscheidungsfindung dienen. Unterstützung der Europaischen Kommission
für biomedizinische Forschung sollte im Rahmen der erwahnten ethischen
Grundlage erfolgen. Die Europaische Kommission sollte, um nationale
Politik nicht zu unterlaufen, keinerlei Forschungsaktivitaten finanzieren, die
in einem der Mitgliedstaaten verboten sind.

8.

Bei Ausbildung und Forschung im Bereich medizinischer Ethik ist Europa
nicht 50 weit entwickelt wie die Vereinigten Staaten. Die Zusammenarbeit
zwischen medizinisch-ethischen Institutionen und Ethik-Experten sollte
vertieft werden und sollte über den blo~en Austausch von Meinungen
hinausgehen. Besonderes Augenmerk sollte der Zusammenarbeit mit
Institutionen in Mittel- und Osteuropa gelten.

9.

Die EVP fordert die Mitgliedstaaten
Zusammenarbeit in den folgenden

der EU zu einer engeren
Bereichen auf:
künstliche

(

(

Befruchtungsmethoden und Informationskampagnen, die die Menschen in
die Lage versetzen, verantwortungsbewul),te Entscheidungen zu treffen;
kommerzielle Leihmutterschaft; Auswahl des Geschlechts aus anderen ais
medizinischen Gründen; medizinische Experimente an Menschen; Schutz
der genetischen Information; Organspende und Verbot des Handels mit
Gewebe und genetischem Material des Menschen .
•••

••
IX.

HERAUSFORDERUNG
VERBRECHENS

1.

Die Bedrohung durch das organisierte Verbrechen und den Terrorismus ist
eine der grbl),ten Herausforderungen der modernen Gesellschaft. Sie
unterminiert demokratische Institutionen, verzerrt die freie Marktwirtschaft,
behindert die Steuerpolitik und vergrbl),ert die Verunsicherung in der
Bevblkerung . International organisierte Kriminelle respektieren keine
Grenzen - weder in ihren klassischen Feldern wie Schutzgelderpressung ,
Prostitution besonders von Frauen und Kindern, Rauschgift, Glücksspiel ,
Korruption und illegalem Waffenhandel, noch in den Bereichen der Massen-,
Wirtschafts- und zunehmend auch der Umweltkriminalitat.

2.

Die technologische Revolution, ein zunehmend freier Handel, sowie eine
vorher nicht in diesem Mal),e dagewesene Interdependenz der Wirtschaften
und Wahrungen haben unsere Welt zum "Global Village" gemacht. Heule
werden z.B. finanzielle Transaktionen in Grbl),enordnungen vorgenommen ,
wie man sie sich vor fünf Jahren noch gar nicht vorstellen konnte . Das
Verbrechen hat sich an diese Entwicklungen angepam, globalisiert und Sich
die fortschrittlichsten Technologien zu Nutze gemacht. Die Europaische
Union macht hier keine Ausnahme und war bis heute Opfer grol),er
Betrügereien. Daher mul), die EU ihre Anstrengungen in der Bekampfung
von organisierter Kriminalitat vergrbl),ern. Zudem wurden der organisierten
Kriminalitat durch die Umgestaltungen in Mittel- und Osteuropa und den
damit auftretenden Kontrollücken neue Handlungsspielraume erbffnet.

3.

Die Umgestaltung in Mittel- und Osteuropa und die damit anfangs
verbundenen schwachen finanziellen Kontrollmechanismen sind yom
organisierten Verbrechen genutzt worden. Das ehemalige kommunistische
System war ein Nahrboden für Korruption und Kriminalitat. Die jetzigen
Probleme resultieren demnach nicht aus den heutigen Systemen. In
Gegenteil, die neuen Demokratien befinden sich vor der Herausforderung,
die aus den alten Strukturen stammende Kriminalitat zu bekampfen.
Autodiebstahl , Drogenhandel , Menschenhandel, Zigarettenschmuggel und
Schmuggel anderer Luxusgüter ebenso wie Waffenhandel und

(

DURCH

DIE

GLOBALISIERUNG

DES

Atomschmuggel sind heute trotz der erheblichen Anstrengungen vieler
Regierungen in dieser Region fester Teil der organisierten Kriminalitat in
Mittel- und Osteuropa. Die Verbindungen zu westeuropaischen Banden sind
eng.
4.

Terroristen und organisierte Kriminelle nutzen modern ste Technologien und
setzen sich auf dem Marktplatz des 21 . Jahrhunderts mehr und mehr über
die Rechtsstaatlichkeit der Nationalstaaten hinweg Die Zeit ist reif, von den
traditionellen Modellen der Verbrechensbekampfung abzugehen, die auf der
überholten Vorstellung undurchlassiger Grenzen gründen, und Methoden zu
nutzen, die auf enger Zusammenarbeit von Justiz-, Polizei-, und
Zollbehbrden über nationale Grenzen hinaus basieren.

MaBnahmen

Europol

5.

Europol ist ein klares Zeichen und konkretes Instrument für den Willen der
EU-Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit im Kampf gegen das organisierte
Verbrechen. Doch haben interne Grabenkampfe von Behbrden um nationale
Souveranitat bislang eine sinnvolle Kooperation von Polizei, Zoll,
Gesetzgebern
und
Einwanderungsbehbrden
verhindert.
Zur
Effizienzsteigerung mur.. daher die Europol-Konvention schnellstmbglich
ratifiziert werden. Europol mur.. ein eigenes Budget sowie die umfangreiche
inhaltliche Unterstützung der national en Behbrden erhalten und in letzter
Konsequenz auch mit exekutiven und operativen Befugnissen ausgestattet
werden, die eine konsequente Verfolgung der organisierten Kriminalitat
mbglich machen. Nationale Polizeikrafte müssen auf ihrem Territorium für
Einsatze verantwortlich bleiben, wenn die nationalen Autoritaten
Unterstützung brauchen. Europol sollte auch internationale Kompetenz in
Geldwâsche,
der Bekampfung von organisiertem Verbrechen,
Menschenhandel und Atomschmuggel erhalten. In einem weiteren Schritt ist
mit den Nachbarstaaten raschmbglichst eine enge Zusammenarbeit
anzustreben .

Austausch von Personal und gemeinsame Ausbildung
6.

Es gibt mindestens 121 abgegrenzte Polizeibehbrden in den 15 EUMitgliedstaaten. Nur wenn die Idee behbrdlicher Kooperation über nationale
Grenzen hinaus von diesen allgemein akzeptiert wird , kbnnen wir hoffen,
wirklich erfolgreich zu sein . Der Austausch von Personal und eine
gemeinsame Ausbildung besonders der nachsten Generation der
Führungskrafte dieser Behbrden ist grundlegend notwendig. So kbnnen die
effizientesten Methoden und neue Ideen ausgetauscht und umgesetzt
werden.

(

(

7.

EU-Programme, wie GROTIUS, SHERlOCK, STOP und OISIN sollten
gef6rdert und, wenn n6tig, ausgeweitet werden, da sie die Basis liefern für
mehr Zusammenarbeit, den Austausch von Verwaltungs- und
Polizeibeamten sowie für eine gemeinsame Ausbildung.

Vergleichbare Kriminalstatistiken
8.

(

Einer der Schlüsselbereiche, der dringend Verbesserungen bedarf, ist die
Sammlung verlar..licher Kriminalstatistiken . Umfassende Situations- und
Trendanalysen sind ohne verlar..liche Statistiken nicht zu lei sten. Prioritat ist,
innerhalb der EU über die Definition von Verbrechen und ihre Verfolgung
Einigkeit zu erzielen. In diesem Hinblick müsste eine Politik der
Verbrechensbekampfung auf europaischer Ebene festgelegt werden: diese
würde zweifelsohne die Prioritaten im Bereich des organisierten
Verbrechens fixieren und das Problem 16sen.

Zusammenarbeit der Europaischen Union mit Drittstaaten
9.

Das Problem der organisierten Kriminalitat geht weit über die Grenzen der
EU hinaus. Eine Zusammenarbeit mit den mittel- und osteuropaischen
landern und den westeuropaischen Staaten, die nicht EU-Mitglied sind, mit
Rur..land, den USA und mit den Regierungen in lateinamerika, Afrika und
Asien ist unerlar..lich .

10.

Die EU mur.. den MOEl - besonders durch die PHARE-F6rdermittel - bei der
Verbesserung ihres Polizei- und Rechtssystems zur Seite zu stehen, damit
sie dem organisierten Verbrechen besser Herr werden k6nnen. Wir müssen
darüber hinaus den Informationsaustausch zwischen Union und
Beitrittstaaten in den Bereichen Polizei und Zoll verstarken , der auch in
gemeinsame Strukturen und Operationen resultieren kann.

11 .

Aufgrund seiner Gr6r..e und der Geschwindikeit seiner wirtschaftlichen
Veranderungen stellt Rur..land ein besonderes Problem dar. Es sollten
TACIS-Mittel bereitgestellt werden zur Entwicklung und Modernisierung des
Strafrechts sowie zur Verbesserung der Verwa ltung finanzieller Mittel.

(

Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus
12.

Die Zusammenarbeit der europaischen Staaten gegen den Terrorismus mur..
verstarkt werden. Die Union mur.. M6glichkeiten finden , die Freiheit der
Bürger und die Sicherheit der Staaten gegenüber ihre b6sartigen Feinden
zu schützen. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz,
Informationsaustausch und die politische Solidaritat sind Mittel im Kampf
gegen den Terrorismus.

Zusammenarbeit bei der Verbrechensbekampfung
13.

Die Harmonisierung von Gesetzen sollte dort angestrebt werden, wo dies für
eine Zusammenarbeit der national en Polizeikrafte notwendig ist. Die
Methoden und Bedürfnisse von Polizei , Zoll und Justiz für die Verfolgung,
Festnahme und Anklage von Drogenhandlern variieren erheblich.
Verschiedene Gesetze und Praktiken erlauben es einigen Kriminellen , ihrer
Strafe zu entgehen . Konflikte oder Handlungsunfahigkeit in Fallen von
kontrollierten Übergaben, an Fahrzeugen angebrachte Sender,
grenzüberschreitende Verfolgung von Straftatern , schnelle Festnahmen und
verschiedenen Durchsuchungspraktiken sind Beispiele dafür, dar..
bestehende Gesetze eine Zusammenarbeit und befriedigende Ergebnisse
behindern und nicht erleichtern .

Daher schlagen wir vor:
Angleichung
der
nationalen
Strafgesetzgebung
für
Eine
grenzüberschreitende Kriminalitat (Definition der Verst6r..e, der Strafmar..e
und der Verfahren)
Die 1996 verabschiedete Entschlier..ung über die Verurteilung von
Drogenhèndlern mur.. umgesetzt werden.
Alle GerichtshOfe der Europaischen Union müssen das Zeichen setzen, dar..
je de Art des Drogenhandels streng geahndet wird.

(

Geldwasche
14.

Ein zentrales Element im Kampf gegen die Organisierte Kriminalitat ste lit
das effektive Vorgehen gegen die M6glichkeiten der Geldwasche dar. Hier
sind die bereits bestehenden Richtlinien umzusetzen und Mar..nahmen in
vollem Umfang auszusch6pfen. Zudem ist eine sinnvolle, konzertierte Aktion
von Gesetzgebern , Banken, Anwalten, Steuerprüfern und den
Sicherheitsorganisationen n6tig, um damit der Organisierten Kriminalitat ihre
Existenzgrundlage, namlich die Erzielung finanzieller Gewinne, zu
entziehen. Dazu geh6rt auch die Überwachung von sogenannten
Steueroasen, die unter direkter oder indirekter Kontrolle der EU und ihrer
Mitgliedstaaten stehen.

Spezifische Mar..nahmen zur Bekampfung der Drogenkriminalitat
15.

Die Drogenkriminalitat stellt eine der wichtigsten Erscheinungsformen der
Organisierten Kriminalitat dar. Ihrer Bekampfung kommt daher eine
besondere Bedeutung zu.

16.

Die Produktionslander müssen ihre Anstrengungen erheblich verstarken, die
Drogenproduktion zu stoppen. Wir haben diplomatische Kontakte sowie
Beziehungen in den Bereichen Handel und Entwicklungshilfe mit den

(

wichtigsten drogenproduzierenden Uindern und Transitlandern. In den
letzten Jahren wurde in Abkommen mit Landern der Dritten Welt auf
Menschenrechts- und Demokratisierungsklauseln bestanden. Heute sollte
in Abkommen mit Asien, Nordafrika, der Karibik und Lateinamerika auf die
Einbeziehung von Klauseln zur Bekampfung der Drogenproduktion und des
Drogenhandels geachtet werden.
17.

Wir wollen diejenigen Lander, die den Drogenanbau konsequent bekampfen,
durch verbesserten Zugang zu unseren Markten und die Bereitstellung von
Know How und Finanzmitteln zur Entwicklung alternativer Produkte
unterstützen. In Asien k6nnten dafür TACIS-Mittel,
in den
Mittelmeeranrainern MEDA-Mittel und in der Karibik Mittel der Karibischen
Initiative verwendet werden .

18.

Wir müssen im Kampf gegen die organisierte Kriminalitat eng mit den USA
zusammenarbeiten. Indem wir unsere Erfahrungen austauschen und
gemeinsame Projekte in Angriff nehmen k6nnen wir Doppelarbeit vermeiden
und bessere Resultate erzielen .

19.

In benachteiligten Gebieten sollte dem Verbrechen durch die Bereitstellung
von Aus- und Weiterbildungsm6glichkeiten der Nahrboden entzogen
werden . Die Idee von Partnerschaft - Partnerschaft von Kommunen,
Sozialpartnerschaft, staatliche Partnerschaft wie z.B. im Vertrauenspakt des
Kommissionsprasidenten Santer formuliert - sollte ais Modell für die
wirtschaftliche und soziale Regeneration dieser Gemeinschaften gelten.

20.

Zusatzlich liefert die Annahme des gemeinschaftlichen Aktionsplans gegen
Drogenkonsum erstmals die M6glichkeit, eine gemeinschaftsweite Strategie
zu entwickeln und zu finanzieren, die zu einem umfassenden
Praventionsprogramm führen k6nnte. Der Austausch von Erfahrungen in der
Drogenbekampfung ist über die Grenzen der EU hinaus zu
institutionalisieren.

(

(

Durchführung verdachts- und ereignisunabhangiger Kontrollen
21.

Auf nationaler Ebene mul1 es vorrangiges Ziel sein, einen verdichteten
Fahndungsraum entlang internationaler Transitrouten sowie an
Verkehrsknotenpunkten zu schaffen. Insbesondere kann die sog . "SchleierFahndung" mit verdachts- und ereignisunabhangigen Kontrollen einen
wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Sicherheitsdefiziten leisten. Die EVP
appelliert deshalb an aile Lander, dieses wirkungsvolle Instrument ais
Antwort auf die standig steigende Mobilitat der Straftater baldmoglichst
einzuführen.

Menschenhandel
22.

Europa ist zu einer Drehscheibe des Menschenhandels geworden . Nach
aktuellen Statistiken werden jedes Jahr 500.000 Frauen aus MOE Landern
gewaltsam und illegal in Lander der EU gebracht, um dort durch Prostitution
physisch und psychisch ausgenutzt zu werden. Die EVP setzt sich dafür ein,
diesen Verbrechen durch eine intensivierte Bekampfung und abschreckende
Strafen entgegenzutreten.

Intensivierte Bekampfung mittels:
Pravention und Information,
Verbesserung der Aufnahme von Opfern des Menschenhandels,
unentgeltlicher juristischer Beistand,
Vereinfachung der Aufenthaltsgenemigung , wenn die Opfer nicht gefahrlos
in ihre Herkunftslander zurückkehren kbnnen.

(

***
**

x.

EINWANDERUNGS- UND ASYLRECHT .

Für eine gemeinschaftliche Einwanderungs- und Asylpolitik
1.

2.

Wir fühlen uns verantwortlich für eine gerechte Politik gegenüber ail
denjenigen, die zu uns in die Europaische Union kommen. Die Vereinbarung
einheitlicher Einwanderungs- und Asylgesetze innerhalb der Europaischen
Union hait die Europaische Volkspartei deshalb für auf1erst wichtig . In
diesem Bereich muf1 sowohl im Hinblick auf die einzelnen Mitgliedstaaten
ais auch auf Drittstaaten eine klare und unmif1verstandliche Politik betrieben
werden.
Es ist unhaltbar, daf1 in der EU verschiedene Gesetze und Vorgehensweisen
existieren. Diese Tatsache wiegt umso sChwerer, da Bürger aus Drittstaaten,
die legal in einem EU-Mitgliedsland residieren , frei innerhalb der Grenzen
der EU reisen kbnnen. lm Zusammenhang mit dem fortschreitenden Abbau
der Grenzkontrollen und der vereinbarten Integration des Schengener
Abkommens in den neuen EU-Vertrag von Amsterdam wird die
Verabschiedung gemeinschaftlicher Einwanderungs- und Asylregeln zur
vordringlichen Aufgabe der nachsten Jahre.

(

3.

In der gegenwartigen Praxis erhalten politische Flüchtlinge in den EUMitgliedstaaten Asyl auf der Basis der Genfer Konvention , die Schutz vor
Verfolgung aufgrund von Rasse, politischen Ansichten, Rel igion, Nationalitat
bzw. Zugeh6rigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppierung gewahrt.

4.

Bei der Bewertung von Asylantragen mu~ ebenfalls berücksichtigt werden,
ob die Antragsteller aufgrund von Regelungen verfolgt werden, die von
einem Staat bzw. von 6ffentlichen Autoritaten initiiert wurden.

5.

Den Betroffenen von Armut, Hunger oder Naturkatastrophen mu~ in ihrem
eigenen Land bzw. in unmiltelbarer Nahe die bestm6gliche humanitare Hilfe
zuteil werden.

6.

Die Europaische Volkspartei bekennt sich zur Genfer Flüchtlingskonvention
und unterstreicht die Notwendigkeit, innerhalb der EU so früh wie m6glich
einheitliche Gesetze und Prozeduren einzuführen. Die Asylbewerber
müssen zwischen den EU-Mitgliedstaaten verteilt werden, wofür
gemeinsame Regelungen anzunehmen sind . Wenn dies nicht geschieht,
werden einige EU-Mitgliedstaaten weiterhin einen überdimensionalen Anteil
an Asylbewerbern aufnehmen, da die Asylbewerber natürlich in den Landern
Asyl beantragen , wo die Aufnahme am unproblematischsten ist und die
h6chsten sozialen Leistungen gezahlt werden. Daneben sind die
einschlagigen
Vereinbarungen
zur
Vermeidung
von
Doppelstaatsangeh6rigkeit zu beachten.

7.

Die Entscheidung über das Vorliegen von Asylgründen erfolgt in einem
rechtsstaatlichen Verfahren, das anerkannten Mindeststandards gema~ dem
Ratsbeschlu~ vom 20.06.1995 genügt. Insbesondere müssen zur Erfüllung
des non-refoulment-Verbots der Genfer Flüchtlingskonvention die geltend
gemachten Verfolgungsgründe eines Asylbewerbers vor Rückführung in den
behaupteten Verfolgerstaat geprüft werden.

8.

Asylantragsteller haben neben dem Recht auf rechtliches Geh6r ein
vorlaufiges Bleiberecht, Zugang zu Übersetzung und Rechtsbeistand sowie
auf Grundversorgung in dem für das Asylverfahren zustandigen Land.

9.

Dem Asylbewerber soli eine Einreise nur dann gestattet werden, wenn eine
direkte Einreise vorliegt, wenn er also nicht bereits in einem anderen Staat
vor Verfolgung sicher war und dort einen Asylantrag halte ste lien k6nnen.
Ferner wird vor Erm6glichung der Einreise auch geprüft, ob der Asylantrag
nicht offensichtlich unbegründet ist. Diese Prüfungen müssen von
geschultem und kompeten Personal ausgeführt werden , um jegliche Willkür
zu verhindern.

(

(

10.

Die Europaische Volkspartei betont, dar.. Asylbewerber dazu verpflichtet
sind, bei der Bewertung ihres Asylantrages behilflich zu sein. Die
zustandigen Behbrden müssen über die Einreise eines Asylbewerbers mit
gefalschten Papieren bzw. ohne Papiere informiert werden, sobald sich
dieser in Sicherheit befindet. Weigert sich ein Asylbewerber, relevante
Informationen zu li efern , anhand derer überprüft werden kann, ob er in sein
Herkunftsland abzuschieben ist, sollte dies Auswirkungen auf die Bewertung
seines Falles haben. Wir mbchten in diesem Zusammenhang betonen, dar..
jedes Land dazu verpflichtet ist, die eigenen Bürger zurückzunehmen. Die
soli
mit
Hilfe
von
Rückkehr
in
den
Herkunftsstaat
Rückführungsübereinkommen erleichtert werden.

11.

Nach
erfolgreich
abgeschlossenem
Asylverfahren
sollte
eine
Familienzusammenführung mit dem Ehepartner und Kindern unter 18 Jahren
unter der Bedingung ermbglicht werden, dar.. selbstandig für deren Unterhalt
gesorgt werden kann . Die EVP begrür..t deshalb die entsprechenden
Bestimmungen des neuen EU-Vertrags von Amsterdam .

(

Kriegsflüchtlinge
12.

Menschen, die vor Bürgerkriegen bzw. bürgerkriegsahnlichen Zustanden in
ihrem Land flüchten , brauchen solidarische Hilfe. Ihnen mur.. ein zeitlich
begrenzter Schutz gewahrt werden, sofern ihnen nicht auf andere Art und
Weise bzw. in der Nahe ihres Heimatlandes geholfen werden kann.
Flüchtlinge werden repratriiert, sobald der Grund ihrer Flucht nicht mehr
existiert und ihr Leben nicht mehr gefahrdet ist.

13.

Innerhalb der Europaischen Union sollte ein System des Lastenausgleichs
zugunsten von Mitgliedsstaaten entwickelt werden, die in besonderem Mar..e
von einer gror..en Anzahl von Flüchtlingen betroffen sind . Die Europaische
Volkspartei
schlagt
darüberhinaus
vor,
dar..
die
politischen
Entscheidungstrager auf internationaler Ebene zusammenarbeiten und
sicherstellen, dar.. jeder Kontinent die eigenen Flüchtlingsprobleme selbst
Ibst. Soweit mbglich sollte dies mit wirtschaftlicher Hilfe der
Weltgemeinschaft und im besonderen der Industrienationen geschehen.

14.

Nach Auffassung der EVP sollte es mbglich sein, Asylbewerber bzw.
Personen mit permanenter Aufenthaltsgenehmigung in ihre Lander
zurückzuschicken, wenn diese schwerer Verbrechen überführt wurden . Dies
sollte ebenfalls gelten, wenn Asyl bzw. eine Aufenthaltsgenehmigung
aufgrund von inkorrekten Tatsachen gewahrt wurde, es sei denn eine
Abschiebung liefe im konkreten Fall auf eine Verletzung internationaler
Konventionen heraus. Die Gleichbehandlung von Staatsbürgern und
Auslandern erfordert jedoch einen Katalog von Sanktionen, z.B. im Falle von
F alschaussagen.

(

Einwanderung
15.

Es ist unabdingbar, dar:l die Mitgliedstaaten eine aktive politische,
wirtschaftliche und soziale Politik der Integration der legalen Einwanderer
verfolgen. Aufgrund ihrer eigenen Interessenlage sollten sie ebenfalls mehr
zur Entwicklung ihrer Herkunftslander, insbesondere Afrika, beitragen.

Staatsbürgerschaft, Wahlrecht

(

16.

Der Erwerb der Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedstaats soli
Drittstaatsangeh6rigen er6ffnet werden, die ein Daueraufenthaltsrecht
erworben, die Absicht bekundet haben, in der Europaischen Union zu
bleiben und bereit sind, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Die
Entscheidung richtet sich nach dem Recht des Staates, dessen
Staatsangeh6rigkeit begehrt wird.

17.

Für Drittstaatsangeh6rige ist die Ausübung des allgemeinen staatlichen
Wahlrechts regelmar:lig an den Erwerb der Staatsangeh6rigkeit geknüpft.
Die Gewahrung kommunalen Wahlrechts fallt in die Entscheidung des
jeweiligen Mitgliedsstaates.

Integration der Auslanderinnen und Auslander
18.

(

Die Integration ist ein grundlegendes Element der Migrationspolitik. Das
Zusammenleben
von
Menschen
verschiedener
Herkunft kann
erfahrungsgemar:l zur gegenseitigen Bereicherung führen. Kulturelle
Gegensatze zwischen der einheimischen Bev6lkerung und Neuzuzüglern
aus dem Ausland , oder unter den Auslanderinnen und Auslandern selber,
dürfen nicht zu offenen Konflikten und zur Destabilisierung des sozialen
Umfelds führen . Der Integration der Niederlassungsberechtigten in die
bestehenden gesellschaftlichen Strukturen ist besondere Sorgfalt
zuzuwenden, damit das friedliche Zusammenleben von Menschen
verschiedener Herkunft gewahrleistet ist. Die EVP setzt sich für die
F6rderung geeigneter Massnahmen durch die Europaische Union ein .

•••
••

XI.

EUROPAS VERANTWORTUNG IN DER PRAVENTION UND
LëSUNG REGIONALER KONFLlKTE

Die Lektion von Bosnien
1.

Die Kriege im ehemaligen Jugoslawien stellten eine der ernsthaftesten
Belastungen der europaischen Sicherheit seit 1945 dar. Keine der
europaischen Institutionen war in der Lage oder zeigte den klaren
politischen Willen, diesen Konflikt zu Ibsen. Nicht nur innerhalb der EU,
sondern auch mit den USA und mit Rur..land gab es erhebliche
Meinungsverschiedenheiten, wie dieser Konflikt eingedammt, kontrolliert und
bewaltigt werden sollte. Es gibt keine Zweifel darüber, dar.. entschiedeneres
Handeln den Konflikt in einem früheren Stadium halte eindammen kbnnen
und dar.. es mbglich gewesen ware, wesentlich früher zu einer friedlichen
Lbsung zu kommen, ais es der Fall war.

2.

Das Friedensabkommen von Dayton resultierte aus der Bereitschaft der
USA, in den Friedensverhandlungen eine politische Rolle einzunehmen, die
sie bis zu dem Zeitpunkt nicht annehmen wollten und die die Europaer
aufgrund ihrer immer noch nationalstaatlich dominierten Aur..en- und
Sicherheitspolitik nicht einnehmen konnten.

3.

ln den Jahren nach dem letzten Weltkrieg hat Europa schrecklichen
Ereignissen der Vergangenheit gelernt und starke und bindende
Institutionen geschaffen, die die europaischen Staaten in Frieden geeint
haben . Der Europarat, die NATO und die Europaische Union haben
zusammen Freiheit, Frieden und Wohlstand gebrachl. Das NachkriegsWesteuropa ist bis heute die erfolgreichste Periode in der langen und
blutigen Geschichte Europas. Wie damais müssen wir jetzt aus den
Lektionen in Bosnien lernen, um die europaischen Institutionen für die
heutigen Herausforderungen fit zu machen. Die europaischen Institutionen
müssen in der Lage sein, die Aufgabe der europaischen Integration zu
erfüllen , aber auch regionale Konflikte zu Ibsen. Wir müssen Strukturen
schaffen, die vor allem dem Ausbruch solcher Konflikte vorbeugen, die aber,
sollte der Versuch der Konfliktvermeidung nicht erfolgreich sein, mit den
notwendigen Mechanismen zur Eindammung und Lbsung solcher
Streitigkeiten ausgestaltet sind.

DER AUFBAU EINER EUROPAISCHEN SICHERHEITSSTRUKTUR

Eine verstarkte Gemeinsame Aur..en- und Sicherheitspolitik (GASP)
4.

Die Europaische Union benbtigt eine gemeinsame Aur..en- und
Sicherheitspolitik, die es ihr ermbglicht, eine politische Macht zu werden, die
fahig ist, im Dienste ihrer Werte und ihrer gemeinsamen Interessen, der
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Starkung ihrer Sicherheit, der Wahrung und der Starkung der internationalen
Sicherheit, der Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit sowie der
Entwicklung und Konsolidierung der Demokratie, des Staatsrechts, der
Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten zu handeln.

(
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5.

Durch eine dynamische Anwendung der Vertragsbestimmungen wollen wir,
dar.. die neuen Mbglichkeiten schnellstmbglich voll genutzt werden, sowohl
die Mbglichkeit der Mehrheitsentscheidung im Rat für die Verabschiedung
gemeinsamer Aktionen, die Schaffung einer Einheit für Planung und
frühzeitige Warnung - mit Experten der Kommission, des Ministerrates, der
WEU , der Mitgliedstaaten und der NATO - ais auch die Organisation der
Tatigkeiten des Generalsekretars des Rates, der für die Aur..enpolitik
zustandig ist, bei aktiver Beteiligung des Europaischen Parlaments.

6.

Die Europaische Union benbtigt eine handlungsfahige Gemeinsame Aur..enund Sicherheitspolitik (GASP). Aus diesem Grunde ist die EVP mit dem
Ausgang der Regierungskonferenz in diesem Bereich unzufrieden . Die EVP
wird mit ihren Bemühungen um die Schaffung einer gemeinschaftlichen
Struktur fortfahren , die in der Lage ist, auf demokratischem Wege eine
GASP zu beschlier..en, in welcher die Mehrheitsentscheidung zur Regel wird.
Praventive diplomatische Verhandlungen und frühe Operationen zur
Friedenssicherung müsen die langerfristigen und hauptsachlich
wirtschaflichen Instrumente, die die EU bis heute genutzt hat, erganzen zu
einem integrierten Konzept. Die Mbglichkeit, kleinere Operationen zur
Pravention und Friedenssicherung einzuleiten, ware ein guter Anfang. Die
laufende Mission FYROM ist eines der erfolgreichsten Beispiele dafür, wie
Spannungen in hochgradig sensiblen Gebieten vermieden werden kbnnen.
Solche friedenserhaltende und friedensverstarkende Missionen sollten ihr
Mandat vorzugsweise vom UN-Sicherheitsrat bzw. von der OSZE erhalten
und sollten falls erfoderlich von der WEU und der EU realisiert und finanziert
werden. Die EVP betont erneut die Notwendigkeit angemessener Mandate,
Regelungen für Einsatze sowie einer militarischen Ausrüstung, die für jede
einzelne Konfliktsituation angepasst werden mur...

7.

Die EVP steht für die Integration der WEU in die EU . Die Europaische Union
wird somit eine grbr..ere Verantwortung bei der Lbsung von Konflikten haben
hilfeleistenden,
sowie eine führende Rolle bei humanitaren,
friedenssichernden und anderen Aufgaben des Krisenmanagements
einschlier..lich der Friedensschaffung (die sog. Petersberg-Aufgaben)
einnehmen. Die Teilnahme an solchen Operationen sollte jedem
Mitgliedsstaat freistehen , wahrend die Finanzierung von allen
Mitgliedsstaaten getragen werden sollte. lm Integrationsprozer.. der WEU
mur.. die Erweiterung der EU besonders berücksichtigt werden. Die
Integration der WEU darf nicht die Integration neuer Mitgliedstaaten, z. B. der
baltischen Staaten , verhindern.

8.

Die EVP unterstreicht, dar.. zur Starkung der GASP die Koordination der EUMitglieder innerhalb der Vereinten Nationen intensiviert werden mur... EUMitgliedstaaten, die standige oder zeitweise Mitglieder des UNSicherheitsrates sind, sollten nicht nur sich selbst reprasentieren, sondern
dort auch konsequent und systematisch für die gemeinsame Politik der EU
eintreten. Ein vblliges Umdenken bezüglich der Zusammensetzung des UNSicherheitsrates wird immer dringender. Die EU soille darauf abzielen, ais
solche im UN-Sicherheitsrat vertreten zu sein. Bis dies der Fall ist, ist es
notwendig, dar.. die EU-Mitgliedstaaten einheitlich abstimmen.
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Kontrolle der Waffenexporte
9.

Der Europaische Rat von Amsterdam hat die herausragende Bedeutung
einer Konzertierung auf internationaler Ebene zur effizienten Kontrolle des
Waffenexports unterstrichen; im Rahmen der GASP mur.. eine
verantwortliche und koharente gemeinsame Politik gemacht werden, die
über den Informationsaustausch hinausgehl.

Erweiterung und Integration
10.

Eine der besten Mbglichkeiten zur Konfliktvermeidung ist der laufende
Prozer.. der Integration neuer Lander in die verschiedenen europaischen
Strukturen. In diesem Zusammenhang stellt die EU die wichtigste Institution
europaischer Friedenssicherung dar. Es ist von gror..er Wichtigkeit, dar.. die
europaischen Strukturen dazu genutzt werden, stabile Demokratie,
Rechtsordnung und Marktwirtschaft auf dem europaischen Kontinent zu
verbreiten .

11 .

Die europaische Integration fbrdert die Zusammenarbeit und baut Vertrauen
in Mittel- und Osteuropa und im Mittelmeerraum auf. Die EU mur.. eine frühe
Mitgliedschaft für diejenigen neuen Demokratien ermbglichen, die die
Beitrittskriterien erfüllen werden. Die EU sollte allerdings auch die anderen
Lander unterstützen und ihnen dabei behilflich sein, die Kriterien so bald wie
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moglich zu erfüllen. Die EVP ist der Ansicht, dar.. aile Kandidaten einzeln
nach ihren Fortschritten bewertet werden müssen . Der Integrationsprozer..
für Mittel- und Osteuropa sowie für die Mittelmeerlander mur..
vertrauenswürdig verlaufen. Die Reformen und Veranderungen sind
erforderlich für eine erfolgreiche Integration, aber die EU mur.. sich ebenfalls
im Hinblick auf die Erweiterung einer tiefgehenden institutionellen Reform
unterziehen .
12.

(

Es ist die Aufgabe von Regierungen, Parlamenten und politischen Parteien,
die Bürger und ihre Wahler über Moglichkeiten und Probleme der EUErweiterung zu informieren. Wie es bei Griechenland, Portugal und Spanien
der Fall war, ist die Erweiterung der EU um MOEl ein wesentliches Mittel
zur Stabilisierung von Demokratien. Des weiteren ist es notwendig, die
Tatsache zu unterstreichen, dar.. neue und dynamische Wirtschaftsraume
einen Gewinn und keinen Verlust darstellen. Genauso wie die
südeuropaischen Mitgliedstaaten durch ihre Integration Europa neue Vitalitat
verliehen haben. Risiken und Konsequenzen einer "Nicht-Integration"
müssen herausgestellt werden. Die Erweiterung mur.. ohne Verlust der
Glaubwürdigkeit der zur Zeit von der Union entwickelten wesentlichen
Politiken erfolgen , insbesondere hinsichtlich der GAP und der
Kohèsionfonds.

Eine starke NATO, offen für neue Mitglieder
13.

Westeuropa hat in den vergangenen Jahrzehnten eine starke
Sicherheitspartnerschaft mit den Vereinigten Staaten und Kanada in der
NATO gebaut. Nur die NATO hat die militarische Starke und die
Organisation, die für militarische Sicherheit notwendig sind . Die EVP ist der
Meinung , dar.. die Teilnahme der USA nach wie vor von absoluter
Wichtigkeit ist. Doch Europa mur.. aktiver zu unserer gemeinsame
Verteidigung beitragen. In voraussehbarer Zukunft hat Europa nicht den
Willen, seine Verteidigungsausgaben wesentlich zu erhohen. Dem Ausbau
einer in die Europaische Union integrierten WEU ais europaischer Pfeiler
der NATO und der Vermeidung von Doppelstrukturen durch einfachen
Zugang zur NATO-Infrastruktur kommt deshalb gror..e Bedeutung zu.

14.

Die NATO soli den derzeitigen Mitgliedern der Europaischen Union, die
noch nicht der Allianz angehoren, offenstehen.

15.

Die EVP begrür..t die Einladung der NATO an Staaten in Mittel- und
Osteuropa, Mitglieder der Allianz zu werden. Sie symbolisiert das Entstehen
der neuen NATO, die die Grenzen des Kalten Krieges überwindet und die
neuen Demokratien in Mittel- und Osteuropa schrittweise integriert.

16.

Diejenigen Staaten, die die Mitgliedschaft beantragt haben, aber in den
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nachsten Jahren noch nicht Mitglied werden k6nnen, dürfen nicht in ein
sicherheitspolitisches Niemandsland geraten. Wir wollen und wir k6nnen
kein Zwischeneuropa schaffen, das sich selbst überlassen bleibt. Die
Zusammenarbeit mit der NATO mul1 deshalb in der Zwischenzeit unterhalb
der Schwelle der Mitgliedschaft weiter intensiviert werden.
17.

Auch die drei baltischen Staaten sind in der ersten Runde noch nicht zum
NATO-Beitritt eingeladen worden. Aufgrund ihrer geographischen Lage und
ihrer historischen Erfahrung wissen wir um ihre Verletzlichkeit. Die NATO
hat jedoch sowohl ihre Offenheit für weitere Beitritte betont ais auch die
baltischen Staaten ais Beitrittsaspiranten genannt. Eine intensivierte
Partnership for Peace unter dem Dach des Euro-Atlantischen
Partnerschaftsrats (EAPR) , bei der sich aile interessierten Staaten im
Rahmen dieses NATO-Programms beteiligen k6nnen , ste lit sicher, dal1 das
Baltikum nicht ais eine sicherheitspolitische Grauzone betrachtet werden
kann.

Zusammenarbeit mit der OSZE
18.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE,
bildet einen weiteren Pfeiler im Aufbau einer europaischen
Sicherheitsstruktur. Sie steht ais gesamteuropaisches Instrument mit einer
Reichweite von Vancouver bis Wladiwostok für den immer wichtiger
werdenden Dialog, für die Sicherheitszusammenarbeit und für gemeinsames
Handeln. Ihre Rolle in Bosnien , Tschetschenien, Nagorni Karabach und
anderen Regionen hat zudem gezeigt, dal1 sie über ein wesentliches
Potential zur Entscharfung regionaler Konflikte verfügt. Indem die OSZE
über die territorial en Grenzen der NATO hinausgreift und samtliche
europaische Staaten , insbesondere auch Rul1land und die GUS-Staaten,
zusammen mit Nordamerika, verpflichtet, ist sie für die Weiterentwicklung
des sicherheitspolitischen Dialogs, die Wahrung der Menschenrechte sowie
die F6rderung von offenen und demokratischen Gesellschaften besonders
geeignet. Die EVP setzt sich dafür ein , dal1 die von der EU verfolgte
Sicherheitspolitik in enger Kooperation mit der OSZE erfolgt. Eine
Konkurrenz zwischen den sicherheitspolitischen Institutionen ist dabei zu
vermeiden.

Regionale Schwerpunkte
19.

Die Vorteile einer praventiven Diplomatie werden zunehmend auch auf
internationaler Ebene anerkannt. Die Europaische Union mur.. engere
Beziehungen und eine engere Zusammenarbeit mit den international en und
regionalen Sicherheitsorganisationen anstreben. Auch müssen wir die
wichtige Rolle der Bürgergesellschaft und der NGOs anerkennen, die
frühzeitige Warnsignale geben und ais Vermittler agieren k6nnen. Es mul1
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darauf hingewiesen werden, das es verschiedene Formen von Wamsignalen
geben kann. Man kann beobachten, dal1 eine systematische und
andauemde Verletzung der Menschenrechte oft ein erstes Zeichen für einen
zukünftigen Konflikt mit zahlreichen Opfern ist.
Kooperation mit Rul1land und der Ukraine
20.

Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit Rul1land und der Ukraine
sind eine wichtige Basis für die Aul1enpolitik der EU und müssen weiter
ausgebaut werden.

21 .

Was die Zusammenarbeit mit Rul1land angeht, bleibt die Unterstützung bei
der Starkung der Demokratie und der wirtschaftlichen Reform die
Hauptaufgabe. Wir begrül1en , dal1 Rul1land nicht aul1erhalb der
europaischen Sicherheitsarchitektur stehengelassen, sondern durch die
NATO-Rul1land Grundsatzakte eng an sie angeschlossen wird. Ein standiger
Dialog mit Rul1land ist notwendig , um Spannungen und die Ziehung neuer
Grenzen wie wahrend des Kalten Krieges in Europa zu verhindem.

22.

Die Ukraine hat eine Schlüsselposition für die europaische Sicherheit. Die
Politik der EU sollte demnach die Sicherung der Unabhangigkeit der Ukraine
zum Ziel haben. Die Unterstützung politischer undwirtschaftlicher Reformen
sollte ebenfalls in diesem Kontext gesehen werden.

Die Zusammenarbeit mit der Türkei
23.

(

Der türkische Antrag auf EU-Mitgliedschaft steht in nachster Zukunft nicht
zur Entscheidung an. Auf der Basis der Zollunion mul1 die EU allerdings eine
weitere wirtschaftliche Integration und politische Zusammenarbeit mit der
Türkei fërdern . Die EU sollte die derzeitige türkische Regierung bei ihrem
Vorhaben nach Demokratisierung, Verbesserung des Minderheitenschutzes ,
strikterer Beachtung der Menschenrechte unterstützen. Die EU unterstreich!
die zwingende Notwendigkeit, die Zypernfrage zu lësen. Gleichzeitig bleibt
die EU aufgefordert, ihre sich aus dem beiderseitigen Finanzprotokoll
ergebenden Verpflichtungen gegenüber der Türkei zu erfüllen.

Ehemaliges Jugoslawien
24.

Der relative Erfolg der Friedensbemühungen in Bosnien führt dazu, dal1 die
Faktoren der Instabilitat in der Region ais Ganzes übersehen werden . Auf
sich gestellt, kënnte in dieser Region durchaus noch ein Krieg ausbrechen .
Die nationalistischen Krafte sind noch immer relativ stark und die ethnischen
Verfolgungen noch nicht beendet.

25.

Für das Krisen- und Konfliktgebiet im westlichen Balkan mul1 eine

zusammenhangende regionale Strategie entworfen werden , deren Basis
sein mur.., Strukturen für politische und wirtschaftliche Integration und
Zusammenarbeit sowohl innerhalb der Region ais auch im Hinblick auf die
europaischen Institutionen zu schaffen. Letzteres mur.. ein starkes
Engagement für die Sicherung der Menschen- und Minderheitenrechte sowie
eine Weiterführung der Demokratisierung beinhalten .
26. ·

Die Woge des wachsenden Nationalismus mur.. in eine Woge des
wachsenden Bewuf3.tseins für gemeinsame europaische Notwendigkeiten
und des gemeinsamen Interesses zur Zusammenarbeit umgewandelt
werden. Eine Teilung Bosniens würde zu Teilungen in anderen Gebieten der
Region führen , einhergehend mit ethnischen Sauberungen und mbglichen
Konflikten.

27.·

In der Diskussion über militarische Themen wird oft über eine "AbzugsStrategie" aus Bosnien gesprochen. Doch politisch wird vielmehr eine
langfristige "Einzugs-Strategie" benbtigt, um sicherzustellen, dar.. dieser Teil
Europas in gesamteuropaische Strukturen der Zusammenarbeit und
Integration eingebunden werden kann.

28. ·

Die Europaische Union mur.. eine ebenso wichtige Rolle übernehmen, wie
sie die NATO im letzten Jahr inne halte. Sie mur.. eine starke regionale
Strategie verfolgen, deren Basis die Schaffung eines gemeinsamen
Wirtschaftsraums mit einem hohen Mar.. an freiem Handel und
engstmbglichen Verbindungen zum restlichen Europa und der Welt sein
mur... Die Wahrung der Menschenrechte und die Sicherung der
Minderheitenrechte sowie die Fbrderung von offenen und demokratischen
Gesellschaften müssen ebenfalls gewahrleistet werden.

29. ·

Das internationale Engagement in Bosnien kann nur erfolgreich sein mit
festem transatlantischem Anker, mit einer starken militarischen Basis in
einer reformierten NATO in der Frankreich aktiv teilnimmt, mit koharenten
Strukturen zur politischen Koordination der wichtigsten Lander,
einschlier..lich Rur..lands, sowie mit einer langfristig immer wichtigeren
Bedeutung der Europaischen Union . So sind bereits Ergebnisse in Bosnien
erreicht worden. In dieser Weise mur.. fortgefahren werden, diese sensible
Region ais Ganzes ais Aufgabenbereich zu begreifen und zu betreuen.

Kosovo
30.

Die internationale Gemeinschaft mur.. die Regierung Jugoslawiens dazu
bringen, unter ihrer Schirmherrschaft in einen Dialog mit der Vertretung der
Albanier in Kosovo zu treten .
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Albanien
31 .

Die EVP begrüm den Erfolg der von einigen europaischen Landern in
Albanien durchgeführten mulitlateralen Missionen. Die EU mul:l die Situation
in Albanien genau verfolgen und die Regierung und das Parlament dazu
zwingen, in einem Geiste nationaler Vers6hnung, der Achtung des
Rechtsstaates, der lokalen Autoritaten , der Unabhangigkeit der Justiz und
der Pressefreiheit zu wirken. Dies alles ist eine Vorbedingung für die weitere
Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft.

Zusammenarbeit mit den Mittelmeeranrainern und dem Nahen Osten
32.

In den nachsten Jahren mul:l die Umsetzung des von der Konferenz der
Mittelmeeranrainer in Barcelona angenommenen Aktionsprogramms im
Vordergrund stehen . Die EVP unterstützt einen schnellen Abschlul:l der
verbleibenden Assoziationsabkommen und Abkommen zur Zusammenarbeit
mit Drittstaaten dieser Region. Der Abschlul:l solcher Abkommen ware ein
wichtiger Schritt in Richtung gr61:1erer wirtschaftlicher Integration, Wohlstand
und Stabilitat und würde zur Entscharfung sozialer Spannungen und der
Verringerung des Einflusses von religi6sem Fundamentalismus beitragen.

33.

Die Europaische Union steht im Süden , .nicht zuletzt durch die
demographische Entwicklung, vor einer Reihe von sicherheitspolitischen
Herausforderungen wie Einwanderungsproblemen, wirtschaftlichen und
sozialen Spannungen und der Bedrohung durch islamischen
Fundamentalismus. Eine weitsichtige europaische sicherheitspolitische
Strategie mul:l durch eine globale Sicherheitsarchitektur geschaffen werden ,
die auf einem Zusammenspiel nicht nur politischer und wirtschaftlicher
Elemente gründet, sondern auch kulturelle, relig6se , militarische, juristische
und soziale Elemente beachtet.

34.

Eine vertiefte politische Zusammenarbeit ist auch wichtig im Kampf gegen
das organisierte Verbrechen , den Drogenhandel und den Terrorismus. Die
EU mul:l eine progressive Ausweitung ihrer internen Sicherheitsstandards
auf ihre Partnerstaaten anstreben .

35.

Das Stocken des Friedensprozesses im Nahen Osten wirkt sich kritisch auf
die regionale Sicherheit im Mittelmeerraum aus. Die Europaische Union mul:l
in Partnerschaft mit den USA daher ihr politisches Engagement vertiefen
und dem Prozel:l einen neuen Input geben und somit einen aktiveren Beitrag
für einen stabilen und nachhaltigen Frieden lei sten.

36.

Die EVP erklart sich solidarisch mit dem algerischen Volk. Sie verurteilt aile
in Algerien begangenen Gewalttaten, wer sie auch begangen hat, und
unterstützt aile diejenigen, die in diesem Lande für Demokratie und Frieden
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kampfen. Die EVP ist der Ansicht, da~ die Europaische Union den Anliegen
der Aigerier Gehbr schenken mu~ , um damit einen Beitrag zum Frieden zu
leisten .
Zusammenarbeit mit den AKP-Staaten und Lateinamerika
37 .

38.

39.

Eine europaische Strategie für Stabilitat und Sicherheit au~erhalb Europas
kann
nicht
hauptsachlich
auf
traditionellen
militarischen
Sicherheitsma~nahmen beruhen. Diese müssen der letzte Ausweg bleiben,
wenn praventive Ma~nahmen versagt haben. Unser Ziel mu~ sein, durch
eine aktive Politik zur Fbrderung einer gesunden und nachhaltigen
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung dieser Lander das Risiko
potentieller bewaffneter Konflikte einzudammen. Zwischen Regionen mit
verschiedenen Kulturen kbnnen Spannungen entstehen. Religibse
Unterschiede kbnnen die Quelle ernster Konflikte sein, die verhindert
werden kbnnten , wenn ein Dialog zwischen den Religionsgemeinschaften
existieren würde. Die EVP spricht sich für einen solchen Dialog aus.
Das Ende des Kalten Krieges und seines bi-polaren Systems halte
tiefgreifende Auswirkungen auf die Staaten in Afrika, der Karibik und des
Pazifik (AKP) . Diese Entwicklung sowie der Trend zur Globalisierung
machen eine Vertiefung der Beziehungen zwischen EU und AKP-Staaten
notwendig mit Schwerpunkt auf der Beachtung der Prinzipien und Methoden
einer verantwortungsbewu~ten Regierungspraxis (good governance). Eine
glaubwürdige Gemeinsame Sicherheits- und Au~enpolitik kann sich nicht
nur auf Europa und die benachbarten Gebiete beschranken, sondern mu~
eine zukunftsorientierte Strategie für die AKP-Staaten beinhalten. Dies ist
umso wichtiger, ais das sog. Lomé-Abkommen, das die Beziehungen
zwichen EU und AKP-Staaten regelt, bis 1999 überarbeitet werden mu~ . Bei
der Fortschreibung dieses Abkommens sollte eine regionale Gliederung ins
Auge gefam werden , um den unterschiedlichen Verhaltnissen in den
einzelnen Regionen besser gerecht zu werden . Die Handelspraferenzen
sind starker an der Bedürftigkeit und weniger an dem ehemaligen
Kolonialstatus auszurichten, denn dadurch sind einige der armsten Lander
der Welt ausgeschlossen, wahrend einige wohlhabende Karibikstaaten von
ihrem AKP-Status profitieren.
Innerhalb der Welthandelsorganisation müssen eine Offnung des
Welthandels und damit eine Integration in die Weltwirtschaft sowie eine
Erhbhung des regionalen Handels angestrebt und unterstützt werden. Die
Entwicklungshilfepolitik der EU und der einzelnen Mitgliedstaaten müssen
besser koordiniert werden und klar dem Aufbau und der Konsolidierung
demokratischer
Institutionen
und
dem
Aufbau
dynamischer
makrobkonomischer und mikrobkonomischer Rahmenbedingungen dienen.
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40.

Die Tragodien in Somalia und der Region der gro~en Seen erfordern ein
tiefgreifendes und kontinuierliches Engagement der EU . Dies sollte zu
Anstrengungen führen, ahnliche bewaffnete Konflikte zu verhindern bzw.
einzudammen und jede mogliche Hilfe zu deren Losung zu leisten. Hier ist
eine weltweit gerechtere Lastenverteilung anzustreben , denn derzeit weist
die EU ein weit überproportionales Engagement auf, verglichen mit
au~ereuropaischen Industrienationen. Wie der Krieg im ehemaligen
Jugoslawien zeigen auch diese Konflikte, da~ EU und WEU bereit sein
müssen , eine gro~ere Verantwortung zu übernehmen. Für eine mittel- bis
langfristige Pravention und Losung von Konflikten ist es notwendig , die
Einsetzung und die Starkung von Sicherheitsstrukturen in den
verschiedenen Regionen zu fordern .

41.

Die EVP wünscht eine Verstarkung und Entwicklung des Dialogs zwischen
der Europaischen Union und Lateinamerika. Die laufenden Verhandlungen,
insbesondere mit dem Mercosur, müssen erfolgreich abgeschlossen werden.

42.

Europa mu~ eine strategische Partnerschaft anstreben mit den Staaten, die
auf dem Wege der Demokratisierung und Modernisierung sind und die zu
unserer Wertegemeinschaft gehoren. Die EVP konstatiert mit Bedauern die
Situation des kubanischen Volkes, das unter einer der letzten Diktaturen
leidet.

Demokratie und Sicherheit in Asien
43.

Vie le asiatische Volkswirtschaften haben in den letzten zehn Jahren ein
dynamisches Wachstum erlebt. Sie sind damit zu wichtigen wirtschaftlichen
Akteuren geworden und es ist zu erwarten, da~ sie ihr wirtschaftliches und
politisches Standing in den nachsten Jahren weiter verstarken werden.
Diese bemerkenswerte Entwicklung hat sich offensichtlich auch positi v auf
die Sicherheit in der Region ausgewirkt. Sie hat neue Moglichkeiten
aufgezeigt, traditionelJe Probleme, wie Überbevolkerung, Migration, soziale
Spannungen und Ausgrenzung in den Griff zu bekommen .

44.

Eine schnelJe wirtschaftliche Entwicklung innerhalb einer so kurzen
Zeitspanne
hat
positive
Aspekte,
schafft
allerdings
auch
Machtverschiebungen, die sich destabilisierend auswirken konnen.
Gegenwartig erleben wir die Auspragung eines komplexen fünf-seitigen
Machtverhaltnisses im asiatisch-pazifischen Raum: die Akteure sind China,
Japan, Indien, die Vereinigten Staaten und Ru~land . Diese international en
wirtschaftlichen, politischen und sicherheitspolitischen Herausforderungen
sollten von der Gemeinsamen Au~en- und Sicherheitspolitik der EU nicht
vernachlassigt werden .

(

45.

Ein wachsendes Sicherheitsproblem ergibt sich aus dem massiven
Rüstungswettlauf in der Gegend . Zugleich lehnen einige Lander dieser
Region sogar das universale Verstandnis von Demokratie und
Menschenrechten ab. Die Prioritat der EU , sowohl aus strategischer ais
auch aus moralischer Sicht, mul1 die Unterstützung der Demokratie in diesen
Landern sein, die wir ais Basis für eine langfristige regionale Stabilitat
sehen.

46.

Diese Ziele kbnnen nicht durch wirtschaftliche und politische Isolation
erreicht werden. Eine sol che Strategie ist nicht effektiv und kann sich sogar
ais kontraproduktiv erweisen. Ein Ausgleich mul1 gefunden werden.
Verstarkter Handel und verstarkte Zusammenarbeit sind ein notwendiger
und positiver Beitrag zu einer politischen Weiterentwicklung . Sie müssen
allerdings Hand in Hand gehen mit intensivem und ernsthaftem politischen
und diplomatischen Druck auf diese Lander bezüglich der Wahrung von
Demokratie und Menschenrechten. Erfolg wird man allerdings nur haben,
wenn die EU gemeinsam handelt. Ein gemeinsames Vorgehen der
Europaischen Union ist ebenfalls notwendig für die Fbrderung eines
Dialoges sowie anderer Mal1nahmen zum Aufbau von Vertrauen in Fragen
wie Rüstungswettlauf, Grenzstreitigkeiten u.a.

***
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XII.

BEWAHRUNG DER SCHOPFUNG

Unsere Umwelt ist lebensnotwendig
1.

Umweltschutz betrifft die Menschheit ganz direkt. Ohne den Schutz unserer
Welt und unserer natürlichen Umwelt ist die Existenz und die
Weiterentwicklung der Menschen eingeschrankt. Obwohl die Situation in
den Mitgliedstaaten unterschiedlich sein kann, so sind Luft, Wasser, Boden
und die Flora und Fauna die Voraussetzungen für menschliches Leben. Der
Schutz der Umwelt ist die "conditio sine qua non" für menschliches Leben.
Eine verantwortungsbewul1te Verwaltung der Schbpfung ist der Beginn des
Umweltschutzes. Der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen für die
zukünftigen
Generationen
ist deshalb
der Grundstein jeder
umweltorientierten POlitik, die den Zielen der Nachhaltigkeit verpflichtet ist.
Wir erkennen die Verantwortung, die wir für unseren Planeten haben, an. Es
ist unsere Verantwortung, in die Zukunft zu blicken . Die EVP steht für einen
"Umweltvertrag" mit den zukünftigen Generationen.
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2.

Die Globalisierung des Umweltschutzes ist eine Realitat geworden .
Internationale Zusammenarbeit, besonders mit den Landern Mittel- und
Osteuropas, ist besonders wichtig. Seit der UN-Umweltkonferenz von 1992
in Rio de Janeiro ist nachhaltige Entwicklung zum Grundprinzip des
Umweltschutzes geworden. Die "Agenda 21" Mar..nahmen, die von allen EUMitgliedstaaten akzeptiert und unterschrieben worden sind, müssen
schrittweise mit angemessenen Mitteln, die auf dem Subsidiaritatsprinzip
basieren, umgesetzt werden. Wirtschaftliche, soziale, nachhaltige und
6kologische Entwicklung sollten ais zusammengeh6rend angesehen werden.

3.

Dank des wirtschaflichen Wachstums bietet die moderne Gesellschaft der
Menschheit ein besseres Leben. Eine Familie mit durchschnittlichem
Einkommen hat heute einen Lebensstandard, den sich vor 100 Jahren nur
einige wenige leisten konnten. Das durchschnittliche Lebensalter sowie das
Niveau der Ausbildung haben sich erh6ht. Zwischenzeitlich haben die
modernen Gesellschaften Umweltprobleme. Die Luft und das Wasser sind
mit Stoffen verschmutzt, die für den Menschen sowie die Fauna und die
Flora schèdlich sind. Viele Menschen leiden unter Larm und der
Umweltverschmutzung und die Beseitigung des Abfalls ist vielfach ein
Problem.

(

Die EVP steht für eine umfassende Umweltpolitik
4.

Die EVP spricht sich für europaische Gesetze aus, die die hbchstm6glichen
allgemeinen Umweltstandards im europaischen Binnenmarkt anstreben.
Europaische Programme und Entscheidungen sollten sich, unter
Vermeidung
von
Wettbewerbsverzerrungen, an
den
h6chsten
Umweltstandards in der Union orientieren. Okologisches "Dumping"
aufgrund von verschiedenen Standards in den einzelnen Staaten mur..
vermieden werden. Ziel ist die Integration umweltpolitischer Prinzipien in aile
Felder der Politik. Deshalb sind unter Einschlur.. entsprechender
Übergangsfristen für aile Staaten verbindliche Umweltstandards und Normen
n6tig, die konsequent einzuhalten sind. Eine blor..e Harmonisierung von
Verfahren , die darüber hinaus unterschiedlich angewandt und ausgelegt
werden k6nnen sowie neue Wettbewerbsverzerrungen schaffen, reicht nicht
aus.

5.

Umweltschutz mur.. am Anfang jeder Planung in Wirtschaft und Verwaltung
stehen. Auf europaischer Ebene mur.. eine zukunftsorientierte Umweltpolitik
ais ehernes Ziel festgelegt werden. Sie kann auf keinen Fall nur darauf
angelegt sein, bereits vorhandenen Schaden zu beseitigen . Gr6r..tes
Bestreben der EVP ist es, Umweltschèden zu vermeiden, bzw. zu
reduzieren , sofern sie unausweichlich sind.

(
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6.

Der Verbraucher ist und bleibt die Grundlage jeder Umweltpolitik. Mit seinem
Kauf- und Konsumverhalten hait jeder Bürger den Schlüssel zu einer
besseren Umwelt in seiner Hand . Umweltfreundlichen Produkten sollte der
Vorzug gegeben werden. Produkte, die dies nicht sind, sollten gemieden
werden. Die Auswirkung, die das Kaufverhalten auf die Umwelt hat, ist heute
noch nicht allen klar.

7.

Die Schaffung von Umweltbewur..tsein ist ein Ziel der Politik der EVP. Die
junge Generation ist für die EVP wichtiger Ansprechpartner. Die EVP fardert
deshalb eine umfassende Erziehung zum Umweltschutz durch Schule,
Jugendorganisation und andere Institutionen.

Umweltschutz in der Marktwirtschaft
8.

Der Zusammenbruch der sozialistischen Planwirtschaft in den ehemaligen
Ostblocklandern hat uns zu unserem Entsetzen gezeigt, wie katastrophal die
Resultate einer rein materialistischen Ausbeutung der Natur sein kannen. In
einem System ohne Privateigentum, Preise für natürliche Ressourcen und
persanliche Verantwortung wird die Umwelt nicht respektiert. Die Soziale
Marktwirtschaft
mit
ihren
dezentralisierten
und
flexiblen
Entscheidungsmechanismen hat sich ais das bessere System
herausgestellt, um schnell, flexibel und angemessen auf auftretende
Erfordernisse im Bereich Umweltschutz reagieren zu kannen. Die
Marktwirtschaft ist a priori effizienter bei der Nutzung der natürlichen
Rohstoffe. Keine Gesellschaft kann es sich leisten, mehr Ressourcen ais
notwendig zu verbrauchen. Andererseits hat sich der freie Markt beim
Umgang mit affentlichen Gütern, aur..eren negativen Effekten und
Einkommensverteilung ais unzureichend erwiesen. Dies hat zu einer
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, Umweltverschmutzung und
sozialen Ungerechtigkeiten geführt. Die Wirtschaft mur.. daher auf
akologische und soziale Prinzipien bauen, eine akologische und soziale
Marktwirtschaft.

9.

Wirtschaft und Umweltschutz sind untrennbar miteinander verbunden. Die
EVP spricht sich für eine Umweltpolitik aus, die auf die Ursachen und nicht
auf die Symptome der Umweltprobleme reagiert. Für eine umweltorientierte
Entwicklung wird ein klares und durchgangiges Umweltkonzept benotigt, um
die langfristige Wettbewerbsfahigkeit der europaischen Wirtschaft zu
sichern.

10.

Die EVP ist davon überzeugt, dar.. die Soziale Marktwirtschaft um den
Bereich Umweltschutz erganzt werden mur... Bestehende europaische
Umweltgesetzgebung ist auf ihre Umsetzung und Einhaltung hin zu
kontrollieren.
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Individuelle Verantwortung für die Umwelt
11.

Viele Menschen beziehen in ihren Entscheidungen ais Verbraucher die
Umweltfrage mit ein. Firmen müssen dem ebenfalls Rechnung tragen. Dank
des wirtschaflichen Wachstums kënnen wir es uns auch leisten, in neue
Technologien, sauberere industrielle Verfahren, Forschung und
Wissenschaft investieren .

12.

Dies gibt uns eine gror..e Verantwortung. Gefahrliche Umweltprobleme, die
entschlossene Anstrengungen erfordern , dürfen nicht vernachlassigt
werden. Die Menschheit hat Rechte und Pflichten. Ais Menschen haben wir
das Recht die Natur zu nutzen, um den Wohlstand zu mehren und das
Leben zu vereinfachen. Wir sind verantwortlich dafür, dar.. dies ohne
Schaden für die nachfolgenden Generationen geschiehl.

Die Rolle der Europaischen Union in der Umweltpolitik

(

13.

Die Europaische Union spielt beim Schulz der Natur und der Gewahrleistung
einer sauberen Umwelt eine wichtige Rolle. Die gemeinsamen europaischen
Umweltstandards müssen sich gründen auf der festen Überzeugung, dar..
Umweltprobleme nur unter guten wirtschaftlichen Bedingungen gelëst
werden kënnen, mit dem Recht auf Eigentum, Arbeitsmarkte, gut informierte
Industrie,
die
unter
konkurrenzfahigen
Verbraucher
und
Rahmenbedingungen arbeitel.

14.

Die Umsetzung des Binnenmarktes ist Eckstein für eine bessere Umwelt in
Europa. Sie star kt die Wettbewerbsfahigkeit und zwingt die Hersteller zu
mehr Umweltfreundlichkeit.

15.

Zahlreiche Umweltprobleme kënnen nicht ohne strikte Umweltstandards
gelëst werden. Diese Standards müssen of! auf europaischer Ebene gesetzt
werden, um Wettbewerbsverzerrungen aufgrund von unterschiedlichen
nationalen Gesetzgebungen zu vermeiden. Europa leidet unter
grenzüberschreitenden Problemen der Umweltverschmutzung. Emissionen
eines Mitgliedstaates kënnen ernsthafte Luft- und Wasserverschmutzungen
in anderen Mitgliedstaaten verursachen. Diese Probleme kënnen nur mit
einer gemeinsamen Umweltpolitik angegangen werden. Die Europaische
Union sollte sich deshalb auf grenzüberschreitende Emissionsprobleme
sowie eine harmonisierte Gesetzgebung konzentrieren, die Dumping
vermeidet und den Wettbewerb vereinfacht.

16.

Die Europaische Union hat eine wichtige Mission in den weltweiten
Bemühungen für eine bessere Umwell. Gemeinsam ste lien die
Mitgliedstaaten durch ihre wirtschaftliche Starke eine wichtige Kraft dar.
Europa hat heute die gute Gelegenheit, in der dritten Welt die Entwicklung

(

-

-. -.'

des Schutzes von Eigentum, Arbeitsmarkten, Demokratie und freien
Unternehmertums zu vereinfachen.
Die Stellung der Umweltpolitik
17.

Die EVP ist davon überzeugt, dal1 nur eine allgemeine Mobilisierung der
europaischen Krafte, d.h. von Produzenten und Konsumenten und nicht nur
von Politik und Verwaltung , zu Umweltschutz sowie zur Verbesserung der
Lebensbedingungen von Mensch und Natur führt . Wirtschaftliche
Produktivitat und Umweltschutz müssen keine Gegensatze sein . Wir sind
davon überzeugt, dal1 die Achtung der Umwelt nicht im Gegensatz zur
wirtschaftlichen Entwicklung steht.

18.

Die Ausgestaltung der Sozialen Marktwirtschaft bedeutet, die
Rahmenbedingungen 50 zu setzen, dal1 für jeden einzelnen ein Anreiz zu
méiglichst umweltfreundlichen Verhalten geschaffen wird. Ein System, das
auf eine "éikologische Korrektur" der Marktwirtschaft gründet, mul1 in eine
"éikologisch motivierte" Marktwirtschaft umgewandelt werden. Die EVP sieht
es ais ihre Aufgabe an, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die
umweltfreundliches Verhalten féirdern . Regeln und Verbote sollten nur
angewendet werden, wenn sich andere Millel ais nicht ausreichend
herausstellen . Für die EVP sind das Verursacherprinzip sowie der
sparsame Umgang mit Ressourcen ganz klar die Grundlagen europaischer
Umweltpolitik. Wir glauben an eine Zukunft, in der sowohl Produzenten ais
auch Konsumenten ihrer Verantwortung für die Umwelt gerecht werden.

(

Politische Instrumente

19.

20.

Die EVP ist davon überzeugt, dal1 den éikologischen Grundprinzipien am
besten entsprochen wird, wenn der Preis eines Produktes auch seine
éikologischen Kosten reflektiert. Gleichzeitig sollten Firmen von einer
umweltvertraglichen Produktion und umweltvertraglichen Produkten
profitieren. Die Firmen, die mit den natürlichen Ressourcen nachlassig
umgehen, müssen bestraft werden.
Die EVP steht hinter dem Grundsatz, dal1 die Féirderung von Wirtschaft,
Wissenschaft, Forschung und Technik, zu neuen und kreativen Léisungen
für die existentiellen Herausforderungen der Menschheit führen kann.
Moderne Forschung und Technik müssen zum Schutz der Umwelt eingesetzt
werden. Umweltpolitik liefert die einzigartige Méiglichkeit der Entwicklung
neuer Technologien und Produkte und damit wellbewerblicher Vorteile in
existierenden und neuen Markten. Sie kann 50 zur Schaffung von neuen
Arbeitsplatzen beitragen .

(

Die Notwendigkeit einer europaischen Politik
21.

Europaische
Umweltschutzpolitik
und
europaische
Umweltschutzgesetzgebung haben zu einer Verbesserung des
Umweltschutzes in den EU-Mitgliedstaaten geführt. Die EVP unterstreicht
nach wie vor die Notwendigkeit einer gemeinsamen europaischen
Umweltpolitik. Die Europaische Union ist dazu pradestiniert, eine
internationale Vorreiterrolle in diesen Bereichen zu übernehmen. Die
Mitgliedstaaten sollten in ihren nationalen Politiken den Umweltschutz
betreffend weitergehen kbnnen. Dies allerdings unter der Voraussetzung
dal1 die Einführung solcher national en Regeln , eingeführte Waren nicht
diskriminieren bzw. versteckte Handelsretriktionen sind.

22.

Die Einheitliche Europaische Akte und der Vertrag von Maastricht haben die
Basis für europaische Umweltpolitik geschaffen. Die EVP ist dazu
entschlossen, die Europaische Union zu einer Umwelt-Union zu machen.
Deshalb unterstützt die EVP nachdrücklich die Ergebnisse des Amsterdamer
Vertrages vom Juni 1997 mit dem das Konzept der nachhaltigen Entwicklung
in den europaischen Vertragen in der Praambel und in Artikel 2 EG-Vertrag
verankert wird. In einem zukünftigen Vertrag sollte auch der "Schutz der
Natur ais lebensnotwendig" ais grundlegendes Ziel im EG-Vertrag verankert
werden.

23.

Der Europaische Rat entscheidet über Umweltfragen grundsatzlich mit
qualifizierter Mehrheit. Für die Falle, bei denen dies noch nicht zutrifft, sollte
die Mehrheitentscheidung eingeführt werden. Die EVP begrül1t, dal1 mit dem
Vertrag von Amsterdam für die Umweltgesetzgebung grundsatzlich das
Verfahren der Mitentscheidung eingeführt werden soli . Zusatzlich sollten
Regionalfbrdermittel verstarkt unter Beachtung europaischer Umweltziele
vergeben werden, um in der Europaischen Union vergleichbare
Umweltstandards zu erzielen. Auch die Strukturfonds und die
Entwicklungsprogramme für Mittel- und Osteuropa (Phare, Tacis und Meida)
sollten diese Ziele beachten.

24.

In diesem Zusammenhang spricht sich die EVP für die Erganzung von
Umweltgesetzen durch freiwillige Vereinbarungen aus. Die Industrie sollte
verstarkt in die Problemlbsung miteinbezogen werden. In diesem
Zusammenhang spricht sich die EVP für Umweltsteuern und
Umweltregelungen, besonders aber für freiwillige Beschrankungen aus.
Diese freiwilligen Auflagen würden es erlauben, europaische Umweltpolitik
in Industrie und Wirtschaft weiterzuentwickeln, oh ne auf Legislation
zurückgreifen zu müssen .

25.

Die EVP betont die Notwendigkeit von Koordination und Überwachung einer
europaweiten
Umweltschutzpolitik. Die Kompetenzen
der EU-
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Umweltschutzbehbrde in Kopenhagen sollten ausgebaut werden.
Europaische Richtl inien sollten klar die politischen Ziele definieren und den
Mitgliedstaaten einen adaquaten Raum zur effizienten Umsetzung der
gemeinschaftlichen Rahmenbedingungen lassen. Wo notwendig, sollte über
eine breitere Nutzung des Instruments der europaischen Regelung
nachgedacht werden .
Energie
26.

Die weltweite Energienutzung nimmt stetig zu. Dieser Trend wird aller
Wahrscheinlichkeit nach weitergehen , da die Weltbevblkerung ebenfalls
stetig wachst und die Entwicklungslander bestrebt sind, den Lebensstandard
der westlichen Industrienationen zu erreichen. Begrenzte Umweltressourcen
und Stoffe, wie beispielsweise C02, die das globale Klima verandern
kbnnen, veranlassen uns dazu, unsere Energiequellen weniger
verschwenderisch und mit mehr Verantwortung einzusetzen.

27 .

Die EVP ist der Ansicht, dar.. Mar..nahmen für mehr Effizienz der
Energienutzung und Energiesparen prioritar sind. Ein sparsamer und
verantwortungsbewur..ter Energieverbrauch und erneuerbare Energiequellen
sind die Saulen, auf denen eine langfristige Umweltpolitik, die eine
nachhaltige Entwicklung erlaubt, ruht. Marktwirtschaftliche Instrumente und
die Fbrderung von Forschung und Enwicklung sind Schlüsselfaktoren zur
Erreichung dieser Ziele. Die Investitionen in den Umweltschutz in den mittelund osteuropaischen Landern sind effizienter und haben einen grbr..eren
Einflur.., ais Investitionen in Westeuropa, die nur zu marginalen
Verbesserungen führen .

28.

Die EVP sieht die Umsetzung der Ziele der Klima-Konvention ais aur..erst
wichtig an. Die Europaische Union sollte eine führende Rolle im weltweiten
Klimaschutz einnehmen. In den nachsten zehn Jahren müssen die
Kohlendioxid-, Nitroxid- und Methanemissionen radikal reduziert werden.
Nachdrücklich unterstützen wir das Ziel der Europaischen Union, bis zum
Jahr 201 0 die Treibhausgasemissionen in der EU um 15 Prozent zu senken.

29.

Die Verankerung des Klimaschutzes und der Verringerung der C02Emissionen in den EU-Vertrag ist ein Ziel der EVP. In diesem
Zusammenhang unterstützt die EVP die Entwicklung globaler Strategien, die
Treibhausgase in der Erdatmosphare verhindern wollen. Eine Energiesteuer,
die nach der Menge des abgegebenen C02 berechnet wird kann ein
Instrument für die Erreichung dieser Ziele sein.

Verkehr
30.

Der Verkehrsanstieg im europaischen Binnenmarkt und die Belastung, die
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er durch die Emission von C02 und anderen Schadstoffen sowie durch
Uirmbelastigung auf die Umwelt ausübt, sind für die EVP Anla~ zur Sorge.
Bestehende Grenzwerte sind einzuhalten .
31 .

Die EVP unterstützt die laufende Gesetzgebungsarbeit für strengere
Grenzwerte für Schadstoffemissionen von Fahrzeugen und eine
umweltgerechte Treibstoffqualitat.

32.

Die EVP spricht sich dafür aus, die verschiedenen Transportwege besser
miteinander zu verknüpfen. Ein harmonisiertes europaisches Schienennetz
ist erforderlich. Die aktuelle Situation mit verschiedenen Standards und
bürokratischen Problemen ist nicht langer akzeptabel. Eine Harmoniserung
mu~ ais Ziel haben, den Schienenverkehr wettbewerbsfahiger zu gestalten,
um den Ferntransportverkehr zu steigern. Die Entwicklungen der
Infrastrukturen sollten innovativ sein. lm Hinblick auf den Aufbau eines
transeuropaischen Verkehrsnetzes wird die EVP darüber wachen, da~ die
EU-Parlamentsrichtlinie zu Umweltschutz, die die Mitgliedstaaten zur
Überprüfung ihrer Umweltstandards zwingt, umgesetzt wird.

33.

Schattenseite unserer Wohlstandsgesellschaft sind die standig wachsenden
Abfallberge. EU-Regelungen und Programme haben zu einer konstanten
Verbesserung der Situation geführt. Zahlreiche Richtlinien zu Abfall und
toxischem Abfall sind bis jetzt in den Mitgliedstaaten umgesetzt worden. Die
Harmonisierung der Terminologie für den Abfallbereich beruht auf einem
europaischen Ansatz. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu
grenzüberschreitendem Abfalltransport innerhalb der EU gehbren zu den
strengsten der Weil.

34.

Die EVP spricht sich für eine Politik aus, die zur Vermeidung von Abfallen
und somit zu einer Abfallreduktion führt. In diesem Zusammenhang ist die
EVP klar für strengere Umweltschutzstandards für Deponien und
Abfallverbrennungsanlagen. Ziel der EU-Abfallpolitik sollte die
Abfallvermeidung sein. Nur dann, wenn Abfall nicht vermeidbar ist, müssen
intensivere RecycJing- und thermische Massnahmen erwogen werden. Die
thermische Abfallverwendung mu~ durch ho he Emissionsstandards begrenzt
werden. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, kann die thermische
Verwendung eine alternative Energieproduktion zum Bioheizbl werden.

35.

Langfristig müssen Produktion , Verteilung, Verbrauch und Beseitung in
einem wirtschaftlichen Kreislauf miteinander vernetzt werden. Die EVP
unterstützt das Konzept der Produkt-Verantwortlichkeit: Produzent, Handler
und Konsument haben die Verantwortung für die Vermeidung, das Recycling
und die Deponierung von Abfall .

(
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36.

Die EVP auf1ert ihre Besorgnis über den illegalen Transport giftiger
Abfallstoffe in Dritllandern, besonders in Staaten der Dritten Weil. Die EVP
unterstützt die Verabschiedung von Gesetzen , die diese Entwicklung
bekampfen und sicherstellen, daf1 diese illegalen Transporte auf Kosten des
Eigentümers zurückgeführt werden.

Wasser
37.

38.

Die EVP setzt sich für die Entwicklung einer gemeinsamen EU-Politik zum
Schutz des Wassers ein. Nur ein Wasserrecht, das in sich schlüssig ist,
vermag die bkologischen Anforderungen an vielfaltige Gewassernutzungen,
insbesondere der Trinkwassernutzung, europaweit wirksam sicherzustellen.
Dabei gilt das Hauptaugenmerk im Interesse Europas der Vorbeugung und
den gleichen Verpflichtungen für aile Mitgliedstaaten der Europaischen
Union . Nur ein vorbeugender Gewasserschutz, der bei den Verursachern
ansetzt, schlief1t ein europaisches Umweltdumping aus. Nur die
Zusammenfügung der auf EU-Ebene notwendigen Elemente und
Instrumente des Gewasserschutzes zu einer Wasserrahmenrichtlinie, die die
Okosysteme wirksam schützt und die Erhaltung und Verbesserung der
Gewasserqualitat
sicherstellt,
sowie
die
Fortentwicklung
der
einschlief1lich
der
Harmonisierung
der
Wasserrichtlinien
medienübergreifenden Vorschriften - wie der Richtlinienvorschlag für die
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung ,
Umweltvertraglichkeitsprüfung , Oko-Audit und Sevesorichtlinie in Richtung
eines europaischen Wasserrahmenrechtes - werden dieser Anforderung
gerechl.

(

Umweltprobleme gehen oft auf die Tatsache zurück, daf1 das Wasser
niemandem gehbrt. Niemand fühlt sich verantwortlich für den Schutz dieser
Ressource. Daher ist es für die EVP wichtig, daf1 die Besitzrechte verstarkt
werden und daf1 die natürlichen Ressourcen geschützt werden.

(

Landwirtschaft
39.

Die EVP unterstützt eine Weiterführung der Reform der Agrarpolitik mit dem
Ziel hbherer Umweltstandarts. Das Einkommen der Landwirte muf1 auf der
Basis einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Produktion gesichert
werden. Der Aspekt der Nachhaltigkeit in der Landbewirtschaftung muf1 in
der
EU-Agrarpolitik
und
bei
künftigen
Verhandlungen
der
Welthandelsorganisation (WHO) verstarkt Eingang finden .

40.

Den Begleitmaf1nahmen für die Reformen der Landwirtschaft, die den
Umweltschutz, die Reduktion der Produktion und die Fbrderung von
umweltfreundlichen Anbaumethoden zum Ziel haben, muf1 Priorilat
eingeraumt werden . Zusatzlich setzt sich die EVP für eine Richtlinie zum
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Schutze des Bodens gegen schadliche Stoffe und für einen nachhaltigen
Anbau ein. Die EVP ist davon überzeugt, dar.. die EU-Agrarpolitik so zu einer
umfassenden Politik des Umweltschutzes wird.
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PPE., Coeur dt l'Europe
EVP. Hen Europ.,

EPP. Heut or Europe

PPE, Cuore deU'Europa

EVP, Hart VIIh Europ.
EAK., KaQiaâ "'K

Ell~

PPE, Conuon de Europ.
PPE, COnlçio da Europa

PPE, Europu bjerte
EKP, Euroopan .ydin
EFP, Europu hjirta
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REUNION DE LA PRESIDENCE
mardi, 14 juillet 1998
de 17 h 00 à 19 h 00
Forum 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 juin 1998

3.

Communications du Président

4.

Questions budgétaires

5.

Missions

6.

Questions du Personnel

7.

Prix Sakharov 1998

8.

Divers.
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*
*
*
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PROCES-VERBAL
REUNION DE LA PRESIDENCE
Mardi 16 juin 1998
17h00 - 19h00
Salle Forum Schuman
STRASBOURG

Ordre du jour

(

1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin 1998

3.

Communications du Président

4.

Questions budgétaires

5.

Composition du groupe de travail "Statut des Membres"

6.

Calendriers:
des travaux du Groupe
des réunions de la Présidence avec> les Chefs des délégations nationales

7.

Questions du personnel

8.

Demandes de stage

9.

Divers

1
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PRESENTS
LE PRESIDENT
W. MARTENS
LES VICE-PRESIDENTS
Mme OOMEN-RUIJTEN
MM . BURENSTAM LINDER, GRAZIANI , LAMBRIAS, POETTERING, PROVAN , RACK,
ROBLES PIQUER
LE TRESORIER
M. KELLETT-BOWMAN
LE SECRETARIAT
MM.
DAVID, BIESMANS , COLLlNG , FONTAINE,
WESTENBROEK
Mmes AMSSOMS , BAHNEMANN , DIEMER, TASSINARI

1.

SESTITO,

RYNGAERT,
(

Adoption du projet d'ordre du jour

M. PROVAN demande que l'on traite en urgence la question de mission du Groupe
en Australie et en Moyen-Orient.
M. RACK demande que soit également traitée l'invitation à une personnalité
autrichienne à Vilamoura, ainsi que l'invitation présentée par la délégation
autrichienne de réunir le Groupe à Vienne.
M. KELLETT-BOWMAN , en ce qui concerne la question du personnel , considère
que la présidence doit se concentrer sur les problèmes liés aux grades élevés du
secrétariat et donner mandat au secrétaire général de régler les questions liées
aux autres grades. A ce propos, le Secrétaire général annonce qu'un certain
nombre d'agents (2a, 1b, 1c) de nationalité italienne, qui devaient être transférés
du Groupe UPE au Groupe PPE, resteront finalement au Groupe UPE.
Après ces considérations, l'ordre du jour est adopté.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin 1998

Le procès-verbal de la réunion du 9 juin 1998 est adopté.

2

(

3.

Communications du Président

a.

Election d'un Vice-président du Parlement européen.
Le Président MARTENS rappelle la répartition arithmétique des postes de Viceprésidents du Parlement en fonction de la méthode D'HONDT.
L'arrivée de M. PODESTÀ au groupe du PPE modifie la répartition, ce qui soulève
la question de l'élection d'un nouveau Vice-président PPE en remplacement de
M. LUCAS PIRES , décédé.
Le Président considère qu'il est essentiel de respecter et de faire respecter par les
Groupes les règles fondamentales en vigueur au sein du Parlement pour la
répartition des postes. Si les socialistes s'engagent à voter pour le candidat de
l'UPE, alors qu'il existe un risque que le candidat du Groupe des Verts recueille
les voix de la gauche, nous devons retirer la candidature de M. CUNHA au nom du
PPE. C'est à cette condition que la répartition des postes restera conforme à la
méthode D'HONDT. Néanmoins la candidature de M. CUNHA au nom du PPE
sera maintenue tant qu'on n'aura pas l'assurance que tous les groupes du
Parlement respectent effectivement la répartition selon la méthode D'HONDT.
Le Secrétaire général confirme la justesse de cette analyse.
MM. POETTERING, BURENSTAM LINDER et Mme OOMEN-RUIJTEN approuvent
la proposition du Président.

b.

Compte rendu du Sommet PPE de Cardiff
Le Président rend compte du Sommet PPE qui s'est tenu à Cardiff le dimanche 14
juin et qui a réuni pour la première fois les Chefs de gouvernement du PPE et les
Chefs de l'opposition des partis membres du PPE.

(

Ce sommet a été marqué par un appui massif apporté à la décision du Groupe
d'accueillir à titre individuel 20 députés italiens de Forza Italia. Certaines
objections sont venues des chefs de partis du Bénélux et d'Irlande. Par ailleurs, il
a été décidé de maintenir à l'avenir l'invitation adressée à M. PRODI de participer
en tant que Chef du gouvernement au Sommet PPE.
Le Sommet PPE a également discuté du concept de subsidiarité, du statut des
membres du Parlement européen et de la réforme institutionnelle.
M. BURENSTAM LINDER souhaite que le principe de subsidiarité soit également
appliqué dans les initiatives prises par le Groupe.
M. GRAZIANI souhaite que le Groupe PPE lance l'initiative hardie en ce qui
concerne la progression de l'Europe.
M. LAMBRIAS demande que la question de la subsidiarité soit traitée à Vilamoura.
M. PROVAN suggère que le Conseil européen d'octobre se saisisse des questions
3

institutionnelles qui n'ont pas pu être décidêes à Amsterdam.
M. RACK propose que le Groupe PPE alimente en propositions le Conseil
européen informel de Vienne qui traitera de la réforme des institutions.
M. POETTERING considère qu'il est temps de poser la question de la structure
constitutionnelle de l'Europe.
En concluant ce débat, le Président MARTENS considère qu'il est indispensable
que le Groupe soit en mesure de formuler des propositions institutionnelles qui
seront soumises aux prochains sommets PPE.
c.

Le Président propose qu'à l'occasion des prochaines Journées d 'études à
Vilamoura, le Groupe remette la médaille Schuman à l 'ancien Premier ministre
M. CAVACO SILVA
Cette proposition est adoptée.

(
4.

Questions budgétaires

a.

Demandes de certains membres de la commission de l 'agriculture de se rendre en
Australie du 23 au 31 juillet 1998.
M. KELLETT-BOWMAN soulève la question du coût d'une telle mission .
Interviennent MM . LAMBRIAS, BURENSTAM LINDER, PROVAN , RACK,
Mme OOMEN-RUIJTEN , ainsi que M. COLLING.
Il est notamment demandé de vérifier que les membres puissent effectuer le
voyage sur la base de leur 3.000 écus et de calculer la charge financière qui
devrait être supportée par le Groupe. Il est également demandé de vérifier si les
délais de préparations pour cette mission en juillet sont suffisants.

b.

Lettre de M. BROK demandant que le Groupe du PPE envoie une délégation en
Israël.
Mme OOMEN-RUIJTEN considère qu'une telle mission doit être soigneusement
préparée, suggère que l'on en accepte le principe et que M. DIMITRAKOPOULOS
soit associé à l'élaboration du programme.

c.

Demande du Patriarche Bartholoméus d 'un 3ème dialogue qui pourrait se tenir à
Istanbul.
La Présidence décide que ce dialogue devrait se tenir à Bruxelles.

5.

Composition du groupe de travail "Statut des Membres n
M. POETTERING insiste pour que chaque délégation désigne son représentant au
groupe de travail du PPE présidé par Nicole FONTAINE sur le statut des membres.
Cette désignation doit intervenir cette semaine.
4

(

6.

Calendriers:
des travaux du Groupe
des réunions de la Présidence avec les Chefs des délégations
nationales

a.

M. RACK propose que Mme KLASNIC , Président du gouvernement de Styrie. soit
invitée à Vilamoura pour traiter du thème 3 (Agenda 2000).
Cette proposition est acceptée.

b.

Proposition de la délégation autrichienne de tenir les journées du Groupe à
Vienne.
La Présidence donne son accord pour que ces journées se tiennent à Vienne en
mars 1999.

7.

Questions du personnel

(

La Présidence donne son accord pour l'affichage d'un poste C de langue grecque.

8.

Demandes de stage
Les demandes de stages suivantes sont acceptées:
Christoph WITTE, du 1er au 31 octobre 1999. chez M. von HOFF;
Simone EWERT, du 1er au 28 février 1999, chez M. von HOFF;
Albrecht von GRAEVENITZ. du 1er novembre 1999 au 11 janvier 2000,
chez M. von HOFF.

9.
(

Divers
M. POETTERING demande, au nom de la délégation allemande, que soit dressé
le tableau de la répartition selon la méthode D'HONDT au sein de chaque
commission parlementaire après l'arrivée de 20 nouveaux membres italiens au
Groupe PPE.

Le Président

Le Responsable

Wilfried MARTENS

Pascal FONTAINE
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Strasbourg, le 16 juin 1998
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PROJET
(

CALENDRIER DES REUNIONS DES MEMBRES DE LA PRESIDENCE
ET DES CHEFS DES DELEGA TlONS NA TlONALES
Septembre-Décembre 1998

Septembre
Jeudi, 17 septembre

10 h 30 - 12 h 00

Strasbourg

10 h 30 - 12 h 00

Strasbourg

Mercredi, 4 novembre

16 h 30 - 18 h 00

Bruxelles

Jeudi, 19 novembre

10 h 30 - 12 h 00

Strasbourg

Mercredi, 2 décembre

16 h 30 - 18 h 00

Bruxelles

Jeudi, 17 décembre

10 h 30 - 12 h 00

Strasbourg

Octobre
Jeudi, 8 octobre

Novembre

Décembre

* *** *
**
*
*
***
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Strasbourg, 13 July 1998
To the attention of the Presidents and the Vice-Presidents of the EPP Group

PROPOSAL FOR AN
"EPP CONFERENCE - THE REFORM OF THE STRUCTURAL FUNDS "

Dear Mr MARTENS,
as you know, one of the main topics till the elections of the European Parliament will be the
debate and decision-making process of the reform of the Structural Funds.
From a political viewpoint it is now necessary to focus on this important and sensible topic at a
proper time (parallel to the intensive discussion on the AGENDA 2000 in the Council) and to
inform the public on the EPP point of view.
Therefore a discussion has to take place before the deadline for the tabling of amendments in
the Regional Policy Committee (07 October 1998) in order to define clear guidelines in the EPP
Group in the European Parliament as weil as in the EPP Groups in the different institutions .

(

Enclosed please find a detailed proposai for an EPP Conference as weil as the programme of
a conference organised by the PSE Group in the EP, which took place last week (09 July 1998).
Hereby we would like to ask the Presidency of the EPP Group to give the approval for this
conference.

_71q~
ltc=gKonstantinos HATZIDAKIS
EPP Coordinator of the Regional Policy CommiUee

Reinhard RACK
Vice-President of the EPP

B· 104; Bruxelles. rue Belli. rd 9;·113· TEL: +32 2 284 2111 . FAX: +3222309793· TELEX : 22038 eurocd b

PROPOSAL FOR AN
"EPP CONFERENCE - THE REFORM OF THE STRUCTURAL FUNDS"

(

(

DATE:

2 alternatives: (both during the week reserved for Group meetings, just a
week before the deadline for the tabling of amendments in the Regional Policy
Committee)
1. Thursday 01 October 1998, from 9a.m. to 12.30 a.m .
( = at the same time there is as weil the Group meeting, but most
Members will be present in Brussels)
2. Thursday 1 October 1998, from 15 a.m. to 18.30 p.m.

PLACE:

Brussels

ORGANIZER:

EPP Group in the European Parliament
EPP Group in the Committee of Regions
Konrad-Adenauer-Stiftung

SUBJECTS:

General Regulation
European Social Fund
Instrument for structural policies for pre-accession (ISPA)
Financial perspective (financing of the structural policy)
Cohesion Fund

PARTICIPANTS:

Members of the EPP Group in the EP
Members of the EPP Group in the Committee of Regions
Representatives of the Austrian Presidency
Persons working in the Council and the Commission closely connected
with the EPP

A detailed programme will be available as soon as possible.

Harald KANDOLF
EPP Advisor of th Regional Policy Committee

9.00

Accueil et inscription des participants

9.00

Welcome and registration of the participants

9.00

BegrüBung und Registrierung der Tei

u:e UZj Jtj, r;r 1'!"7'111 J'II .'1 li llinJl!f,
10.30

Allocution d'ouverture de Pauline Green,
Présidente du Groupe du PSE

10.30

Introduction Arlene McCarthy
Coordinatrice socialiste de la commission de
la politique régionale au Parlement européen

10.40

Présentation par les experts des organisatians suivantes :
• Conseil des Communes et Régions
d'Europe (CCRE)
• Confédération Européenne des Syndicats (CES)
• UNICE
- ---- _. --_. __ ._- -.-...

11.00

Communications par les Coordinateurs socialistes
du Parlement européen des commissions:
• Emploi et Affaires sociales
• Pêche
• Agriculture
Déjeuner

10.40
---

-- -

11.00

- - --12.00

12.30

10.30

Erëffnungsrede: Pauline Green,
Vorsitzende der SPE-Fraktion

10.40

Einführung: Arlene McCarthy
Koordinatorin der SPE- Fraktion im Au s~
Regionalpolitik des Europiiischen Parlar

Speeches by the experts of the following organisations:
• Council of european municipalities and
regions (CEMR)
• European Trade Union Confederation (ETUC)
• UNICE

11.00

Vortrâge der Experten nachstehender
Organisationen:
• Rat der Gemeinden und Regionen
Europas (CCRE)
• Europaischer Gewerkschaftsbund (EC
• UNICE

12.00

Communications by the Socialist coordinators
of EP Committees:
• Employment and Social Affairs
• Fisheries
• Agriculture

12.00

Vortrage der Koordinatoren der SPE·f
folgender Ausschüsse im EP
• Beschiiftigung und Soziale Angeleg·
• Fischerei
• Landwirtschaft

12.30

Lunch

12.30

Mittagessen

P:l lltill C (':'('\1"11 ,

Introduction Arielle McC;lI'tlly
Socialist coordinator of the EP Regional POlicy

Committee

_._----

- - - - -- --

Deuxième Partie :.Débat

Opening address by
PES Group leader

,'..,'''' ,

14.30

Débat
comprenant une communication sur l'état
d'avancement des négociations
et un discours de Mme Monika WulfMathfes, Commissaire européenne

14.30

Debate
including a communication about the state of
the negotiations and a speech by Mrs.
Moni lt<J WIl II - M ~ltlli c <:; , European
Commissioner

14.30

Aussprache einschlieBlich einer Mitte
zum Stand der Verhandlungen und eir
der Kommissarin Monika Wulf-Mathl.
Europaische Kommission

17.00

Discours de la Présidence de rUE en exercice
et conclusions

17.00

Speech by the EU Presidency
in Office and conclusion

17.00

Vortrag eines Vertreters der amtierenc
Ratsprasidentschaft
sowie SchluBfolgerungen

17.30

Clôture du Séminaire

17.30

Closure of the Seminar

17.30

Ende des Seminars

19.00

Dîner

19.00

Dinner

19.00

Abendessen

---- ---

Note for the Presidency of the Group

Cone. Group mission to IsraellPalestinian Authority

Following a earlier decision, this mission is now planned for July 25-29, with the following
Members participating:
Mr Brok, Mrs Oomen-Ruijten, Mr Provan, Mrs De Esteban Martin, Mr Dimitrakopoulos (*), Mr
Graziani (à confirmer), accompanied by a Conseiller.

(

NB * Mr Dimitrakopoulos, yesterday, announced that he will not be able to participate; he
suggested that Mr Viola or Mrs Stenzel be asked in rus place.

The mission will visit the Palestinian Authority 26-27 July and Israel 27-29 July. The programme
is being arranged through the Israeli and Palestinian authorities and the EU Delegations and

Pre,'' '",', repT;"'"
l ~',- ',-, ,,-[ l

Cou","

Ria Oomen-Ruijten
I3VII98
29.5

(

Note for the Presideney of the Group
Cone. Mission to West Africa

With a view to the 4th Windhoek Dialogue in October 1998, further efforts must be made to
involve certain political parties in francophone west Afiica in the Dialogue. Mr Van Hecke is
planning such a mission, principally to Cote d'Ivoire, Mali, Senegal, within rus own budget.
The dates proposed are: between August 29 and September 2.
It is proposed that the following Members join the mission, in order to emphasize the political
importance of it:
- Messr Chanterie and Schwaiger, and the undersigned, accompanied, possibly, bya Conseiller.

. - - - - - --L

"'-- -Ria Oomen-Ruijten
Vice-President
29.6

(

EURO PAISCHES PAR L A ME~ T

Peter Kittelmann
MITCiLlf.D [) r:." EUROPÀI::ïCHEN PARLAMEl'oo'TS

Europiiisches Parlament
RueWiertz
15 E 253
1049 Brussel

05 .07.1998

An den Vorsitzenden

der EVP-Fraktion im EP
Herm Wilfried Manens
L 5 F 161

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
lieber Wùfri.ed Martens,
hiermit beantrage ich fùr Ende Juli 1998 eine politische Informationsfahrt fur die EVPFrnktion nach Südafrika und Namibia.
Beabsichtigt sind Gespriiche mit Regierungsvertretem und dem Parlament sowie mit
Vorsitzenden der Parteien in Kapstadt und Pretoria.

(

Darüber hinaus habe ich eine Einladung des Ministerprasidenten der Northem-Province,
Ramathlodi, in Pietersburg erhalten. Weiterhin sind Gesprache mit Vertretem von Kirchen und
Parteien in Durban vorgesehen.
AufEinladung der Konrad Adenauer-Stiftung wird der Aufenthalt sowohl vom Auswartigen
Amt in Bonn sowie von der Venretung der Europaischen Kommission in Kapstadt vorbereitet.
Schwerpunkte der Gesprache wreden die Probleme beim Abschlul3 des Freihandelsabkommens
zwischen der Europiiischen Union und Südafrika sein sowie die zunehmenden wirtschaftlichen
und sozialen Schwierigkeiten in Südafrika.
AIs Mitglied der Südafrika-Delegation sowie auch ais stellv. Vorsitzender des
AuJ3env.irtscbaftsausschusses des Europaischen Parlaments mochte ich meine langjahrigen
Kontakte in Südafrika im Interesse unserer EVP-Fraktion nutzen, um die bestehenden
Beziehungen tùr unsere zukünftige Politik zu festigen .
Ich beabsichtige ein persônliches Treffen mit dem Vorsitzenden der Inkatha Friedenspartei,
Buthelezi, ais auch mit Mitgliedern der Nationalpartei, zu denen ich seit Jahren sehr guten
Kontakt habe. Es wird auch ein Gesprach mit der südafrikanischen Parlamentspriisidentin und
eine Begegnung mit dem designierten Nachfolger von M andela, Thabo Mbelci, geben.

L~88T8

68

T58=OI

Aullerdem werde ich einen kurzen Abstechcr nach :'<amibia fur Jnformationsgesprache
vorbereiten. Eine Reise der EP-Delegation !indet in diesem Jahr Ieider nicht statt.
~eine

3000 ECU sind durch einen Besuch bei der UNO in New York bereits verbraucht. Aus
den dargelegten Gründen würde ich mich über eine Genelunigung der Reise fur die EVPFraktion sem- freuen .
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Bruselas, 1 de julio de 1$98
l'
,1

!
Sr. Don Ricardo Arias Calderén
Presidente de la Intemacional Demécrata Cristiana
Rue d'Arlon, 67
8-1040 8ruselas

Estimado Presidente y amlgo:
Por la presente acuso recibo de su atenta earta dei pasado 1a de junio en la que transmitSlla
invltacién dei Maglstrado Presidente dei Tribunal Electoral de Panamâ al Partido PopUijar
Europeo, para que se haga presente en calldad de Observador Intemacional dei referéndum q\ue
tendra lugar en Panama el 30 de agosto de 1998, sobre la reeleeel6n inmediata dei Presidelllte
de la Republlea.
1

(

Desgracladamente, y por compromisos adquiridos anteriormente, ml presencia e0'1"0
Observador Intemaeional no sera posible en dlcha fecha. No obstante, he solicitado a nues!ro
Vleepresidente dei Grupo parlamentarlo dei PPE en el Parlamento Europeo, Sr. Don Carl'ps
Robles Piquer, que tenga a bien representar a nuestro partido en esta importante cita dei pue~lo
Panamelio, el cual ha aceptado eon mucho gusto.
1
Le agradezco sinceramente su invltaci6n y aproveeho la oeasi6n para augurérles un
paclfieo dei refaréndum. an sintonia con la democraela panamet'la.

desarro~lo

Cordialmente,

IIfried Marte ,s
Presidente dei Partldo Popular Europeo
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Conférence Economique Jlsrlemcntaire syr la l!é2ion des G[llnds Lncs
!Juju m bu rR/Kigal i
9 -10 -11 septembre 1998
1. Objectif:
L'A WEPA a obtenu It; souti~Jl du l'NUl) et de la Banque Mondiale en vue d'organiser une
conférence économique pour la région avec comme objecliftollt d'abord d'informt!r les
parlementaires et les impliquer dans le dévelllpPt!ment économiql1t! de la région uinsi qut!
d'arriver à des conclusions sur le rôlc dc~ dijTércnts partenaires.
2. Pftys impliqués:
Bunmdi - Congo - Kenya - Rwanda - Tanzanie - lJganda
(langues: anglais - francais)

(

3. Participants:
3.1. Parlementaires:
• Délégation de 7 personnes, désignées par le parlement Burundais (au - 2 femmes)
.. Délégation de 7 personnes, désignées pal' le parlement Kenyan (au· 2 femmes)
.. Délégation de 7 personnes, dcsignées par le parlement Rwandais (au· 2 femmes)
.. Délégation de 7 personnes, uésignéçs par le parlement Tanwnicn (au· 2 fcmmes)
• Délégation de 7 pt:rsonnes, désignées par le parlement 1Jgandais (au· 2 femmes)
• Délégation de parlementaires d' Europe
3.2. Délégation de participants Congolais
3.3. Gouvernements respectifs
3.4. Organisations internationales: A Wr.PA • J3anque Mondiale - OUA - PNI JO - Ut:
3.5. Dans le pays hi\te: Ambassadçs - ONGs . Prt:ssc

(

4. Exposés à donnl,r pftr:
- des Parlementaires
• des représentants des Gouvernements
_des représentants du: PNUD • Banque mondiale· UE

5. Sujets abordés:
•
•
•
•
•
•
•
•

Coopération ct lntégl'Mion régionale
Reconstruction ct développement
La croissance économique (divers secteurs l
Estimation ct pluns nationaux
Législation nationale en matière économique
Convention cje l.pmé
Dette extçri~œ
Programme /I"a.t\lstement structurd

European ollie. Prim; Hendriklade 48 , '012 AC Amsterdi1m. lhe Nr.lIlerlands. Phune a1.20.~24~6/!l , r~x 31 . 2~:6,220130. r·m:lil a~cpaqva:nt(lnn3 . nl
South Alrlclll olllce Plein rarle Buirdino 161h rloM, Plein SIIt:et. Cape Town 8001 , Phone 27 .21.4G21 767, Fax lf.i!1.4622Q18 , E-mail awePiJct~wn.aJlc~~'a
MozamDlt8n office Rlia Lieenciado Cout!nllo NO.n·,'" andaf. Cai~a Postal ?648. MilpUIO. Phone 258.1.418603108126. rax 258.1.418604, [- ·mall awopa;;:twepa .uem.mz
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l'rogramme

Ma rdi 08/09/98

Arrivée des participants

Mercredi 09/09/98

09.00

10.00

11.00
) 1.30

12.30
14.00

15.00
1~.30

16.30

17.30

Scéance d'ouvertyre

- l'résident de l'Assembl6e Nationale
- Gouvernement
-l'NUD
- Banque Mondiale
- l'résident de l'A WF.PA
Ses~iQn 1: le Burundi
10'
Assemblée Nationale
10'
Gouvernement
40'
Echange de vues
l'ause
Session 2 le CQn~o
10'
Assemblée Nationale
10'
Gouvernement
40'
Echange de vucs
Lunch
Sessjoll 1- le Kenya
10'
Assemblée Nationale
10'
Gouvernement
40'
Echange de vues
Pause
Session 4 - le Rwanda
10'
Assemblée Nationale
10'
Gouvernement
40'
Echange d~ vue~
Session 5' la Tanzanie
10'
Assemblée Nationale
10'
(iouvernement
40'
Echange de vues
Fin de la journée 1

Dans la soirée: comité de rédaction (pour les conclusions)

Jeudi 10/09/98

09.00

10.00
10.30
II.On

Scs' ion 6' l'Ucanda
10'
Assembl ée Nationalc
10'
G\H1Vernemcnt
40'
Echange de vues
PNlJ!): Situation et perspeet,ives dans la Région
Pausc
Echange dc vues sur l' exposé du PNUD

(

(

·l:'ax ér!'lis par
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15:30
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Banque Mondiale: Situatiull ct perspectives dans la
Région + édlangc de vuc.:~
I.unch
13.30
Exposé sur la convention de Lomé tACP - UE)
14.30
Pause
lS.30
Banuue Mondiijlc: Programme d'ajustement structurel
16.00
ct DeUe Extérieure
17.30
Fin de la journée 2
Dans la soirée: comité de rédaction (pour les conc.lusions)

12.00

7-

Vendredi 11/09198

OR.OO
09.00
10.30
11.00

(

Comité de rédaction
Visite d'une infrastructure économique
Pause
Scéance de clÔture
- (~onclu.\·i()Il.\':

.. rôle des Parlements ct des gouvernements
• rôle de la Communauté Internationale
.. rôle de j'AWEPA
- AlfocUliof1.\':

.. dc.:s Chefs de délégations
.. des Autorités
.. du Président de l'A WEPA
.. du Président de l'Assemblée Nationale
12.30
Con fércpçe de pressc
Réception
Après-midi libre (contacts entre les parlementaires des différents pays,
AMPA,l

Samedi 12/09/98

(

Retour des pal1icipants

3

SEKRETARIAT DES PRASIDIUMS UND DER
KONFERENZ DER PRASIDENTEN

Brüssel, 25. Juni 1998

VERMERK FÜR DIE MITGLIEDER DER KONFERENZ DER PRASIDENTEN

(
Zeitplan fur die Verleihung des Sacharow-Preises 1998

Betrifft:

Für die Verleihung des Sacharow-Preises wird folgender Zeitplan vorgeschlagen:
Ju1i:

Verteilung einer Aufforderung an die Mitglieder, Kandidaten vorzuschlagen

Donnerstag,
15 . September:

Ablauf der Frist fur die Einreichung von Kandidaturen
im AusschuB fur auswartige Angelegenheiten

September/Oktober:

Prüfung der Kandidaturen und seitens des Ausschusses fur auswartige
Angelegenheiten Vorschlag von drei N amen in alphabetischer
Reihenfolge an die Konferenz der Prasidenten

Donnerstag,
22. Oktober:

Wah! des Preistragers durch die Konferenz der Prasidenten
(StraBburg)

Dezember:

Feierliche Preisverleihung im Plenum (StraBburg, 14.-18. Dezember)

(
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SATZUNG "SACHAROW-PREIS"
FÜR GElS TIGE FREIHEIT
angenommen am 6. Juli 1988
und gelindert am 22. November 1989
1.

Es wird ein "Sacharow-Preis" fur geistige Freiheit (im folgenden "Preis" genannt) geschaffen,
der vom Europaischen Parlament jahrlich verliehen wird.

2.

Dieser Preis ist ais Auszeichnung fur eine Untersuchung oder Arbeit über eines der folgenden
Themen bestimmt:
Entwicklung der Ost-West-Beziehungen nach MaJ3gabe der SchluJ3akte von Helsinki,
insbesondere des dritten Korbes betreffend die Zusammenarbeit in humanitaren und
sonstigen Bereichen,
Schutz der freien wissenschaftlichen Untersuchung,
Schutz der Menschenrechte und Achtung des Vôlkerrechts,
Regierungspraxis im Verhaltnis zum Buchstaben der Verfassungen.

(

Unter Untersuchung bzw. Arbeit ist femer jedes nicht in schriftlicher Forrn gefaJ3te Produkt
geistigen oder künstlerischen Schaffens zu verstehen.
Mit diesem Preis kann auch der Einsatz, das Wirken oder eine Leistung im obengenannten
Bereich ausgezeichnet werden.
3.

Der Preis ist mit 15.000 ECU dotien. Die preisgekrônte Untersuchung oder Arbeit kann auf
Veranlassung des Europaischen Parlaments verôffentlicht werden.

4.

Der Preis kann entweder natürlichen Personen oder Vereinigungen und Organisationen mit
oder ohne Rechtspersônlichkeit verliehen werden.
Die Staatsangehôrigkeit oder der Niederlassungson der Betreffenden haben keinerlei EinfluJ3
auf die Zuerkennung des Preises.

5.

Die eingereichte Untersuchung oder Arbeit muJ3 in einer der Amtssprachen der Gemeinschaft
abgefaJ3t sein.
Der Einsatz, das Wirken oder die Leistung im Sinne von Anikel 2 Absatz 2 muJ3 hinreichend
beschrieben und veranschaulicht werden, darnit ihre tatsachliche Existenz zweifelsfrei festgestellt und nachgeprüft werden kann.

6.

Jede Kandidatur ist an die Person gebunden. Um berücksichtigt zu werden, muJ3 sie indessen
von mindestens funfundzwanzig Mitgliedem des Europaischen Parlarnents befurwonet
werden.

7.

Die Kandidaturen, die die obengenannten F orrnvorschriften erfullen, werden vom AusschuJ3
fur auswanige Angelegenheiten beuneilt. Er schlagt aufgrund dieser Prüfung drei Kandidaten
in alphabetischer Reihenfolge vor, unter denen die Konferenz der Prasidenten den Preistrager
auswahlt.

DOC DE

- 2-

(

8.

Der Preis wird dem Preistriiger vom Priisidenten des Parlaments im Rahmen einer dffentlichen
Feier wiihrend einer Tagung des Parlaments verliehen.

9.

Die Verfahren fur die Verleihung des Preises werden durch interne Durchfuhrungsbestimmungen geregelt, die vom AusschuJ3 fur auswiirtige Angelegenheiten erlassen und jedem
Kandidaten auf Wunsch mitgeteilt werden.

10.

Der BeschluJ3 über die Verleihung ist nicht anfechtbar.

(

(

:'
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Bruxelles, le 04 septembre 1998
JRftg/OdJ/Prés/012/98

PPE, Coeur de l'Europe

EVP, Hetz Europas .
EPP, Heart of Europe
PPE, CUOI'"e deU'Europa
EVP, Hart VIIn Europa
EAK, KaQiUc TIK Ev~~
PPE, COnlzôn de Europa
PPE, Coraçio da Europa

PPE, Europ., hjerte
EKP 1 Euroopan sydin
EFP, Europu hjirta

Groupe du Plrti Populain Européen (Démocrates-Chrétiens) lU Parlement européen
Fraktion der Europiischen Volkspartei (Christliche Demoknten) des Europibchen Parlements
Group of the Europelln People', P3rty (ChristJan Democrats) in the Europe.n Parliament
Gruppo dei Partita Papalare Europeo (Democratic:i erisUani) dei Parlllmento Europeo
Fradie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) in het Europus Parlement
1(.0 'JOli EVQCdlWi;NOIÎ t\aixoti KÔflIWfOo; (U) eno EllllCdlWixo KOlyopoi>À~
Grupo dei P.rtido Popular Europeo (Democrata. Cristiana,) en el Parl_mento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (Oemocratu-Cristios) no Partamento Europeu
Det Europ!lleiske Folkep.lrtls Gruppe (Kristelige Demoknter) 1 Europa-P.lrlamentet
Euroopan kansanpuolueen ryhmii Euroopan parlamenUP.I (kristillisdemokraatit)
Europeisk:a Folkpartieb Grupp (Kristdemokratem.l) i Europ.lp.lrt.lmentet

Secrétaire Général - Generalsekretar - Secretary-General .. Segretario Generale - AIgemeen secretaris ..
levLxos lQalllla'téas .. Secretario General- Secretârio-Geral· Generalsekreuer

REUNION DE LA PRESIDENCE
mardi, 8 septembre 1998
15 h 00 - 18 h 30
Salle 5E-2

(

BRUXELLES
Projet d'ordre du jour

(

1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juillet 1998

3.

Communications du Président

4.

Questions budgétaires

5.

Missions

6.

Présidence du Conseil autrichienne:
. Conseil informel de Vienne sur la reforme des Institutions

7.

Calendrier de travail 1998-1999
Calendrier et agenda des rencontres avec les Chefs des délégations nationales
pour continuer la discussion sur le programme d'action et la campagne éléctorale
1999
3éme rencontre avec le Patriarche de Constantinople
Réunions du Groupe à Vienne: thé mes à debattre
Journées d'étude de juillet 1999

8.

Demandes de stage

9.

Divers.

'.

*
** * *
*
*
** **
*
1'1'E.
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EFP

F.1l[('I'a~

hj,lft,]

Groupe du Parti Populaire Européefl (Démocrates·Chrétiens) au Parlement européen
fraktion der Europàischen Volkspartei (Christliche Demokraten )i m Europliischen Parlament
Group of the European Peop le's Party (Christian Democrats lin the European Parliament
Gruppo dei Partito Popolare Europeo (Democratici Cristiani)aJ Parlamento Europeo
fractle van de Europese Volkspartij (Christen-democraten)in het Europees Parlement
K,O.

TOl! EVpwlTOllÇOV ' \OlIÇOV KO~p'OTOÇ' I Xpl(mm'o&l]~OlÇpciTE)J (JTO

Eu pwrromj

Kml'û&nJÀIO

Grupo dei Partido Popular Europeo ( Democrata-cristianos) en el Parlamento [uropeo
Grupo do Partido Popular Europeu ( Democratas·Cristaos)no Parlamento Europeu
Det Ellropœiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) i Europa·Parlamentet
Euroopan kansanpuolueen ryhmii Euroopan parlamentissa (kristillisdemok raatit)
EPP·grllppen i Ellfopaparlamentet
Secrétariat - Sekretariat - Secretariat · Segretariato· Secretariaat - rpa~~aTEta
Secretaria· Secretariado . Sekretariat · Sihteeristti . Sekretariat

Strasbourg, le 15 juillet 1998

(

PF/pr/PVlPrés/011/98

PROCES-VERBAL
REUNION DE LA PRESIDENCE
Mardi 14 juillet 1998
17h00 - 19h00
Salle Forum Schuman
STRASBOURG .

Ordre du jour

(

1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juin 1998

3.

Communications du Président

4.

Questions budgétaires

5.

Missions

6.

Questions du Personnel

7.

Prix Sakharov 1998

8.

Divers.

1
B· [047 Bruxelles, rue Wiertz. Tel.: (32 2) 284 21 li . Fax.: (32 2) 2306208
B· Ion Bmssel. Wiertzstraat . Internet: http://www.europarLeu.intippe

PRESENTS
LE PRESIDENT
W. MARTENS
LES VICE-PRESIDENTS
Mme OOMEN-RUIJTEN
MM . BURENSTAM LINDER, GRAZIANI , LAMBRIAS, POETTERING, PROVAN, RACK,
ROB LES PIQUER
LE TRESORIER
M. KELLETT-BOWMAN
LE SECRETARIAT
MM . DAVID, SIESMANS, COLLlNG, FONTAINE,
WESTENBROEK
Mmes AMSSOMS, BAHNEMANN, DIEMER, TASSINARI

1.

SESTITO,

RYNGAERT,

(

Adoption du projet d'ordre du jour
M. BURENSTAM LINDER demande que la questions des nouveaux bâtiments du
PE soit abordée.
Ce point sera transmis au Bureau du Groupe.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juin 1998
M. KELLETT-BOWMAN demande que le procès-verbal soit complété par
l'intervention qu'il a faite à propos des arrangements financiers qui ont
accompagné l'arrivée des 20 députés italiens au Groupe du PPE.
En effet, M. KELLETT-BOWMAN avait soulevé cette question, et il lui avait été
répondu que ce problème avait été traité. Or, il s'avère que de gros problèmes
subsistent en ce qui concerne le transfert de certains fonds du Groupe UPE au
Groupe du PPE.
Le Président MARTENS rappelle que le PSD avait réglé la question des transferts
de ses avoirs financiers lorsqu'il a adhéré au Groupe du PPE.
Le Secrétaire Général donne des précisions supplémentaires sur la procédure en
cours concernant ces transferts financiers .

3.

Communications du Président
Point non traité.

4.

Questions budgétaires
Point non traité.

5.

Missions
Point non traité.
2

(

6.

Questions du Personnel
Ce point est traité à huis clos.

7.

Prix Sakharov 1998
Point non traité.

8.

Divers.
Les demandes de stage suivantes sont acceptées:
Gonzalo BaRRAS, affecté au Cabinet du Président du PE
Christian BÜRGER, de nationalité autrichienne (stage du 01.07.98 au 25.09.98)
Maria Canal FONTCUBERTA (stage d'un mois - septembre 1998)
Enrico VISENTIN (stagiaire de M. Carlo CASINI)

Le Président

Le Responsable

Wilfried MARTENS

Pascal FONTAINE

(

3

Uni a Wolnosci • Union for Freedom • Union pour la Liberté· Union für :ie Freiheit
Al. Ujazdowskie 37, PL 00-540 Warszawa, Poland, phonelfax (48-22) 622 03 42,fax (48-22) 629 72 14
omail: rschuman@pagi.pl

y.JI .

~l~~~

cP';; ~ Unia Wolnosci

Wlodzimierz Puzyna, MP
International Secretary

Warsaw, 13 July 1998
Mr.Carl Colling
Secretary General
Robert Schuman Foundation
for Co-operation of Christian Democrats of Europe
Schuman Building
L 2929 Luxemburg

(

Dear Sir,
the Union for Freedom is proud of being recently accepted as an associa te
member of the European People' s Party among the first parties from Central Europe. This
honour makes us feeling particularily responsible for the programme of preparing our
politicians for the active participation in the European Parliament's activities.
We would like very much to profit the opportunity of having a chance to take part in the in
the work of EPP Group in the European Parliament. The Union for Freedom would like to
familiarise itself with the working methods of the Group to associa te itself in particular, with
the preparation of the European election programme for the period 1999 - 2004. The Union
for Freedom sees this activity as catalylic in preparing for the first European elections in
Poland.

(

.

As a party with very limited financial resources , we are looking for assistance in enabling
two of our parliamentarians to take part each mon th in the intersessional group meeting in
Brussels and in the working group on the European election programme. 11 would also be
beneficial if one member of the political staff of the Union for Freedom cou Id be enabled to
participate in this work, which we view as important training for our staff.
Would it be possible to obtain such assistance from the Robert Schuman Foundation?
You~;;

sincerely,

,~ : '-\../V\~

Wlodzimierz Puzyna

t

EURO PEAN PARLI AMENT

TOM SPENCER
MEMBER OF TIŒ E UROPEAN PARLI AMENT

21 st July 1 98
Mr Wilfried Martens MEP
EPP Group President
European Parliament
EPP visjt tg China

(

~. !:::~. "'" """", Mi"',

~,to ~~, ~

to ili, li,'on,
_
\0
ago. He announced that the Chinese wanted a new relationship with Parliament, that recogni~ed
our traditional concems with Human Rights, Tibet and Hong Kong, but was able to add s
serious matters of mutual concem.
He invited me to Beijing. 1 indicated that he should aIso invite several members of the Gro ps
on the Foreign Affairs Committee. He subsequently contacted Staffan Burenstam-Linder on is
matter.
1 would recommend a visit by 3 or 4 EPP Members of the Foreign Affairs Committee bef re
Christmas. 1 am assuming that the Chinese are offering to pay. May 1 have your agreemen~ to
open direct discussions with the Chinese on this? 1 understand that the SOclalist Group hJve
already made a sirnilar visit.

(

With~
/
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PPE. Coeur de l'Europe
EVP, Htn Europu
EPr, Heart of Europe
PPE, Cuore deU'Europa
EVP, Hart VIIn Euro".
EAJC. KaqOwi '"K EtI~:IIfK
PPE. ConuÔft de Euro".
PPE. Conç:io da Euro".
PPE, Europu bjerte
EPr, Euroopan ",din

EFP, Europu hjirta

Strasbourg, le 16 juin 1998
JRltg
Groupe du Parti Populaire Européen (Démocntft..ChritJeru) lU Parlement européen
FrU1ion der EuropiiKhen Vollmpartel (ChriltUcbe Demoknt.en) da EuropiiKhcn Parlementa
Group orthe European People'. Party (CbriJUan Democrau) in the Europnn ParlUiment
Gruppo dei P.rüto Popolare Europeo (Democntid Cristiani) dei Partamento Europeo
Fndie VIIn de Europae Volbpart.lj (CbrisUn-democnt.en) in bd Europen Parlement
KO Wtl EtI(MI_ixoil Mixoo K6~ç (Xâ) cno ElI(*lCaUtO Kon.oJIGâl.1O
Gnapo dei Putido Popular Europeo (Democntu eristUDas) en el Pariamt:nto Europeo
Grupo do P.,Udo Popubr Europeu (Democntu...Cristlos) no Pllrbmento Europeu
Od Europeiske FolkepartiJ Gruppe (Krist.elillt Demoknter) 1 Europa.p.,bmenlet
Eurooplln kanunpuoluHn ryhmi Euroopan parlamentta... (kri.tilllldemoknatit)
Europeisb folkparüeu Grupp (Krbt.demokntema) i Europaparilmentet
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PROJET
(

CALENDRIER DES REUNIONS DES MEMBRES DE LA PRESIDENCE
ET DES CHEFS DES DELEGATIONS NA T10NALES
Septembre-Décembre 1998

Septembre
Jeudi, 17 septembre

10 h 30 - 12 h 00

Strasbourg

10h30-12h00

Strasbourg

Mercredi, 4 novembre

16 h 30 - 18 h 00

Bruxelles

Jeudi, 19 novembre

10 h 30 - 12 h 00

Strasbourg

Mercredi, 2 décembre

16 h 30 - 18 h 00

Bruxelles

Jeudi, 17 décembre

10 h 30 - 12 h 00

Strasbourg

Octobre
Jeudi, 8 octobre

(

Novembre

Décembre

PRELIMINARY DRAFT AGENDA
THE CHURCH, PEOPLE & POLITICAL PARTIES
THEIR ENVIRON MENT IN THE EUROPE OF THE THIRD
MILLENNIUM
THIRD DIALOGUE BETWEEN EUROPEAN CHRISTIAN DEMOCRACY
AND THE ECUMENICAL PATRIARCHATE
Date - possibly December 1998 1 proposed dates to be communicated
Venue: Brussels

(
Day 1
11 am - 11.45 am -

First Session

!. THE CHRISTIAN BODY - CHURCH, PEOPLE and POLlTlCAL PARTIES - IN THEIR
EUROPEAN ENVIRONMENT - THE MISSION OF EACH
Welcome and Introduction
Speaker for the Ecumenical Patriarchate
Chairman of the Group of the European People's Party
Chairman of the European Union of Christian Democrats
Break
Day 1

(
12noon - 1 pm - Second Session
2 . PROGRESS REPORTS FROM STA TES WITH AN EASTERN CHRISTIAN TRADITION IN
PROMO TING CHRISTIAN VALUES SINCE 1989 - WAYS AND MEANS TG EQUIP PRIESTS
AND LAITY FOR THE DIFFICUL TlES AND OPPORTUNITIES OF A FREE SOCIETY OPEN TO
GLOBAL INFLUENCES - THE UTlLlTY OF A "CONTRACTUAL RELA TlONSHIP' BETWEEN
CHURCH AND STATE - A CHURCH VIEW OF THE UTlLlTY OF EUROPEAN COOPERA TlON
FOR CHRISTIAN VALUES
Speaker of the Church of Albania
Speaker of the Romanian Church
Speaker of the Bulgarian Church
Day 1
1pm-3pm

Luncheon hosted by (to be decided)

Third Session - 3pm - 4.30 p.m
2 Resumption of Progress Reports from States with Eastern Christian Tradition
Promoting Christian Values since 1989 1 the subject of the Second Session
Speaker of the Ukrainian Church
Speaker of the Russian Church
Speaker of the Serbian Church
Discussion
Break 4.30-4.45 p.m.
Day 1

Fourth Session - 4.45-6.30 p.m.
3. REPORT ON AND ASSESSMENT OF CHURCH INPUTS ra THE POLlTlCAL COMMUN/TV PROSPECTS AND OBSTACLES TO A LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR CHRISTIAN VALUES
IN SOCIETY - PERCEPTIONS OF PUBLIC OPINION

(

Speaker for PNTCD
Speakers for the Bulgarian Parties
Speaker for the CDPU ?
Speakers for the Hungarian Parties
Speakers for the Polish Parties
Speaker for the Czech Christian Democrat Party
Discussion

Day 1
7.30 p.m.

Dinner hosted by the EPP-EUCD Presidency

(

Day 2
Fifth Session - 9.00-10.30 a.m.

4. THE CHALLENGE OF LEG/SLATING IN WESTERN EUROPE FOR CHRISTIAN VALUES
AGAINST GLOBAL TRENDS FAVOURING INDIVIDUAL/SM AND MATERIAL/SM- a
Governmental and Party View
A Speaker for New Democracy
A Speaker for the CDA
A Speaker for Fine Gael
Minister in the Spanish Govemment
Minister in the Federal German Government
Minister in the Luxembourg Government
Discussion

(

Break 10.30-10.45 a.m.
Day 2

Sixth Session - 10.45-12.30 D.m

5 OBSTACLES TO HUMAN VALUES IN SOCIETY - Resumption of the theme of the Fifth
Session from the standpoint of West European Christian Democrat thinking and practice national party experts and trade union representatives
German CDU viewpoint
Spanish pp viewpoint
Dutch CDA viewpoint
Irish Fine Gael viewpoint
New Democracy viewpoint

(

12.30-2.30 p.m.

Luncheon hosted by (to be decided)

Day 2

Seventh Session - 2.30-4.1 5 D.m.
5 Resumption of the subject of the Fifth Session
Swedish Christian Democrat viewpoint
French UDF viewpoint
Italian viewpoint
Belgian CVP and/or PSC viewpoint
Discussion
Break - 4.15.-4.30 p.m.

Eighth Session - 4.30-530 pm

6 THE CHRISTIAN CORNERSTONE OF EUROPE - CREA TING THE ENVIRONMENT OF THE
THIRD MILLENNIUM FOR EUROPES CITIZENS

CONCLUDING ADDRESSES
The Chairman of the Group of the European People's Party
The Chairman of the European Union of Christian Democrats
Speaker of the Ecumenical Patriarchate

WW/sb/czJ16071998
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EU ROP EAN PARLI AMENT

Staffan Burenstam Linder
MEMBER OF nIE EUROPEAN PARUAMENT

20 July, 1998

Mr Wilfried Martens, MEP
EPP Party and Group President
Dear Mr President, dear Wilfried,

(

We all are painfully aware of the fact that media frequently propagates negatively slanted
information on the EU and its institutions. Especially as we approach the 1999 elections it is
important actively and publicly to rebut such reports. And to do 50 very quickly 50 that the
rebuttal has some journalistic value. Voters attitudes will otherwise be unduly shaped by
scandai mongering rather than through high quality reporting.

l guess that this problem is greater in some countries than in others but, ta judge from
discussions with colleagues, it is not limited ta just, say, Sweden, Britain, and Denmark.
EP and Commission offices in the member countries are perhaps instructed to counter
misinformation but they are much too slow-moving and masters ofbureaucrat language rath
than polemics. They must also be non-partisan which from our point ofview - and in the vie
of media - make them uninteresting.
The Swedish EPP delegation has for sorne tUne employed a qualified and capable "stagiaire"
given the task of researching media attacks on the EU and providing MEPs with informatio
to countel' such attacks.
(

This effort has pl'Oved quite effective. l sballnot go into details but we have managed in som
cases to achieve full page articles "attacking the attackers". EvidentIy, there is some
journalistic interest in revealillg that routine criticism may be poorly based.
If journalists find that sloppy reporting and scandal-mongering is quickly and effectively
countered, there will be the added benefit that they will be more careful.
"Letters to the editor" are widely read and often contain damaging misinformation about the
EU. Ta counter this we have in Oili' turn placed some "letters to the editor" explaining
misunderstandings or givell the other side the picture.
EPP Group and EPP Party cannat take over this job. Much ofwhat needs ta be done require
great farniliarity with local conditions. One such important dimension is to research how

European Parliament, Rue Wiertz, 7F 359, B-I047 Brussels, BELGillM
Brussels phone +3 2-2-284 5836, fax +32-2-284 9836
Strasbourg phone +33-3-88 175836, fax +33-3-88 179836

e-mail: sbl@moderat.se

national authorities have interpreted EU regulations. Often, at least in the Swedish case,
• national authorities have exploited the chance to add in sorne of their own overzealous
regulatory ambitions and then blaming it all on the EU.
Nor cau national palties easily do the job as it is time conswning for them to acquil'e the EU
information necessary to explain the true story. So the job must remain with MEPs.
However, especially for smaller delegations this is a tall order. The challenge of accumulatin
very quickly reliable information on the issues at hand could be facilitated if the Grou coul _
designate one or two persons in the secr~l~!iat to advise and assist. The Documentation
S "e rvice2.uldperhaps be assigned this task. From what 1 have aIrëadYsaid, 1 do not mean thM
"Thoup staffwould do the job but they shouid be available at short notice as discussion
paltners and, 1 stress, helpftùly available for consultation. For success in this media effort
speed is nwnber one and for that reason it is necessary that assistance is quickly and willingl
available.

"..
C
(7
'

-

As the campaign for the 99 elections has aiready begun, 1 hope that you will find an early
opportwùty to consider this proposaI. 1 have sent this letter also to Mario David and Klaus
Welle.
-

-

With my vely best regards.

r

(

TRADUCTION

Cher Président,
J'ai accompli avec un grand plaisir l'honorable mission qui m'a été confiée par le
Président et par la Présidence de notre Groupe d'assister, au nom de celui-ci et en
qualité d'observateur, au Réferendum organisé par le Gouvernement et l'Assemblée
parlementaire du Panama dans le but d'introduire quelques modifications dans la
Constitution actuellement en vigueur dans ce pays.

(

Le Réferendum eut lieu le dimanche 30 août et il s'est déroulé de façon tout à fait
normale. La participation dans les urnes a été légèrement supérieure au 65 % des
1.675.681 citoyens panaméens avec droit de vote. Il n'y a pas eu d'incidents dignes
d'être mentionnés. L'organisation (soutenue techniquement par l'Union Européenne)
a été très bonne et le Tribunal Electoral ainsi que le Comité électoral chargé du scrutin
se sont consolidés face à l'opinion publique comme des organes efficaces et
indépendants.
Comme vous le savez déjà, les modifications proposées furent rejetées par les votants,
dont 2/3 se sont prononcés négativement: quelques 700.000 ont voté contre, face à
380.000 qui se sont prononcés favorablement. Et ceci, nonobstant le grand effort de
propagande en faveur de deux options, celle en faveur des changements ayant été
plus forte que sa contraire. Les reformes proposées étaient appuyées par la Coalition
Gouvernementale au pouvoir. Le 'non' aux reformes a reçu l'appui des partis
d'opposition parmi lesquels on compte la Démocratie Chrétienne dont le Président,
notre bon ami Ricardo Arias Calderon, s'est adressé à vous pour demander la
présence de représentants du PPE pendant le Réferendum.

(

J'attire votre attention sur le fait que la division du vote coïncide pleinement avec celle
des élections Présidentielles précédentes, lors desquelles Ernesto Pérez Balladares,
le candidat du Parti Révolutionnaire Démocratique, a obtenu autour d'un tiers des
votes face aux autres candidats, dans un système qui permet que le candidat le plus
voté soit élu directement au premier tour des élections.
Les reformes constitutionnelles proposées étaient variées. D'abord, deux points peu
controversés: l'octroi de ressources financières au Tribunal électorale, et la
suppression du mandat impératif pour les députés; Mais la question essentielle était
celle de rendre possible ou pas la réélection du Président et des deux Vice-Présidents
( ce que maintenant est interdit par la Constitution, laquelle ne prévoit cette possibilité
que si deux mandats électoraux ont eu lieu après le premier mandat pour lequel on
avait été élu une première fois. Les électeurs n'ont pas voulu accorder cette possibilité
à Monsieur Pérez Valladares. Celui-ci s'efforce toujours pour introduire des reformes
qui seraient peut-être nécessaires mais qui lui exigent un coût politique très haut,
comme on a pu constater.
L'enjeu principal à court terme est la prochaine élection présidentielle prévue pour le

mois de mai de 1999. Si l'opposition réussisait à s'unir sous la candidate du Partido
Arnulfista (Madame Mlrella Moscoso), elle gagnera certainement les élections. Mais
cette éventualité est rendue difficile, parmis d'autres raisons, parce que cette dame
(dernier conjoint et veuve du feu Président Arnulfo Arias) a devant elle un opposant fort
et important au sein de son propre parti. Il s'agit de Monsieur A. Vallarino qui n'a pas
accepté de bon grè sa défaite dans les élections primaires organisées par leur parti
pour choisir un candidat aux élections présidentielles. Si Madame Moscoso réussit à
s'imposer, l'actuel Président du POC, Monsieur Rubén Alozamena deviendrait
assurément deuxième Vice-président de la République.
Je reste à votre disposition pour tout éventuel éclaircissement à cette lettre.
Formule de courtoisie

(

Carlos Robles Piquer
Vice-président du Groupe PPE

(

RECL7,SEP . 1998:

17:20e

PûMES

RUIZ J J 32 2 2849899

0 7.0 9. 9 8

l NQ089

P.2/ 30 4

PARLEMENTO EUROPEO
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Excmo. Sr. D.

Wilfried MARTENS
Presidente deL Grupo deI PPE en el
Pl:lrI.-Imento Europ."u
Bruselas

~ V· de;
(

He cumplido con mucho gusto la honrosa misiôn que
me fue confiada por el Presidente y por la Presidencia de nuestro Grupo
asisliendo en nombre cie éste como obsCl'vador al Referéndum orgonizado
por el Gobicmo y la Asamblea de Panama para introducir algunos cambios
en la vigente Constitution.
Ell'ctèrt:ndum tuvo lugal' el domingo 30 de agosto y se
dcsarrollô con toda normalidad, con una concurrencia a las umas
levemente superior al 65 % deI total de 1.675.681 de ciudadanos
pllnamcnos con derecho a votar. No hubo incidentes dignes de mencion.
la organizaci6n, (auxiliada técnlcamente por la Union Europea) fue muy
buena y el Tribunal Electoral asi como la Junla encargada dei cscrutinio
quedaron consolidados ante :\a opinion pûblica como .organos etieates e
inciependientes.
.

('

Como ya saben, las modificaciones propuestas fueron
rechazadas por los votantes casi en una proporcion de dos votos
negativos contra uno favorable: alrededor de 700.000 noes contra unos
380.000 sies. ELlo, pese a que, siendo muy abundante la propaganda para
ambas opciones, la favorable a los cambios predominaba sobre la
contraria. Aquella la impulsé la coalici6n de Gobiemo y ésta los partidos
de oposicion entre los que tigw-a la Democracia Cristiana cuyo Presidente
Internacional, nuestro amigo Ricardo Arias Calderon, le escribié rogando
nuestra presencia en ~u pais.

El dato objetivo es el de que los porcentajes deI voto se han
correspondido ficlmcntc con los dl:! la anterioT eleccion presidcncial en la
que Ernesto Pérez Balladares, candidato dei Parti do RevolucionL1rio
Democratico (heredero de Trujillo, el recuperador dei Canal) obruvo

1
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alrededor de un tercio de los votos trente a los olros candidatos. en un
siSlema que permite la elcccion dirccla en primera vuclta deI candidato
mas VOLado.
La reforma propuesta afet:taba a
dos pumos poco
contnwertidos: dotaciôn de mcdios tinancicros al Tribunal Rlectoral y
supresion dei mandata imperativa para los diputados; pero el tema
I!sencial CI·1l. el de permitir 0 no la reelecci6n dei Presidente y los dos
Vicepresidcntc~ para el period(l subsiguieme al de su mandaLa. en lugar de
autori:r.arles s6lo a optar a esta reelecci6n una vez transcurridos dos
mandatas inLer01edios comu ahora CSlablece la Constilucion. Los votantes,
no han querido clar esta posibiliclad. a Pérez Dalladares que esta
introduciendo retormas qui:zâ necesarias pero electoralmentc costosas.
eomu se ha vista.

(

Ln que ahara estâ en juego es la eleccién presiclencial dei
proximu maya. Si la oposici6n lagrara unirse en toma a la candidata dei
Parrido Amulfista. Mireya Moscoso, ciertamente ganaria. Pero quizâ no
sea l\si, entre otTOS Inotivos porque esta sefiora (liltima esposa y viuda dei
ex Presidente Armtlfll Arias) tit:ne un f\.lerte -y muy rico- rival interno,
Alberto Valfarino, que no p~lrecc ac:eptar su derrota en las elecciones
primarias celebrad.a.~ par el Partida de ambos. Si ella ganara, el Presidente
dei PDC, Rubén Arozcmena, seria. seguramente Viceprc~idente Segl.lndo
de la Republica.
Estoy a su disposicion para cualquicr ael raci'
que no dcsea alargar d~iad~.

Carlos Robles Piquer
Viceprcsidcnte
G
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Strasbourg, le 14 septembre 1998
JRJtg/OdJ/Prés/013/1998
PPF., Coeur de l'Europe
EVP, Hen Europu
EPP', Heart or Europe
PPF., Cuore deU'Europ.
EVP,lhrt Wh Europ.
EAX,~W"KEa:.~

PPE, Coruon de Europ.
PPF., COl'1llçio lb Euro,,PPE, Europas hjeru
EIeP, Euroop.n Iydin
EFP, Europas hjirt..

Groupe du Puti Populaire Européen (Démocnta-ChriUens).u Puiement européen
Fl'1IIktion der Europiisc;hen VollOlp.rtei (ChrisUlche Dernolallten) des EuropiiKhen P.rlements
Group of the European People'. P.rty (Chmtian Democnts) in the European P.rli.ment
Gruppo dei P.~ Popolne Europeo (OemocnUci CmU.ni) dei P."t.menlo Europeo
Fl'1IIcUe wn de Europese Volbp.rtij (Chmten-dernocnten) in hect Europees P.rtement
KO 1lII11 fÀ:lQ«t-.,;ixoil AClixoil KOPflCl"l'oç (XO,) O'W Et>Q«t.aixo KOlVOjkl lil.«I
Grupo dei Putido Popuhlr Europeo (Oemoaalu emU.nos) en el P.rt.menlo Europeo
Grupo do P."tido Pop':"l.r Europeu (Oemocnta.-Crbtios) no P.l"bmento Europeu
Det Europllltu,ke Folkep.rtb Gruppe (Kr'bteiile Demolallter) 1 Europ.-pm.mentet
Euroo,,-n bJl,Lanpuolueen ryhmi Euroo,,-n p.rt.mentisu (krUtillisdemoiaultît)
Europeiska Folkp.rtiets Grupp (Kristdemolalltem.) 1 Europ.puùmentet
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REUNION DE LA PRESIDENCE
mardi, 15 septembre 1998
17 h 00 - 19 h 00
Salle Forum Schuman

(

STRASBOURG
Projet d'ordre du jour

(

•1

Adoption du projet d'ordre du jour

"
'--

.".U. -:-:an au proces- -

3_

Communications du Préslc ent

4.

Questions budgétaires

5.

Etat des comptes pour les postes 3705 et 3706 au 31,12.1997: rapport des
auditeurs

6.

Campagne d'information: projets à réaliser avant les éléctions

7.

Missions

8.

Calendrier de travail du Groupe: 1998,1999

9.

Demandes de stage

10.

Divers.

': :;, ,e

ie:

• ..Ir11en

cc: ;]

~e or:;rnDre

1998

*** *
*
*
*
* *** *
~rnu~t' du Par!i PopuJain' Eur,,!)t"'11 ( [h'IIl"(Tall"'( hr,'ll!'II~) au l',U)I'IllPlll rurnpE"PIl
f raklLOIl rl{'r f.uropals("jwn \ ",Ik,parl ('1 1\ ' hn~lll<'hl' ! h'I1j(,kratt'll lim Europaischell l'arlamt'lll
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Group of lhl' Europt'an l'l,,,plt- ~ !'ar1\ ( l ' )ln~II,111 J),'rn ' '' ' ral~ )111 thr Eum!l('an l'arliament
Gruppn d!'ll'anÎt() Pllpnjan' Eurnpt''' Il)o-11\,,,.r:III('1rrhll:L11Ilall'arlaml nl n Eurnpl'n
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Bruxelles, le 09 septembre 1998
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REUNION DE LA PRESIDENCE
Mardi 8 septembre 1998
15h00 - 18h30
Salle 5E-2
BRUXELLES
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1.

(

Adoption du projet d'ordre du jour

Le projet d'ordre du jour est adopté.

?

!J.doption du procès-verbal de la réunion du 14 juj//et 1998

Le proces-verbal de .a reunion nu 14 juillet 1998 est adopté.
Mme OOMEN-RUIJTEN et M. PROVAN demandent que soit annexée au Procèsverbal la note du Secrétaire général concernant les nominations et promotions au
sein du Secrétariat, note qui a été discutée à huis clos. Il en est ainsi décidé.

(
3.

Communications du Président

Le Président MARTENS soulève la question des mesures transitoires sur le Statut
des membres. qui vont être proposées par les Questeurs au Bureau du Parlement. Il
considère que ces mesures ne sont pas acceptables et qu'il est nécessaire que les
Groupes soient consultés préalablement à leur adoption par le Bureau.
Interviennent MM. LAMBRIAS, ROBLES PIQUER, PROVAN, KELLETT-BOWMAN,
POETTERING, Mme OOMEN-RUIJTEN, M. GRAZIANI.
Il est conclu :
il est nécessaire de connaître en détails les propositions du Collège des Questeurs
et qu'il est exclu de prendre des décisions prématurément.
Il est également souligné que le Parlement européen a besoin d'instaurer plus de

2

transparence dans son fonctionnement interne pour ne pas prêter critique aux media.
Il est enfin souligné que les Vice-présidents du Groupe présents au Bureau du
Parlement doive étroitement informer la Présidence et le Groupe avant de s'engager
en leur nom.
Le Président confirme que M. John BRUTON recevra au Groupe le 9 septembre la
Médaille Schuman conformément à une décision prise en 1997.

4.

Questions budgétaires

M. KELLETT -BOWMAN fait état des comptes du Groupe au 30 juin 1998.
Il constate que certaines délégations n'ont pas encore utilisé leurs crédits. Une
réunion des trésoriers nationaux aura lieu à Strasbourg sur cette question . Il remercie
le service financier de son travail.

(

Mme OOMEN-RUIJTEN propose que les excédents financiers du Groupe soient en
partie attribués aux délégations nationales dans la perspective des élections.
M. KELLETT-BOWMAN rappelle que les fonds liés aux activités politiques (37/06) et
à la campagne d'information (37/08) doivent être dépensés au plus tard 4 mois avant
la date des élections.

emande de l'UN IA WOLNESC I de faire prendre en charge par le Groupe la
pi ~ senc ' <.la eux panerr.en Ires polonaiS el 'un fonctionnaire pour assister aux
réunions du Groupe Dendant la periode de pre-adhésion à titre d'observateur.
Interviennent M. POETTERIN G, Mme OOMEN-RUIJTEN, M. RACK , M. KELLETTBOWMAN et M. ROB LES PIQUER
Il est souligné l'importance de pouvoir associer le plus tôt possible les partis membres
du PPE candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Néanmoins, à la différence des
précédants observateurs au Groupe venant des pays scandinaves et d'Autriche, le
problème du coût de tels observateurs pour un grand nombre de pays se posera. Il
est donc demandé à MM. VAN VELZEN et POETTERING d'élaborer une note sur ce
sujet prenant en compte également les aspects financiers.

(

5.

Missions

Lettre de M. SPENCER sur une éventuelle visite de membres PPE de la commission
des affaires étrangères à l'invitation du gouvernement chinois.
Interviennent Mme OOMEN-RUIJTEN qui demande que M. JARZEMBOWSKI soit
consulté et qui soulève le problème de l'indépendance d'une délégation dont le
voyage serait financé par un gouvernement; M. LAMBRIAS qui manifeste son intérêt
à participer à une mission en Chine; MM. ROB LES PIQUER et RACK qui sont
favorables à l'envoi d'une mission en Chine. Néanmoins, MM. GRAZIANI et
3

POETTERING sont très hostiles à ce qu'un tel voyage soit financé par le
Gouvernement chinois
Il est donc décidé d'obtenir plus d'informations de MM. SPENCER
JARZEMBOWSKI sur les conditions d'une telle mission.

et

Lettre du Parlement centra-américain demandant que M. SALAFRANCA puisse
participer à la 7ème conférence des partis politiques centra -américain au Salvador
du 17 au 19 septembre 1998
M. ROBlES PIQUER est favorable à une réponse positive du Groupe.
le Président MARTENS observe que cette mission aurait lieu simultanément à une
session du PE, et que l'invitation aurait du être adressée au Parlement européen et
prise en charge par celui-ci .
Nonobstant ces réserves , le Président accepie la demande.

6.

(

Présidence du Conseil autrichienne

M. RACK évoque le prochain Conseil européen informel ." = vienne qui portera
essentiellement sur la réforme des Institutions; M. DE VIGO prépare un question orale
au Conseil sur ce sujet.
Mme OOMEN-RUIJTEN constate que les Ministres des Affaires étrangères ne sont
pas invliés à ce Conseil informel.
le Président ajoute qu'il est prévu un Sommet PPE préalable au Conseil européen
informel de Vienne.

7.

(

Calendrier de travai/1998-1999

le Présidence du Groupe participera au Congrès de l'IDC les 13,14,15 novembre
à Madrid.
la Présidence pourrait être a=mpagnée d'une délégation du Groupe. Cette formule
sera soumise à l'approbation de la Conférence du Présidents.
Il est décidé, après avis de M. GRAZIANI, que la réunion prévue les 7 et 8 décembre
1998 des Présidents des groupes DC et conservateurs nationaux sera reportée , et
remplacée par la réunion du 3ème dialogue avec le Patriarcat oeucuménique.
Il est confirmé que le Groupe tiendra sa réunion du moi de mars à Vienne.
M. RACK précise que cette réunion se tiendra dans les locaux du Parlement
autrichien. Une demi-journée sera consacrée à un thème de journées d'études qui
pourrait être l'état d'avancement du processus d'élargissement. M. ROBlES PIQUER
4

propose d'élargir le sujet en faisant le bilan de la situation dans les PECOs et en exURSS dix ans après la chute du Communisme.

8.

Demandes de stage

De nationalité allemande :
Isabel BICANIC (du 01 au 30 novembre 1998)
Markus BLECHSCHMIDT (du 01 au 30 novembre 1999)
Monika BÜNING (du 01 au 30 novembre 1998)
Niels JOERES (du 01 au 30 novembre 1999)
Hans-Christoph THOMALE (du 01 février au 30 avril 1999)
Verena von GRAWERT (du 7 septembre au 3 octobre 1998, sous la responsabilité
de John BIESMANS)
Susanne WAGNER (du 01 au 31 décembre 1999)
Emanuel WESSEL (du 01 au 30 avril 1999)

(

De nationalité néerlandaise:
Jeroen JANSSEN (du 1er septembre au 5 décembre 1998)
Joanna WOJNICKA (du 4 septembre 1998 au 15 février 1999)
De nationalité fr ncaise :
Stéphanie VERILHAC (du 1er OClOore au 23 décembre 1998, sous la responsabilité
ae Pascal FCN7 Ai E)
De nationalité autrichienne:
Ulrike MOSER (du 20 septembre 1998 au 26 février 1999)
Chi stoph SIEGERS (du 1er décembre 1998 au 28 février 1999

9.

(

Divers.

La lettre de M. BURESTAM LINDER sur la campagne électorale sera discutée lors
de la réunion de la Présidence et des Chefs de délégation le 17 septembre à
Strasbourg.

Le Président

Le Responsable

Wilfried MARTENS

Pascal FONTAINE
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14 September 1Sga

Mr Wilfried Martene

!PP Chalrman
BruBSels

(

Mr President,

As yeu are preelbly IIWlr~, on 31 11 AUgUEt 1Gg8 fuI' Turkllh CVprlClt leader
Mr Rawf Dan\dMh made a prellos.1 fClr tl,s Ictablisnment cf a "CyprlJlLI
ccmfeaerallcn of two statel". Worsl!I !lven, thl, proposai wu meda ln the
prvsance of tha Turkllh Fcrelgn Minllter, who was IIlegally vl15ftlne the
occupilld part of Cyprus.

(

The Oemeorstlc Iblly stronglY protesteq this totlliV unllcceptscle ana
prcvccltJve pJ'Qpol!sl, which Iii centrery te the Hllilh • levai AgrlJlmlnts cf
1977 Bnd 1979, sil1ned by Mr Cenldaeh hlmself and the United Nations
Resolu~cns. In actuel tact. It undllrmln81 thl vary basls for a solutlan of thl
Cyprua probllm, the blzonsl and blcommunel fedaratlcn, Ind ccnalquantly
deflas the will of tI'l! Int!rnatlanl!l communltv. Clo••ly Icolelcl thll prtlpr:lllsi
ravasls th!! rœal Intantlen cf 1he Turl~lsh Gc:svarnm.nt Ind Mr Oenktaah, whloh
Is te destroy th. Indoplndence, soveralgnty I!lnd tl!rrltcl1af IntegrilY cf the
RepU!3lic of CYl=ruB, legallse the forcil:lle division cf the Isllnd and achlaye the
recognition cf the Illegal tntity ln the oceu~led ars!, eatagcrlol!lIy rGJected by
U.N.S.C. Resolutlent 641 Ind sso.
The ~rQllldlnt of thœ Republlc of Cyprus, Mr GlafIcoa Cferldes ln 1 wrlttan
stat:ement unlqulvocally rejeetad M(Oenktash's "repoill. Th. laml! stand
WIll telcen by ail the peUtle!1 partial of Cyprull. It wall: ObV[OUB ln our mlndl,
that ths purpose cf U,e Turkleh GOlla,nment and Mr DenldSeh wae ta turn
Cyprus, fram ln Indepanclllnt Incf /lOverelgn atete, Into tlNo pratectcratea
whlch will bQ • l!I~rmlln.nt 80urce of Inltabillty ln the raglan.
ln th. t'ace of tt111!i negatlva cllVlIlClpmant, whlcn Il a fUrlher evlr:lence of U,e
Illclc of polltlcS.l will en the part of Iha TlJrldBI, iii dl to "l'Id e. solution cf the
Cytlrus probll!m on t!'Ie batll of li blzanal, blccmmLlnsl fllcle~tlon, 1belleve
C:ornar prndA"'~ -nli 11., Slmlcau Scrl!Gt ~.C.Ba", 5305. 1~OB lIlieo.I•• CVP'u~, Tai ~ +4971111af3. Fu: 02 44SS9(.
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•

thst It Il incumbent on the 5PP ta reltarate in th. cll.ralt pellible manner
that thls I=roPQlZal la ~nacce~t.bl". A ltatllmœnt to th'. aff.ct will œrtalnly
thW!!lJt .ny a~lc~lstlon that thl. propclal 1& recalvln; fl!\vourai:lll
consideration. 1lm, th.refera, !ladri"ln; an urgent appel te thl EF'P .na
ta ail membar partlsc, through you, ta Illue BlJch Il lltatlilmlnt.

1trust thllt 1C!ln ccunt Qn your positive resf!lQI'III and colldOlrlty, and that thls
I.tta/' wm ~e clF'CYllitad ~ ./1 mamber partie! of the !PP fer approprlate
!lotion.

Vours alncarely,

(

(

HROPEAK PARLIHfENT
Staffan Burenstam Linder
~1EMBER OF THE. EUROPEA.N PARLlAME~T

20 Iuly, 1998

Mr Wilfried Martens, MEP
EPP Patty and Group President

i
Dear Mr President, dear Wilfi-ied,

(

1

We all are painfully aware of the fact that media frequently propagates negatively slanted
[
information on the EU and its institutions. Especially as we approach the 1999 elections it is 1
impOitant actively and publicly to rebut such reports. And to do so vely quicldy so that the 1
rebuttal has some journalistic value. Voters attitudes will otherwise be w1duly shaped by
:
scandaI mongering rather than through high quality repolting.
1

r guess that this problem is greater in some coun1J:ies than in otl1ers but, to judge from

1
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say, Sweden, Britain, and Denmark.

l ;c;noer.~œltries

EP ana
111 me
.....
c:.structed ta cou' ter
1
misinformatiou but they are much tao slow-movUlg an
:lS' ",,.:; ~,.. • ..'-•••lt .m guage rathe~
than polemics. They must also be non-pattisan which from our point ofview · and in tl1e vieJ..
of media - make them W1interesting.
The Swedish EPP delegation has for some thne employed a qualified and capable "stagiaire"
given the task of researching media attacks ou the EU and providing MEPs with informatio
to counter such attacks.

(

This effOit has proved quite effective. l shall uot go into details but we have managed in some
cases ta aclùeve full page articles "attacking the attackers". Evidently, there is sorne
joumalistic interest in revealh1g that routine criticism lUay be poorly based.
If joumalists find that sloppy reporting and scandal-mongering is quicldy and effectively
countered, there will be the added benefit that they will be more careful.
"Letters ta the editor" are widely read and often contain dan1aging misinfonnation about the
EU. Ta counter this we have in Oill' turn placed sorne "letters ta the editor" explaining
misW1derstandings 01' given the other side the picture.
EPP G1'OUp and EPP Party cannot take over this job. Much ofwhat needs ta he done require
great familiarity with local conditions. One such impOitant dhnension is ta research how

European Pal'liament, Rue Wiertz, 7F 359, B-1047 Brussels, BELGIUM
Brussels phone +32-2-284 5836, fax +32-2-2849836
Strasbourg phone +33-3-88 175836, fax +33-3-88 179836
e-mail: sbl@moderat.se

national authorities have interpreœdEU regulaclOns. Often, at least in the Sw~dish case,
• national authorities have exploited tlie chan.ce la add in some of theu' own overzealous
regulatory ambitions and then blaming it aU on the EU.
Nor cim national parties easily do the job as it is time consmning f6r them to acquire the EU '
1
infonnation necessary to explain the true stOlY. So the job must remain withMEPs.
However, especially for smaller delegations this is a tal! arder. The challenge of accmnulating
vely quickly reliable information on the issues at hand could be facilitated if the GTOUp coule(
designate one or two persons in the secr~!~Iiat to advise and assist. The Docmnentation
:
~rvice..E,9.!lld 'perhaps be assigned this task. From what l have alrêaUysaid, l do not mean that
~Group staffwould do the job but they should be available at short notice as discussion
1
partners and, l stress, helpfully available for consultation. For success in this media effolt
speed is nmnber one and for that reason it is necessary that assistance is quickly and willinglif
available.
1

(
'.

As the campaign for the 99 elections has already begun, l hope that you will find an early
opportmlity to consider tbis proposaI. l have sent this letter also to Mario David and Klaus
Welle.
-

-

With my vely best regards.

r

(
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Bruxelles, Il settembre 1998

On.!c Wilfried Martens
PresidCllte dei Gruppo PPE

(

Caro

Presid~te,

in vista dell' incontro dei 7 e 8 dicembre con il Paniarc!I di Costantinopoli qui a Bruxelles,
sarebbe opportUno, come é già capitato per l'ultimo di questi incontri, un contatto preIimjnare
con ambienti del Vaticano. Cià per rendere ph), fruttuoso il dilllogo che sié positivamente aperto
ira il nostro gruppo e la real1à culturale cO anche polltica che sU dietro il vasto e articolato
monda dell'oTtodossia cristiana.

(

il signer Biller devrebbe essere presente con me a Roma i giomi 29 e 30 ottobre, essenda
l'uama più illtradono di tutti noi. deput'ati compresi. con i segretariati vaticam competenti per
i rapparti ira le confessioni cristiane. Penso, caro Presidente. che non avrà nulla in contrario a
disporre, attraveI1iO il segretarlo generale, il viaggio a Roma, neUa data indicaJa, dei signer Biller.
Grazie e cordiali silluti.
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Dc Georg JarZllmbowski
Mllglled
de6 Europlilsehen Pa,lamenl.
CoordinaTor (or die Inl<tparlinmOiltary Delef9llion~
for rho Rolation "'ilh the Asian St!l,.. (C A S)

Note
to Mr, Wilfried Martens MEP
President of the EPP-Group
to Mr, Mario David
Secretary General of the EPP-Group
to Mr. Gonzalo BescOs Ferraz
• Deputy Secretary General of the EPP·Group

r
(

NO . 757

612~

P . ~ /,1,

01

CDU-l:uropabO,e
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20354 Homburg
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Euro~dlschQSi
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relefon: 00 322 / 264 53 06

Tolefax: 00322/2849306
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Palais da l'Europe
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Tel",on : 00 333 66/17 53 06
Tele'",,: 0033388/'79306
Privat:

Kioaterallee 60
20144 Hamburg

icl.!on: 040/420 07 00

Brussels, September 9,1998
~ Invitation

of the International Liaison Department of CCP Central Committee
to the EPP-Group for a visit to the People's Republic of China in Spring 1999

Dear Mr. President, dear friends •
coming back te my letters from July 24 111 and regarding
the discussion in the Presidency meeting of yesterday 1 would like to sum up my
proposais for the President and the Presidency Group:
1. The EPP-Group should accept the invitation of the Communist Party for the vlsit in
China.

2. The EPP-Group should - also for political reasons - bear the costs for the plane tickets
itself,
3, The EPP-Delegation should consls! of six MEPs plus one staff member,

(

4. The members of the Delegation could be:
a, Antonio Graziani, Vice-President
b, Panayotis Lambrias, Vice-President
c, Tom Spencer, Chalnnan of the Foreign Affaires Committee
d, Georg Jarzembowski, Coordinator for Asla, Vice-President of the Japan-Del.
e, Pierre Bernard-Reymond, Vice·president of the China-Del. (or Substitute)
f. Günther Rinsche, President of the ASEAN-Del. (or Substitute)
5. The EPP-Delgation should indicate its interest to visit the city of Shanghai besides
Beijing,
6, The date of the visit eould be around Mareh 29th te April2"d, 1999.
7. The trip of the EPP-Delegation could also be used to make a stop-over in Singapur to
have talks with the Asian Europe Foundation (ASEM-process).
Very truly yours

h~

**...**

**

*****

PPE, Coeur de l'Europe
EVP, Hen [uropas
EPP, Heart or Europe
PPE. Cuore dell'Europa
[VP. Hart n." Europa
EAK. Ko(t4tâ TI'}Ç EUqci.lll""
prE, Cor.tZon de E\lfOp:!
PPE, Cor-oIçoïo da Europa
PPE, [uropas hj ert e
[KP, [uroopa" ,ydan
[Fr, [uropa, hjiîrta

Groupe du Parti Popuhdre Europ~en (Démocr:lles-Chrttiens) au Parlement européen
Fraktion der EuropiiiKhen \'olk.1p>H'tei (Christliche Demokraten) des Europiii,chen Parlements
Gro up orthe European People's Party (Ch ristian O",mocrau) in the European Parliament
Gruppo dei Pôlrtilo Popol:.re [uropeo (Dem()(r.ltic:i Cr;,tiani) dei Parlltmento Europeo
Fnactie "an de Europen \'o lkspartij (Ch rüten-democnaten) in hel Europtts Parlement
K.O 'Jal! El.'QC<IlWi.. o v i\uÎl<O V KÔllf.WtoS (x..1) U'l'O El'{HI><ulï"ô KOlVop.oi'I..UI

Grupo dei Partido Popub,r [uropto (Democraus Cristbmos) ~n ~I Parlamento [uropeo
G rupo do Partido Popublr [urop~u ( D~mocnl>l,-Crbt.:ioJ) no Parbamento E urop~u
D~t Europiiriske Folkepartis Gruppt (Kristtligt Dtmoknttr) 1 Europa-Parlamentet
Eu roopan k:msanpuoluten ryhmii Euroopan pariamentiulli (kristillbdemokrolatit)
Europei~klII Folkpartitl'l Grupp (Kristdtmokr.. tema) i Europapulamentet

(
GRILLE DES TRAVAUX 1998
(Projet)

(

date

réunion

lieu

07.09 .98-11 .09 .98

GROUPE

BRUXELLES

29.09.98-02 .10.98

GROUPE

BRUXELLES

14.1 0.98-16.10 .98

GROUPE

BRUXELLES

09.11.98-13 .11. 98

GROUPE

BRUXELLES

07.12.98-11 .12. 98

GROUPE

BRUXELLES

situation: 14 September 1995/mle

- 1-

SEPTEMBRE

date

réunion

lieu

MARDI 8 SEPTEMBRE
15H00-1 8H30
15H00-18H30
15H00-1 8H30

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

BRUXELLES

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
09H00-10H00
MEMBRES ACP
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E
10H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
15H00-18H30
REUNION DU GROUPE
GrT STATUT DES MEMBRES
15H00-18H00

BRUXELLES

JEUDI 10 SEPTEMBRE
09HOO-11 HOO
11 HOO-12H30
15H00-18H30

BRUXELLES

(

REUNION DU GROUPE
GrT ELARGISSEMENT UE 1 AGENDA 2000
PPE: GrT PROGRAMME D'ACTION

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
09H00-12H30
SEMINAIRE KAST
PPE: GrT PROGRAMME D'ACTION
09H30-17H00

BRUXELLES

LUNDI 14 SEPTEMBRE
16H00-17H00

STRASBOURG

MARDI 15 SEPTEMBRE
09H15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-2 1HOO

REUNION DU GROUPE
STRASBOURG
COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
18H00-20H00
BUREAU DU GROUPE
JEUDI 17 SEPTEMBRE
08H30-1 0H00
10H30-12H00

. STRASBOURG

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE
PRESIDENCE ET CHEFS DES DELEGATIONS

-2-

(

SEPTEMBRE/OCTOBRE

(

(

date

réunion

MARDI 29 SEPTEMBRE
15H00-18H30
15H00-16H00
15H00-18H30
16H00-18H30

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E
SEMINAIRE "S ENIORS"

lieu
BRUXELLES

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
09H00-1 2H30
SEMINAIRE "S EN IORS"
09HOO-11 HOO
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B
09H00-1 2H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C
11 HOO-1 2H30
REUNION DE LA PRESIDENCE
15H00-18H30
REUNION DU GROUPE
PPE: CONSEIL
15H00-20H00

BRUXELLES

JEUDI 1 OCTOBRE
09HOO-11 HOO
11 HOO-12H30
15H00-18H30
15H00-18H30

BRUXELLES
REUN ION DU GROUPE
GrT ELARGISSEMENT UE 1 AGENDA 2000
PPE : BUREAU POLITIQUE
CONFERENCE : "FONDS STRUCTURELS" A.C.

VENDREDI 2 OCTOBRE
09H30-13H00

PPE : BUREAU POLITIQUE

LUNDI 5 OCTOBRE
16H00-17H00

REUNION DU GROUPE

MARDI 6 OCTOBRE
09H 15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUN ION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

STRASBOURG

STRASBOURG

MERCREDI 7 OCTOBRE
BUREAU DU GROUPE
18H00-20H00
JEUDI 8 OCTOBRE
08H30-10H00
10H30-12H00

STRASBOURG

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE
PRESIDENCE ET CHEFS DES DELEGATIONS
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OCTOBRE (S UITE)
date

réunion

lieu

MARDI 13 OCTOBRE
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

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

BRUXELLES

MERCREDI 14 OCTOBRE
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAI L PERMANENT A
09H00-1 2H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E
15H00-1 8H30
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

JEUDI 15 OCTOBRE
09HOO-11 HOO
11 HOO-12H30
15H00-18H30
15H00-18H30

BRUXELLES

(

REUNION DU GROUPE
GrT ELARGISSEMENT UE 1 AGENDA 2000
PPE: GrT AMERIQUE LATINE
SEMINAIRE KAST

VENDREDI 16 OCTOBRE
BRUXELLES
09H00-12H30
SEMINAIRE KAST
PPE : UNION EUROPEENNE DES SENIORS
09H30-13H00
PPE: UNION EUROPEENNE DES SENIORS
14H30-17H00

STRASBOURG

LUNDI 19 OCTOBRE
16H00-17H00

REUNION DU GROUPE

MARDI 20 OCTOBRE
09H15-11H00
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

STRASBOURG

(

MERCREDI 21 OCTOBRE
18H00-20H00
BUREAU DU GROUPE

STRASBOURG

JEUDI 22 OCTOBRE
08H30-10H00
14H30-17H30

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE
UETDC

VENDREDI 23 CTOBRE
09H00-12H30
14H30-17H00

UETDC
UETDC

STRASBOURG

MERCREDI 28 OCTOBRE
18H30-19H30
REUNION DU GROUPE
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BRUXELLES

NOVEMBRE

date

réunion

lieu

MERCREDI 4 NOVEMBRE
BRUXELLES
Il HOO-13HOO
REUNION DU GROUPE
16H30-18H00
PRESIDENCE ET CHEFS DES DELEGATIONS
MARDI 10 NOVEMBRE
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

(

MERCREDI Il NOVEMBRE
09H00-12H30
REUNION DE LA PRESIDENCE
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C
15H00-18H30
REUNION DU GROUPE
JEUDI 12 NOVEMBRE
09H00-II HOO
Il HOO-12H30
Il HOO-13HOO
15H00-18H30
15H00-18H00

(

BRUXELLES
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E
BRUXELLES

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
GfT ELARGISSEMENT UE / AGENDA 2000
SEMINAIRE FONDATION HANNS SEIDEL (55 inl)
PPE : GfT CAMPAGNE ELECTORALE
SEMINAIRE FONDATION HANNS SEIDEL (55 inl)

VENDREDI 13 NOVEMBRE
09H30-13H00
PPE: GfT CAMPAGNE ELECTORALE
09H30-13H00
PPE: GfT SECURITE E DEFENSE A.C.
09H30-13H00
SEMINAIRE HANNS SEIDEL (55 inl)
14H30-17H00
PPE: GfT CAMPAGNE ELECTORALE

BRUXELLES

LUNDI 16 NOVEMBRE
16H00-17H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

MARDI 17 NOVEMBRE
09H15-II HOO
15H00-17H00
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

STRASBOURG
COORDINATEURS DES COMMISSIONS
CONFERENCE M. VON HABSBURG A.C. (fr,de,en,pt)
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

MERCREDI 18 NOVEMBRE
BUREAU DU GROUPE
18H00-19H00
JEUDI 19 NOVEMBRE
08H30-10H00
10H30-12H00

STRASBOURG

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE
PRESIDENCE ET CHEFS DES DELEGATIONS

MERCREDI 25 NOVEMBRE
REUNION DU GROUPE
18H30-19H30
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BRUXELLES

DECEMBRE
date

réunion

lieu

MERCREDI 2 DECEMBRE
BRUXELLES
11 HOO-13HOO
REUNION DU GROUPE
16H30-18H00
PRESIDENCE ET CHEFS DES DELEGATIONS

~
~

'*

~

LUNDI 7 DECEMBRE
10H00-13H00
15H00-18H30
15H00-18H30

III. DIALOGUE
PPE: BUREAU POLITIQUE
III. DIALOGUE

MARDI 8 DECEMBRE
09H30-1 3H00
09H30-13H00
15H00-17H00
15H00-18H30
15H00-18H30
17H00-18H30

PPE: BUREAU POLITIQUE
III. DIALOGUE
III. DIALOGUE
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C
REUNION DE LA PRESIDENCE

BRUXEELLES

BRUXELLES

(

MERCREDI 9 DECEMBRE
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E
15H00-18H30
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

JEUDI 10 DECEMBRE
09HOO-11 HOO
11 HOO-12H30

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
GfT ELARG ISSEMENT UE 1 AGENDA 2000

VENDREDI 11 DECEMBRE

BRUXELLES

LUNDI 14 DECEMBRE
16H00-17H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

MARDI 15 DECEMBRE
09H 15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

STRASBOURG

MERCREDI 16 DECEMBRE
18H00-20H00
BUREAU DU GROUPE
JEUDI 17 DECEMBRE
08H30-10H00
10H30-12H00

(

STRASBOURG

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE
PRESIDENCE ET CHEFS DES DELEGATIONS
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***"
*
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PPE, Coeur de l'Europe
EVP. Hen. [uTopas

EPP, Heart of Europe
PPE, C uore dell'Europa
EVP. Hart \ 'an EUfopa
EAK. KOQbLiz ~ EtJ{lw'")Ç
PPE, COnlzon de Europll
PPE. Corolç~o da EUfopa
prE. Europas hjerte
[KP, Euroopan sydan
EFP, [uroplu hjiirtOi

Gro upe du Parti Popu laire EUTopien (Démocnltcs-Chrétiens) au Parlement e uro~en
Fraktion der EuropaiKhen Volkspartei (Christliche Demoknun) des Europaischen P3rlemenu
Gro up orthe European People', Party (C hristian Democrau) in the Europtan Parliame nt
Gr-uppo dei P.. rtilo Popolare [uropeo (DemocMltici Cristiani) dei Parlamento Europeo
Fractie \'an de Europew Vo lksputij (C hrbten-democnten) in het [UTOpeeS Parlement

K.O

TOl> Ell~lUIïlto ti '\6i><o ti K0f.ifWTO~

(XA) 0'1"0 ECQtiUlixo

KOl yojJoûÀU)

Grupo dei Partido Popular EUTopeo ( Democnabs Cristiano!) en el Parlamento Europeo
Gru po do Partido PopuJ ar Europt u (Dtmocrat.ls-Crisl.:ios) no Pa rlamento Europeu
Dtt Europ~iske Folk.tpartis Grup~ (Kristtligt Dtmokrattr) 1 Europa-ParJamtnttt
Euroopan kansanp uoJuun ryhm ii [uroopan parlamtntisJlII (kristiUis.dtmokraatÎt)
Europt Îska FoJkpart icu Grupp ( Kristdtmokratt m a) Î EuropaparJamentet

GRILLE DES TRAVAUX 1999
( avant-projet)

(

(

date

réunion

lieu

05.01 .99-08 .01 .99

GROUPE

BRUXELLES

01 .02.99-05 .02 .99

GROUPBCONGRESPPE

BRUXELLES

01 .03.99-05 .03.99

GROUPE

VIENNE

06.04.99-09 .04.99

GROUPE

BRUXELLES

26.04.99-30 .04.99

GROUPE

BRUXELLES

05.07.99-09 .07.99

GROUPE et JOURNEES D'ETUDES

LIEU A PRECISER
(Espa9ne)

12.07.99-16 .07.99

GROUPE

BRUXELLES

07.09.99-10 .09.99

GROUPE

BRUXELLES

28.09.99-01 .10.99

GROUPE

BRUXELLES

19.10.99-22.10.99

GROUPE

BRUXELLES

09 .1 1.99-12 .11 .99

GROUPE

BRUXELLES

07.12. 99-10 .12.99

GROUPE

BRUXELLES

srruation: 14 September 199B/mle
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JANVIER
date

réunion

lieu

MARDI 5 JANVIER
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E

BRUXELLES

MERCREDI 6 JANVIER
BRUXELLES
09H00-12H30
REUNION DE LA PRESIDENCE
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C
JEUDI 7 JANVIER
09HOO-11 HOO
11 HOO-12H30
15H00-18H30

(

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
GIT ELARGISSEMENT 1 AGENDA 2000
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

VENDREDI 8 JANVIER
09H30-13H00
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

BRUXELLES

LUNDI 11 JANVIER
16H00-17H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

MARDI 12 JANVIER
09H15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

STRASBOURG
COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

MERCREDI 13 JANVIER
18H00-20H00
REUNION DU BUREAU DU GROUPE

STRASBOURG

JEUDI 14 JANVIER
08H30-10H00

STRASBOURG

(

REUNION DU GROUPE

MERCREDI 20 JANVIER
18H30-19H30
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

MERCREDI 27 JANVIER
11 HOO-13HOO
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES
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FEVRIER

(

date

réunion

MARDI 2 FEVRIER
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

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

lieu
BRUXELLES

MERCREDI 3 FEVRIER
BRUXELLES
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E
15H00-18H30
REUNION DU GROUPE
JEUDI 4 FEVRIER

BRUXELLES
CONGRES DU PPE

VENDREDI 5 FEVRIER

BRUXELLES
CONGRES DU PPE

SAMEDI 6 FEVRIER

BRUXELLES
CONGRES DU PPE

(

LUNDI 8 FEVRIER
16HOO-17 HOO

REUNION DU GROUPE

MARDI 9 FEVRIER
09H15-11H00
17H00-19H00
19H00-21H00

STRASBOURG
COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

STRASBOURG

MERCREDI 10 FEVRIER
BUREAU DU GROUPE
18H00-20H00

STRASBOURG

JEUDI 11 FEVRIER
08H30-10H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

MERCREDI 17 FEVRIER
18H30-19H30
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

MERCREDI 24 FEVRIER
11H00-13H00
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES
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MARS

date

réunion

LUNDI 1 MARS
15H00-18H30

REUNION DU GROUPE

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

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

MERCREDI 3 MARS
09H00-12H30
09H00-12H30
15H00-18H30

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

JEUDI 4 MARS
09HOO-11 HOO
11 HOO-12H30
15H00-18H30

VIENNE
REUNION DU GROUPE
G/T ELARGISSEMENT UEiAGENDA 2000
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

VENDREDI 5 MARS
09H00-12H30

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

LUNDI 8 MARS
16H00-17H00

REUNION DU GROUPE

MARDI 9 MARS
09H15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

STRASBOURG
COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

MERCREDI 10 MARS
18H00-20H00

REUNION DU BUREAU

JEUDI 11 MARS
08H30-10H00

REUNION DU GROUPE

MERCREDI 17 MARS
18H30-19H30

REUNION DU GROUPE

MERCREDI 24 MARS
11H00-13H00

REUNION DU GROUPE

lieu

VIENNE

VIENNE

VIENNE

c

VIENNE

STRASBOURG

STRASBOURG

STRASBOURG

BRUXELLES

BRUXELLES
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(

AVRIL

(

(

date

réunion

lieu

MERCREDI 7 AVRIL
09H00-12H30
09H00-12H30
09H00-12H30
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

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

JEUDI 8 AVRIL
09H00-12H30
15H00-16H30
16H30-18H30

REUNION DU GROUPE
REUNION DU GROUPE
GIT ELARGISSEMENT 1 AGENDA 2000

VENDREDI 9 AVRIL
09H30-13H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

LUNDI 12 AVRIL
16H00-17H00

REUNION DU GROUPE

MARDI 13 AVRIL
09H15-11H00
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

STRASBOURG
COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

MERCREDI 14 AVRIL
18H00-20H00

BUREAU DU GROUPE

JEUDI 15 AVRIL
08H30-10H00

REUNION DU GROUPE

BRUXELLES
A
0
E
B
C
BRUXELLES

BRUXELLES

STRASBOURG

STRASBOURG

STRASBOURG
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AVRIL/MAI
date

réunion

lieu

LUNDI 26 AVRIL
15H00-18H30

BRUXELLES

MARDI 27 AVRIL
09H00-12H30
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

BRUXELLES
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E

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

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

JEUDI 29 AVRIL
09HOO-11 HOO
11 HOO-12H30
15H00-18H30
15H00-18H30

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
G/T ELARGISSEMENT 1 AGENDA 2000
FONDATION ROBERT SCHUMAN: COMITE CONSULTATIF
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

VENDREDI 30 AVRIL
09H00-12H30
09H30-13H00
15H00-18H30

BRUXELLES
FONDATION ROBERT SCHUMAN: SEMINAIRE STAGIAIRES
PARTI POPULAIRE EUROPEEN
FONDATION ROBERT SCHUMAN: SEMINAIRE STAGIAIRES

SAMEDI 1 MAI
09H00-12H30

BRUXELLES
FONDATION ROBERT SCHUMAN: SEMINAIRE STAGIAIRES

LUNDI 3 MAI
16H00-17H00

REUNION DU GROUPE

MARDI 4 MAI
09H15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

STRASBOURG
COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

MERCREDI 5 MAI
18H00-20H00

BUREAU DU GROUPE

JEUDI 6 MAI
08H30-10H00

REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

STRASBOURG

STRASBOURG

STRASBOURG
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(

JUILLET

date

réunion

lieu

JOURNEES D'ETUDES

LIEU A PRECISER
(Espagne)

LUNDI 5 JUILLET
AU
VENDREDI 9 JUILLET

(

LIEU A PRECISER
(Espagne)
JOURNEES D'ETUDES

LUNDI 12 JUILLET

BRUXELLES
REUNION CONSTITUTIVE DU GROUPE

AU
VENDREDI 16 JUILLET

BRUXELLES
REUNION CONSTITUTIVE DU GROUPE

LUNDI 19 JUILLET

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

MARDI 20 JUILLET

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

(
MERCREDI 21 JUILLET

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

JEUDI 22 JUILLET

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE
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SEPTEMBRE
date

réunion

MARDI 7 SEPTEMBRE
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

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

lieu

BRUXELLES

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 0
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E
15H00-18H30
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

JEUDI 9 SEPTEMBRE
09HOO-11 HOO
11 HOO-12H30
15H00-18H30

BRUXELLES

(

REUNION DU GROUPE
Grr ELARGISSEMENT UE 1AGENDA 2000
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
09H30-13H00
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

BRUXELLES

LUNDI 13 SEPTEMBRE
16H00-17H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

MARDI 14 SEPTEMBRE
09H15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

STRASBOURG

(

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
18H00-20H00
BUREAU DU GROUPE

STRASBOURG

JEUDI 16 SEPTEMBRE
08H30-10H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE
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SEPTEMBRE/OCTOBRE

(

(

date

réunion

lieu

MARDI 28 SEPTEMBRE
15H00-18H30
15H00-17H30
15H00-18H30

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E

BRUXELLES

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
09H00-12H30
REUNION DE LA PRESIDENCE
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C
15H00-18H30
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

JEUDI 30 SEPTEMBRE
09HOO-11 HOO
11H00-12H30
15H00-18H30

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
GfT ELARGISSEMENT UE 1 AGENDA 2000
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

VENDREDI 1 OCTOBRE
09H30-13H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

LUNDI 4 OCTOBRE
16H00-17H00

REUNION DU GROUPE

MARDI 5 OCTOBRE
09H15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

MERCREDI 6 OCTOBRE
18H00-20H00

BUREAU DU GROUPE

JEUDI 7 OCTOBRE
08H30-10H00

REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

STRASBOURG

STRASBOURG

STRASBOURG

STRASBOURG
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OCTOBRE (SUITE)

date

réunion

MARDI 19 OCTOBRE
15H00- 18H30
15H00- 18H30
15H00- 18H30

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

lieu

BRUXELLES

MERCREDI 20 OCTOBRE
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
09H00-12H 30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
09H00-12H 30
09H00-1 2H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E
REUNION DU GROUPE
15H00-18H30

BRUXELLES

JEUDI 21 OCTOBRE
09HOO- 11 HOO
11 HOO-12H30
15H00-18H30

BRUXELLES

(

REUNION DU GROUPE
GrT ELARGISSEMENT UE 1 AGENDA 2000
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

VENDREDI 22 OCTOBRE
09H30- 13H00
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

BRUXELLES

LUNDI 25 OCTOBRE
16H00- 17H00

STRASBOURG
REUN ION DU GROUPE

MARDI 26 OCTOBRE
09H15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

STRASBOURG

MERCREDI 27 OCTOBRE
18H00-20H00
BUREAU DU GROUPE

STRASBOURG

JEUDI 28 OCTOBRE
08H30-10H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE
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NOVEMBRE

date

(

(

réunion

lieu

MERCREDI 3 NOVEMBRE
11 HOO-13HOO
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

MARDI 9 NOVEMBRE
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

BRUXELLES
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E

MERCREDI 10 NOVEMBRE
09H00-12H30
REUNION DE LA PRESIDENCE
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C
15H00-18H30
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

JEUDI 11 NOVEMBRE
09HOO-11 HOO
11 HOO-12H30
15H00-18H30

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
GfT ELARGISSEMENT UE 1 AGENDA 2000
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

VENDREDI 12 NOVEMBRE
09H30-13H00
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

BRUXELLES

LUNDI 15 NOVEMBRE
16H00-17H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

MARDI 16 NOVEMBRE
09H15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

STRASBOURG

MERCREDI 17 NOVEMBRE
18H00-19H00
BUREAU DU GROUPE

STRASBOURG

JEUDI 18 NOVEMBRE
08H30-10H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

MERCREDI 24 NOVEMBRE
18H30-19H30
REUNION DU GROUPE
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BRUXELLES

DECEMBRE

date

réunion

lieu

MERCREDI 1 DECEMBRE
11 HOO-13HOO
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

MARDI 7 DECEMBRE
15H00-18H30
15H00- 18H30
15H00-18H30

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

MERCREDI 8 DECEMBRE
09H00-12H30
09H00-1 2H30
09H00-12H 30
15H00-18H30

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

JEUDI 9 DECEMBRE
09HOO-11 HOO
11 HOO-12H30
15H00-18H30

REUN ION DU GROUPE
GfT ELARGISSEMENT UE 1 AGENDA 2000
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

BRUXELLES

BRUXELLES

VENDREDI 10 DECEMBRE
PARTI POPULAIRE EUROPEEN
09H30-13H00

BRUXELLES

LUNDI 13 DECEMBRE
16H00-17H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

MARDI 14 DECEMBRE
09H15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

STRASBOURG

MERCREDI 15 DECEMBRE
18H00-20H00
BUREAU DU GROUPE

STRASBOURG

JEUDI 16 DECEMBRE
08H30- 10H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE
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PPE, Coeur de ('Europe
EVP, Hen Europu
EPP, Heart or Europe
prE. Cuore dell'Europa
EVP, Hart van Europa
EAK, K(I~Li:I ftK EllQti~
PPE. Cora:zon de Europa
PPE. Coraçio da Europa

PPE, Europu hjerte
EKP, Euroopan sydin

EFP, Europ.s hjirta

Bruxelles, le 29 septembre 1998
JRltg/OdJ/Prés/014/1998
Groupe du Parti Populaire Européen (Dimocrates-Chrêtlenl) lU Parlement européen
FnlcUon der EuropiiKhen Yolksplrtei (ChrisUic:he Demokntcn) des EuropiiKhen Parlementa
Group or the European People', Party (Christian Democnb) in the European ParU. ment
Gruppo dei Partlto Popolare Europeo (Democratie! Cri.tÎlni) dei P1Ifiamento Europeo
Fractie van de Europue Volksparüj (Chrlsten-democralen) ln het Europees Parlement
K..O 'rOll EvQGJlaixov Aai.ou K6~.o, (XA) ma EtlQti~ixo KOlVOfl,oill.U)
Grupo dei PartJdo Popula,. Europeo (Democnw CristJ.nol) en el Parllmento Europco
Grupo do rartido Populi" Europeu ~mocratu-Cristlol) no Plrllmento Euro~u
!>et Europeislu: Follu:plrtis Gruppe (Kristelige Drmokntcr) 1 Europl.Plrllmentct
Euroopln kansanpuolueen ryhmï Euroopln plrllmenUua (krisUllisdemolautit)
Euro~iJka Folkplrtiets Grupp (Kristdemoknteml) 1 Europlpll'11mentet

Secrétaire Général· Generalsekretar· Secretary·General. Segretario Generale - AJgemeen secretaris •
revlXO<; rQClJlJla'tw, - Secretario General- Secretârio-Geral- Generalsekretœr

REUNION DE LA PRESIDENCE
mercredi, 30 septembre 1998
-11 hOO-12h30
Salle L 1A002
BRUXELLES

Projet d'ordre du jour
1.

Adoption du projet d'ordre du jour PoJ

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 1998

3.

Communications du Président

4.

Questions budgétaires

5.

Missions

6.

Prix Sakharov

7.

Campagne d'information: projets à réaliser avant les élections

8.

Lancement de l'EURO

9.

Calendrier de travail du Groupe pour 1999

10.

Divers.

(

* *** •

•*

•

•• * •

l'I'L ('''''Uf dt> n:up,pt'
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Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) au Parlement européen
Fraktion der Europaischen Volkspartei (Christliche Demokraten)im Europaischen Parlament
Group of the European People's Party (Christian Democ rats)in the European Parliament
Gruppo dei Partito Popolare Europeo (Democratici Cristiani)al Parlamtnto Europeo
Fractie van de Europese Volkspartij (Christen·democraten)in hel Eurapees Parlement
K.O. !Ou EUPW j'tCtIKO\) "al1..:DU KÔl-Ll.lCttoç ( XplonaV OO TU.lO'(PC;(1EÇJ Cita EUpW7tIllKO KmvoaouÀlo
Grupo deI Partido Popular Europeo (Democratas Cristianos) en el Parlamento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas·Crislàos) no Parlamento Europeu
Det Europreiske F'olkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) i Europa·ParJamentet

Strasbourg, le 16 septembre 1998
PF/pr/PV/Prés/013/1998

REUNION DE LA PRESIDENCE
Mardi 15 septembre 1998
17h00 - 19h00
Salle Forum Schuman
STRASBOURG

(
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PRESENTS
LE PRESIDENT
W. MARTENS
LES VICE-PRESIDENTS
Mme OOMEN-RUIJTEN
MM. BURENSTAM LINDER, GRAZIANI, LAMBRIAS, POETTERING, PROVAN, RACK,
ROBLES PIQUER
LE TRESORIER
M. KELLETT-BOWMAN
LE SECRETARIAT
MM. DAVID, BIESMANS, COLLlNG, FONTAINE, LlCANDRO, RIBERA, SESTITO,
RYNGAERT
Mmes BAHNEMANN, DIEMER, TASSINARI

1.

Adoption du projet d'ordre du jour
Le projet d'ordre du jour est adopté.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 septembre 1998
M. POETTERING demande qu'une rectification soit apportée au point 4
"questions budgétaires", dernier paragraphe: "M. POETTERING souligne
Ifmportance de pouvoir associer le plus t6t possible les partis membres du PPE
candidats à l'adhésion à l'Union européenne':
Le début de la réunion concernant l'adoption du procès-verbal est à huis clos.

3.

Communications du Président
Le Président reprend l'état du dossier sur le Statut du député et les mesures
intérimaires proposées par les Questeurs qui devront être soumises au Bureau
du Parlement le 17 septembre.
Il rappelle que sa position est de considérer qu'il est inopportun pour le
Parlement d'adopter des mesures intérimaires, alors que la procédure
d'élaboration du Statut du député, conformément aux dispositions du Traité
d'Amsterdam est en cours. Ceci est la position majoritaire du Groupe.
MM. POETTERING et M. KELLETT-BOWMAN interviennent également dans ce
sens.
Mme OOMEN-RUIJTEN et M. ROBLES PIQUER considèrent, quant à eux, que
la pression des média devient très forte, et qu'il est difficile de ne pas prendre
2

(

de mesures qui permettent d'assurer une certaine transparence et une égalité
dans les conditions de rémunérations des membres.
Il est décidé d'inviter le Président du Parlement européen à présenter sa
position devant la Présidence élargie aux Chefs de délégations, aux Viceprésidents et Questeurs du Parlement le mercredi 16 septembre à 10h30.
Lettre du Président du Démocratie Rally demandant le soutien du Groupe du
PPE pour s'opposer à la proposition du 31 août 1998 présentée par le leader de
la Communauté chypriote turque en vue de proposer l 'établissement d'une
"confédération chypriote de deux Etats"

Le Démocratie Rally considère cette proposition comme totalement
inacceptable.
Interviennent Mme OOMEN-RUIJTEN et M. ROBLES PIQUER qui demandent
que la réponse à cette lettre soit empreinte de diplomatie, tenant compte des
éléments figurant dans le rapport McMILLAN-SCOTT.

(

M. POETTERING annonce qu'il a évoqué avec M. VAN VELZEN la question de
la demande des membres de l'Unia Wolnesci polonaise de faire prendre en
charge par le Groupe la présence d'observateurs pendant la période de préadhésion.

4.

Questions budgétaires
M. KELLETT-BOWMAN informe que le Groupe n'a pas encore reçu la
contribution financière venant de l'UPE, que le Groupe devait recevoir après
l'adhésion de Forza Europa.

5.

(

Etat des comptes pour les postes 3705 et 3706 au 31.12.1997 : rapport des
auditeurs
Le rapport des commissaires aux comptes en version anglaise n'étant pas
disponible, le point est reporté.

6.

Campagne d 'information: projets à réaliser avant les élections
M. KELLETT-BOWMAN et le Président rappellent que les crédits d'information
doivent être dépensés 4 mois avant les élections selon la jurisprudence de la
Cour.
La question de l'éventuelle publication d'un manifeste, qui suivra le Congrès du
PPE les 5 et 7 février, est soulevée.
Un autre alternative consisterait à distribuer la somme prévue aux délégations
nationales.
3

M. BURENSTAM LINDER n'est pas favorable à des dépenses massives au
profit d'actions centralisées. Par contre, il demande comment le Groupe pourrait
répondre aux attaques et aux mythes véhiculés dans certains pays par la presse
concernant le PE. Il est nécessaire de réagir rapidement.
Mme OOMEN-RUIJTEN émet des doutes sur l'utilité de la publication dans les
journaux nationaux d'un manifeste. Elle est plus favorable à des actions dans
des organes régionaux sous le contrôle des délégations nationales. Par ailleurs,
elle souhaite que chaque délégation puisse engager une personne pour l'aider
dans la campagne électorale.
M. POETTERING pense que la proposition de M. BURENSTAM LINDER
pourrait être réalisée dans le cadre du Service de presse. Il propose d'évaluer
le coût de la publication d'un manifeste, et de décentraliser les crédits
d'information.
M. lAMBRIAS est également en faveur de la décentralisation de la campagne
d'information. La publication d'un manifeste dans les journaux serait coûteuse
et sans impact. Il préférerait une diffusion par porte à porte ou par la poste.

(

M. GRAZIANI estime qu'une campagne commune au sein du Groupe est
impossible pour les membres italiens, compte-tenu de la concurrence politique
entre les PPI et les Forza Europa.
Le Président conclut ainsi:
Les crédits d'information du Groupe doivent être dépensés avant le 10 février
1999.
Ces crédits devraient en grande partie être décentralisés au niveau des
délégations.
Une estimation chiffrée de l'éventuelle publication d'un manifeste dans les
journaux doit être présentée.
Une décision sur ces questions sera prise à la Présidence du 29 septembre.

7.

Missions

M. GRAZIANI, accompagné de M. BILLER, sont autorisés à se rendre au
Vatican les 29 et 30 octobre dans le cadre de la préparation de la rencontre des
7 et 8 décembre avec le Patriarche de Constantinople.

8.

Calendrier de travail du Groupe: 1998.1999

Le Président propose qu'a l'occasion de la naissance de l'Euro, le Groupe créé
un événement pendant la semaine des 4 et 5 janvier 1999.
Des propositions devront être soumises à ce sujet.

4
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9.

Répartition des bureaux des Membres dans le bâtiment IP4 à Strasbourg
Point non traité.

10.

Demandes de stage
Les demandes de stage suivantes sont acceptées:
Joana FERREIRA da SILVA, de nationalité portugaise
Martin MANDORFF, de nationalité suédoise (du 1er septembre au 15 novembre
aurpès de la délégation suédoise)
Estelle MANGOLD, de nationalité française (du 12 octobre au 12 décembre au
service Recherche et Documentation)
Marta Susana LOPES HENRIQUE PEREIRA, de nationalité portugaise (auprès
de la commission régionale)

(

11.

Divers
Point non traité.
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Annexe
La Présidence a décidé d'organiser une réunion le 16 septembre de 10h30 à 12h00
pour auditionner le Président du Parlement européen, M. GIL-ROBLES GIL-DELGADO
sur la question du Statut du député et des mesures intérimaires soumises au Bureau
du PE.
Cette réunion a été ouverte aux Chefs des délégations nationales, aux Vice-présidents
et Questeurs du PPE, ainsi qu'aux membres du groupe de travail "Statut" du PPE
présidé par Mme FONTAINE.

(

PRESENTS
LE PRESIDENT
W. MARTENS
LES VICE-PRESIDENTS
Mme OOMEN-RUIJTEN
MM. BURENSTAM LINDER, GRAZIANI, LAMB RIAS, POETTERING, PROVAN, RACK,
ROBLES PIQUER
LE TRESORIER
M. KELLETT-BOWMAN
Le PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN
M. GIL-ROBLES GIL-DELGADO

5

LES CHEFS DE DELEGATION
Mmes FERRER 1 CASALS, FONTAINE, FRAGA, LULLlNG, MAIJ-WEGGEN,
MATIKAINEN-KALLSTROM, MOSIEK-URBAHN, SCHLEICHER
MM. ANASTASSOPOULOS, ANOVEROS TRIAS de BES, AZZOLlNI, BERNARDREYMOND,
CASTAGNETTI,
CHANTERIE,
CHRISTODOULOU,
CUNHA,
DIMITRAKOPOULOS, FRIEDRICH, GALEOTE, GILLIS, KRISTOFFERSEN, LANGEN,
LEHNEMC CARTIN , MENDES DE VIGO, NASSAUER, POGGIOLlNI, PODESTA,
RINSCHE, ROVSING, SARLlS, STURDY, TRAKATELLlS, VIOLA, VIRGIN .
LE SECRETARIAT
MM. DAVID, BIESMANS, COLLlNG, FONTAINE, LlCANDRO, RIBERA, SESTITO,
WESTENBROEK PEDERSEN, RYNGAERT, STEEL
Mmes BAHNEMANN, DIEMER, TASSINARI

(
Après introductions du Président MARTENS et de M. ANASTASSOPOULOS, le
Président GIL-ROBLES rappelle l'historique et la procédure du Statut et des mesures
intérimaires proposées. Il considère qu'il a personnellement suivi les recommandations
de la résolution votée par le PE et qu'il est nécessaire que le Bureau trouve en son
sein un accord. Sans accord entre les grands Groupes au sein du Bureau, des
Groupes politiques pourraient procéder à une surenchère notament lors du vote du
budget.
Interviennent MM. RINSCHE, MENDES de VIGO, BURENSTAM LINDER, ROVSING,
GALEOTE, FRIEDRICH , Mme MAIJ-WEGGEN, MM. CHANTERIE, SARLlS, Mme
SCHLEICHER, MM. NASSAU ER, POETTERING, CUNHA, Mmes TISSEN,
FONTAINE, MM. PROVAN, AZZOLlNI, PODESTA.
L'unanimité des membres considèrent que l'élaboration d'un Statut des membres est
la priorité à laquelle doit se consacrer le PE.
Une tendance majoritaire considère que l'adoption de mesures transitoires telles que
proposées par les Questeurs, n'est pas pour le moment oopportune et que ces
mesures risquent même de compromettre la volonté du Conseil d'adopter ce Statut.
Une minorité estime qu'il est nécessaire d'adopter rapidement de telles mesures pour
répondre aux préoccupations de transparence exigées des media.
Il est également rappelé que l'adoption d'un Statut ne pourra pas se faire avant la
ratification du Traité d'Amsterdam.
Il est constaté que tous les membres veulent éviter des divisions au sein du Groupe sur
ce sujet.
Il est également demandé que chaque délégation fasse preuve de solidarité l'une avec
l'autre.
6

(

Le Président du PE rappelle que le Groupe du PPE peut contribuer, avec l'aide de ses
Vice-présidents à atteindre un consensus avec le Groupe socialiste, et qu'il convient
de rechercher ce consensus au sein d'un groupe de travail ad hoc de Vice-présidents
dans un délai rapproché.
Le Président du PE est prêt à proposer de surseoir aujourd'hui à une décision au sein
du Bureau. Mais il demande que le Groupe s'engage à rechercher réellement ce
consensus.
M. ANASTASSOPOULOS constate que le Bureau du Groupe mandate les Viceprésidents PPE à suivre la proposition de M. GIL-ROBLES.

(

Le Président

Le Responsable

Wilfried MARTENS

Pascal FONTAINE

(

7
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Bruxelles, le 28 septembre 1998
Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) au Parlement européen
f raktion der Europalschen Volkspartei (Christliche Demokraten)im Europll.ischen Parlament
Group of the European People's Party (Christian Democrats)in the European Parliament
Gruppo dei Partito Popolare Europeo (Democratici Cristiani)al Parlamento Europeo
Prattie van de Europese VolkspartÜ (Christen-democraten)in het Europees Parlement
K ot uo l}ou~\lnl(it 0110:00. EupCîlnmll\:ou ACll1(OÛ KOlll1utoÇ (XplCmavOonllo,,"PO:ttç) OtO ElIpWlCÜlCO Kmuo!xnil..\o
Grupo dei Partido Popular Europeo (Cristianos Democratas)en el Parlamento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristâos)no Parlamento Europeu
Del Europooiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) af Europa·Parlamentet

Secrétaire Général · Generalsekretiir . Secretary-General . Segretario Generale· AIgemeen secretaris .
o revu::6ç r~'tÉaç . Secretario General · Secretârio-Geral . Generalsekretœr

Note aux Membres de la Présidence

(
Le Congrès de l' IDC se réunira du 13 au 15 novembre prochain à Madrid. Notre
Groupe vient de recevoir la permission de réunir une délégation à Madrid ces jours-là.
Ceci nous permettrait d'avoir la présence de 66 Membres du Groupe s'ils souhaitaient
y participer. Il est à noter que selon les règles définies par la Conférence des
Présidents, les Membres du Groupe ne pourront signer que 5 jours de la semaine du
9 au 15 novembre prochain.
Il faudrait que la Présidence décide sur quelle base on établira la liste des participants
à cette délégation.

c

~=--" ?

)=c-s~

Mario DAVID

(
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Dr. Georg Jarzembowski
Milglied
des Europaischen Parlaments

Coordinator for the Interparliarnentary Delegations
for the Relation with the Asian States (C A S)

Mr. Wilfried Martens MEP
President of the EPP-Group
Mr. Mario David
Secretary General of the EPP-Group
Mr. Gonzales Bescas Ferraz
Deputy Secretary General

CDU -Europabûro
PoststraBe 11
20354 Hamburg
Tele!on: 040/36812272
Tele!ax: 040/36812 5 27
e-mail ; GJarzembowski@compuserve.com
Europaisches Parlament
Rue Wiertz
B - 1047 Brüssel
Tele!on: 00 322/284 53 06
Tele!ax: 00 322 / 284 93 06
e-mail : GJarzembowski@europarl.eu.lnl
Palais de l'Europe
F-67000 SlraBburg
Te!e!on: 00 333 88/17 53 06
Tele!ax: 00 333 88/1793 06
Privai:
Klosterallee 60
20144 Hamburg
Tele!on: 040/420 0700

Brussels, September 22, 1998

Re: Invitation of the International Liaison Department of CCP Central Committee
to the EPP-Group for a visit to the People's Republic of China in Spring 1999
- see also my note from September 9, 1998-

Dear Mr. President, dear friends let me inform you about my conversation with the
Counselor WEI Min, Mission of the People's Republic of China to the European
Communities, on last Thursday in Strasbourg.
Mr. WEI Min was very disappointed that President Martens will not le ad the delegation .

(

Politely asked by me Mr. WEI Min stated that their invitation normally does not include
the travel expenses to and from PRC but only the internai flights. Thereupon 1 told him
that he should not inquire for the moment on the possibility of carring also those flights .
1 strongly recommend that the EPP-Group covers the travelling expenses to and from
PRC for our delegation.
This will also make it easier for some of us to make a stop-over in Singapur to have
talks with the Asian Europe Foundation .
ln addition to my remarks concerning the members of the delegation in the above
mentioned note 1 would furthermore point out that Mr. Günter Rinsche is also the
President of the Conference of the Chairmen of the Interparliamentary Delegations.
Please let me after the meeting of the Presidency of the Group next week know what
the exact decisions will have been 50 that 1 can inform Counselor WEI Min and that 1 can
start the further preparations for the delegation visit.

Sakharov Price 1998
State of affairs dd 241X98 15.10

1 Timetable

Vote in Foreign Affa irs Citee Tuesday 29 September 12.00
(Three best placed go to Conference of Presidents, in allphabetical
order)
Vote in Conference of Presidents Thursday 22 October afternoon

2 Eight candidates have been proposed, in alphabetical order:

* ACCEPT by Langendijk and others (Langendijk replaced Mrs Van Dijk)
(Romanian Human Rights Organisation defending homsexual's rights)
(

* Mr Akin BIRDAL by Green and others
(Turkish human rights association)
* His Holiness the Dalai Lama by Moorhouse and others
(Tibet)

* Mr Ushkin HOTI by Dupuis and others
(Kosovo -professor)
• José RAINHA by Puerta and others
(Brazilian landless peasants movement)
* Mrs Marta Beatriz ROQUE CABELLO by Cox and others
(Cuban intellectual and human rights defender)

(

• Ibrahim RUGOVA by Martens and others
(Kosovo - political leader)
• Mordechai VANUNU by Telkamper and others
(I sraeli political prisoner)

3 The Group, therefore, must make a decision on its position in the Conference of
Presidents on 22 October, at the latest during the second October plenary week during
one of the Group meetings that week, taking into account the unanimous decision of
the Group to present Ibrahim RUGOVA as our candidate, as weil as the results of interGroup discussions on the list of candidates.

Arthur Hildebrandt
241X98
38.55

..

Bruxelles, le 25 juin 1998

NOTE À L'ATTENTION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Objet: Calendrier pour l'attribution du Prix Sakharov 1998
Le calendrier suivant pour l'attribution du Prix Sakharov 1998 est proposé:

(
Juillet

Diffusion d'un appel à propositions de candidatures
sous forme de communication aux membres

Jeudi 15 septembre

Dernier délai de présentation des candidatures à la
commission des affaires étrangères

Septembre/octobre

Examen des candidatures et présentation par la
commission des affaires étrangères de 3 noms, classés
par ordre alphabétique, à la Conférence des présidents

Jeudi 22 octobre

Choix du lauréat par la Conférence des présidents
(Strasbourg)

Décembre

Remise solennelle du Prix en séance plénière
(Strasbourg, du 14 au 18 décembre)

(

Le Secrétariat du Bureau et de la
Conférence des présidents

PE 269 .5101BUR

DOC FR\NT\357\357103
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III
STATUT DU "PRIX SAKHAROV"
POUR-LA LIBERTE DE UESPRIT

arrêté le 6 juillet 1988
et modifié en date du 22 novembre 1989

1. Il est institué le "Prix Sakharov" pour la liberté de l'esprit (ci-après,
le prix) décerné annuellement par le Parlement européen.
(
2. Ce prix est destiné à récompenser une étude ou un ouvrage rédigé sur
un des thèmes suivants:
- le développement des relations Est-Ouest par rapport à l'Acte final
d'Helsinki, notamment la Jème corbeille relative à la coopération
dans "les domaines humanitaires et autres,
la protection de la liberté d'enquête scientifique,
la défense des droits de l'homme et le respect du droit
international,
la pratique gouvernementale par rapport à la lettre des
constitutions.
(

Par étude ou ouvrage, ilfaut comprendre également toute production
intellectuelle ou artistique non écrite.
Ce prix peut également honorer des engagements, activités ou
réalisations dans le secteur défini ci-dessus.
J. Le montant du prix est de 15.000 écus. L'étude ou l'ouvrage
récompensé peut faire l'ohjet d'une publication sous les auspices du
Parlement européen.

r":-":~:-~
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peut éh'e attribué soit à des pmonnes physUjues, soit ci des
groupements et organisations, indépendamment du fait qu'ils
disposent, ou non, de la personnalité morale.
La nationalité et le lieu d'établissement des intéressés n 'ont pas
d'incidence sur l'attribution du prix.

~.

l

~

r.

5. Si une étude ou un ouvrage est présenté à l'appui d'une candido.ture,
cette oeuvre doit être rédigée dans une des langues offu:ielles de la
Communauté.
Les engagements, activités, ou réalisations visés à l'alinéa 2 de
l'article 2 doivent être suffLSamment décrits et concrétisés pour que
leur réalité puisse être indiscutablement établie et vérifIée.
(

6. Toute candidature est personnelle. Pour être prise en compte, elfe
doit cependant être soutenue par au moins vingt-cinq"Membres du
Parlement européen.

7. Les candidatures remplissant les conditions de fonne énoncées cÏdessus font l'objet d'une appréciation au sein de la commission des
affaires étrangères. Elle propose, à la lumière de cet examen, trois
candido.ts par ordre alphabélÛJue, panni lesquels la Conférence des
Présidents retiendra le lauréat final.

,(
1

:

8. Le prix est remis au lauréat par le Président du Parlement au cours
d'une cérémonie publique qui a lieu lors d'une période de session du
Parlement.

9.

Les procédures d'attribution du prix font l'objet de dispositions
d'exécution à usage interne, arrêtées par la commission des affaires
étrangères et communicables, sur demande, à tout candidat.

10. La décision d'attribution est sans appel.

EUROPEAN PARLIAMENT
GROUP OF THE EUROPEAN PEOPLE'S PARTY

Secretariat

MEMORANDUM

(

To:

Johan Ryngaert

From:

John Biesmans

For inclusion in next Presidency file.

Enc.

(

Date:

23 September 1998

~cc
EUROPEAN PARLIAMENT
GROUP OF THE EUROPEAN PEOPLE'S PARTY
Secretariat

MEMORANDUM

To:

Staffan Burenstam Linder MEP, Vice President Information Policy
Karla Peijs MEP, Chairman, Working Group B
Fernand Herman MEP, Coordinator, EMAC
Karsten Hoppenstedt MEP, Coordinator, Monetary Affairs Sub Committee
Christian Scheinert, Adviser, EMAC
Benoît Woringer, Cabinet De Silguy

cc:

Anne Vahl
Eduard Slootweg
Yannis Zografos

From:

John Biesmans

(

Date:

24 September 1998

Launch of Euro

(

The Group Presidency feels that we should mark the introduction of the Euro by holding
an "event" of some kind during the week of the January 1999 Group Meeting (5-7
January) .
My view is that such an event should not be one at which experts talk at length , but
rather something orientated more towards the public, in order to present the Euro as
an everyday reality for ordinary people, not just a project for bankers and politicians.
The press service will be producing, for public distribution, a Euro-converter card - a
little gadget which allows people to calculate the value of their own national currencies
vis-à-vis the Euro.
If you have some ideas or views on what we might do as a Group please contact me,
preferably within the next two weeks, as we must put the organisation of this event in
hand rapidly.

/
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Kansallisen Kokoomuksen europarlamenttiryhma
Firutish Delegation in the Group of the European People's Party
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Mrs. Kirsi Piha
Leo 13 E 205

Ml'. Wilfried Martens
President of the EPP Group

Strasbourg, 17.9,1998

(

Mr, President-

1 would like to bring to your attention my initiative which concems a future site for a
EPP Bill'eau meeting. 1 am certain that EstOlùa and its capital Tallil1l1 would be an
exu'ernely useful and suitable location for a meeting, This visit would give a clear
signal that EPP gives support to the Baltic states in their work to'!:Y...arQ§".,EU
memberslùp and wants to establish new forms of cooperation withjn the parliarnentary
fi'amework. It would also be an excellent opportunty for the Bill'eau to get information
about the Russian economic and political crisis and its effects on the Baltic states,
Early spring 1999 would be a good tirne to arrange the meeting because Estonia will
held ils parliarnentary elections in March next year.

(

Yours sincerely,

Kirsi Piha
Member of the European Parliarnent

European Parliament
rue Wiertz
B·1047 Brussels
teL +32 2 2847842
!:Ix. +32 2 2849842

Palais de l'Europe
BP 1024
F-67070 Strasbourg
teL +33388177842
fax. +33388179842

Buroopan parlamenttVBPP
Pohjoisesplanadl31, 3, las,
00100 Helsinki
puh, 09 622 4585
lu 09 621 7405

c

o

c
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prE, Coeur de l'Europe
EVP, Hen: Europu
UP, Heart of Europe
PPE, Cuore dell'Europll
EVP,lhrt van Europa

EAK. Kaq6u:c \'IlÇ EtI~XIK
PPE, Conuon de Europa
PPE. Coraçio da Eul'Op.
PPE. Europu bjerte
EKP, Euroopan sydin
EFP, Europas hjirta

Strasbourg, le 5 octobre 1998
JRltg/OdJ/PRES/015/1998
Groupe du Parti Populaire Europêen (Démocnte.--Chrêtiens) au Parlement europêen
Fnktion der Europiischen Volklpartei (Chl"bUlche Demoknten) des Europiischen Parlements
Group orthe European People'. Party (Christian Democrats) in the EUropeliD Parti.ment
Gruppo dei Partito Popolare Europeo (Democntici Crisüani) dei Parlamento Europeo
Fnctie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) in het Europees Parlement
K.O "nit! Ev~ixoil Aaixov Ko~s: (X4) <mt EllQfll:mixil Ko,,,oJKt'ÔlLO
Grupo dei Parüdo Popular Europeo (Democ:ntas Cristiano.) en el Part.mento Europeu
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratu-Cristios) no Pllrlamento Europeu
Det Europaeub FoUœpams Gruppe (Krislelige Demoknter) 1 Europa.Partamentet
Euroopan kanunpuolueen ryhmi Euroopan pariamentiua (krUUlIIsdemoknaUt)
Europeiska Folkpartiets Grupp (Kristdemokntema) i Europapariamentet

Secrétaire Général· Generalsekretlir - Secretary-General • Segretario Generale - Algemeen secretaris revLx6ç rQCtJ.1!lCt'têCtç • Secretario General- Secretârio--Geral· Generalsekretrer

REUNION DE LA PRESIDENCE
mardi, 6 octobre 1998
17 h 00 - 19 h 00
Foruma R. Schuman
STRASBOURG

Projet d'ordre du jour

1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 septembre 1998

3.

Communications du Président

4.

Questions budgétaires

5.

Etat des comptes pour les postes 3705 et 3706 au 31 décembre 1997:
rapport des auditeurs

6.

Calendrier de travail du Groupe pour 1999

7.

Missions

8.

Evaluation du site Internet du Groupe

9.

Questions du Personnel

10.

Conséquences de l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam pour le
Parlement européen et son organisation interne: premier échange de
vues

11.

Divers.

C

**** *
*
*
* *** *
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Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) au Parlement européen
Fraktion der Europaischen \"olkspartei (Christliche Demokraten)im Europâischen Parlament
Group orthe European People's Party (Christian Democrats)in the European Parliament
Gruppo dei Partito Popolare EuroPeQ (Dernocratici Cristiani)al Parlamlnto Europeo
Fractie l'an de Europese \'olkspartü (Christen.democraten)in he! Eutopees Parlement
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Grupo dei Partido Popular Europeo (Democratas Cristianos) en el Parlamento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-CristAos)no ParJamemo Europeu
Det Europ1J!iske f olkepartis Gruppe ( Krîstelige Demokrater) i Europa·Parlamemet

Bruxelles, le 1er octobre 1998
PF/pr/PV/Prés/014/1998

PROCES-VERBAL
REUNION DE LA PRESIDENCE
Mercredi 30 septembre 1998
11h00 -12h30
Salle L 1A002
BRUXELLES

(

Sommaire

(

1.

Adoption du projet d'ordre du jour Projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 1998

3.

Communications du Président

4.

Questions budgétaires

5.

Missions

6.

Prix Sakharov

7.

Campagne d'information : projets à réaliser avant les élections

8.

Lancement de l'EURO

9.

Calendrier de travail du Groupe pour 1999

10.

Divers.
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PRESENTS
LE PRESIDENT
W MARTENS
LES VICE-PRESIDENTS
MM. BURENSTAM LINDER, LAMBRIAS, POETTERING, PROVAN , RACK, ROBlES
PIQUER
LE TRESORIER
M. KEllETT-BOWMAN
LE SECRETARIAT
MM. DAVID, BIESMANS, COlLlNG, FONTAINE, LlCANDRO, RIBERA, SESTITO,
RYNGAERT
Mmes BAHNEMANN , DIEMER, TASSINARI

1.

(

Adoption du projet d'ordre du jour

M. lAMBRIAS signale que l'Archevêque d'Athènes sera présent à Bruxelles en
novembre prochain. Il est proposé de le recevoir au Groupe le 11 novembre.
M. PROVAN demande que soit évoquée à la prochaine réunion la question de la
date d'entrée du PE dans les nouveaux bâtiments de Strasbourg.
MM. RACK et BURENSTAM LINDER demandent que soit de nouveau posée la
question de l'intégration de fonctionnaires autrichiens et suédois de haut niveau
dans le Secrétariat suite au dégagement de certains fonctionnaires.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 1998

M. PROVAN voudrait qu'à la prochaine réunion soit adopté le procès-verbal de la
réunion qui a eu lieu à huis clos sur les questions du Personnel.

3.

Communications du Président

A la suite de la décision favorable de la Conférence des Présidents, le Groupe
pourra envoyer 66 membres à Madrid du 13 au 15 novembre 1998 à l'occasion du
Congrès de l'IDC.
Après intervention de MM. PROVAN , KEllETT-BOWMAN , POETTERING et
LAMBRIAS, il est décidé d'adresser une invitation à se rendre à Madrid en priorité
aux membres du Bureau, puis aux autres membres du Groupe selon les places
disponibles.
2

(

Le Président fait état d'un communiqué de presse, rédigé par lui-même au nom du
Groupe, saluant l'action du Chancel ier KOHL à l'issue des élections allemandes.

4.

Questions budgétaires
Point non traité.

5.

Missions
Lettre de M. LANGEN demandant la prise en charge de certains frais (bus et
interprêtes) pour une délégation du Groupe du PPE à une réunion à Istanbul du 5
au 9 novembre.
Cette proposition est acceptée.
Lettre de M. JARZEMBOWSKI demandant que le Groupe prenne en charge ses frais
de voyage pour une conférence interparlementaire en Asie, à l'invitation de la
Fondation Adenauer du 19 au 25 novembre.
Après interventions favorables de MM. POETTERING et KELLETT-BOWMAN , cette
demande est acceptée.

(

Lettre de M. JARZEMBOWSKI pour la visite d 'une délégation du Groupe en Chine
au Printemps 1999.
Le Président fait remarquer qu'il sera lui même en campagne électorale.
M. POETTETING demande que l'on reporte la décision en attendant d'obtenir plus
d'informations

6.

Prix Sakharov
Le Président insiste pour que le Groupe soutienne le candidat qu'il a proposé
officiellement M. Ibrahim GRUGOVA.
Il faudra obtenir le soutien des Groupes ARE et EON .

(

M. LAMBRIAS regrette que l'on soutienne un homme politique en activité.
M. ROB LES PIQUER rappelle que l'on avait demandé à M. SPENCER, en tant que
Président de la commission des Affaires étrangères, une proposition pour modifier
la procédure actuelle de désignation au Prix Sakharov afin de mettre fin aux
querelles intestines du PE sur ce sujet.

7.

Campagne d 'information : projets à réaliser avant les élections
Après échanges de vue entre MM . POETTERING, RACK, ROBLES PIQUER,
LAMBRIAS, BURENSTAM LINDER, il est conclu qu'une proportion du solde des
crédits d'information pourra être reversée aux membres, à hauteur de 5.000 Ecus
par membre dans un premier temps.
3

La date du 10 février est confirmée comme date ultime pour l'utilisation de ces
crédits. L'action d'information doit être décentralisée auprès des délégations
nationales et être affectée aux media les plus divers. Ainsi l'idée de publier
simultanément dans des grands journaux nationaux le texte du Manifeste est
abandonnée, car jugée trop coûteuse et sans efficacité certaine.
La Présidence approuve une note de BURENSTAM LINDER et du Service de
Presse proposant un certain nombre de documents et d'objets publicitaires.
La Présidence prend acte de la diffusion d'un document "Fiches Argumentaires" , et
fixe au 22 octobre la date à laquelle, sans réserve exprimée par la Présidence et les
Chefs de délégation, ces fiches seront mises sur le site Internet du Groupe.

8.

Lancement de l'EURO
M. BURENSTAM LINDER propose que le Groupe invite le Chancelier KOHL à
participer à la manifestation que le Groupe organisera pendant la première semaine
de janvier.
Cette proposition est adoptée après interventions de MM. RACK, KELLETIBOWMAN, LAMBRIAS, POETIERING (qui demande également d'associer M. Von
WOGAU)

9.

Calendrier de travail du Groupe pour 1999
Point non traité.

10.

Divers.

(

La Présidence donne son approbation à la proposition du Jury d'engager comme
Administrateur A8/? de langue espagnole, M. Miguel PAPI BOUCHER.

(
Demandes de stage
Les demandes de stage suivantes sont acceptées:
de nationalité allemande
Martin WEISSENO (stage du 1er au 31 janvier 2.000)
Vera ZIEGELDORF (stage du 1er au 31 décembre 1999)
de nationalité française
Carole PERRIN (stage au Service recherche et Documentation du 18 janvier au 30
mars 1999).
M. POETTERING demande que, lors des votes en Plénière, le Rapporteur ou le
Rapporteur fictif siège à côté de la Présidence pour rendre plus claires auprès des
membres les consignes de votes.

4

M. KELLETT-BOWMAN propose que cela soit plutôt le Coordinateur.
M. POETTERING maintient la proposition du Rapporteur.
Le Président remercie M. Franco SESTITO pour son travail au sein du Groupe qui
prend fin aujourd'hui.

(

Le Président

Le Responsable

Wilfried MARTENS

Pascal FONTAINE

(

5

**.."

***

**

****

PPE, Coeur de )'Europe
EVP, Hen Europu
EPP, Hean or Europe
PPE, C uore deU'Europa
EVP, Hart VII n Europa

EAK. KaQiÛl WK ElI()éJh}Ç
PPE, Conu.ôn de Europa
PPE, Coraçio da Europa
PP E, Europas hjcrte

EKP, Euroopan sydi n
EFP, Europas hjirta

Groupe du Parti P opulaire Européen (Democr1ltes.Chretiens) au Parle ment européen
F raktion der Europi ischen Volbpartel (Christllche DemokMIten) des Europiischen Parlements
Group orthe European People', Pllrty (Christian Democnts) ln the Europnn PuU. ment
Gruppo dei P artita P opolare Europeo (Democratici Ct'u Uani) dei Plln . menlo Eunpco
FnctJe vsn de Europne Volkspartij (Christen-democnten) in hd Europen Pntement
K. O 'fOll EuQfl)KClixo'Ô Aai xoil Kô~o .. (XA) 0"1:0 EvQGxai xô K o~vo,~cni l.l.O
Gtupo dei P arüdo Popular Europeo (Dcmocntas Cristiano. ) en el Part. menlo Euro peo
Grupo do Partido Populu Europe:u (Democratas.Cri,tios) no rarlamento Europeu
Del Europr iske Folkeparti. Gruppe (Kri.uUge Demokrater) 1 Europa-ParJ.menu t
Euroopan kansanpuolueen ryhmi Euroopan parlamenti"a (kristillisdemokraatit)
Europeisb Folkpart.ieu Grupp (Kristdemoknterna) i Europaparlamentet

Strasbourg, le 6 octobre 1998

(

À l'attention de
M. Wilfried MARTENS
Président du Groupe du PPE
au Parlement européen

Ob;et

Célébration du 50ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits
de 1Homme

Le 10 décembre 1998 aura lieu le 50ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme. Le Groupe de Travail "Bioéthique" du Groupe PPE, à l' initiative de M. Carlo
CASINI, propose que le Groupe du PPE organise une célébration de cette évènement qui
présente une importance considérable du point de vue politique et médiatique.

(

Une réunion du Groupe PPE est prévue le jour même à Bruxelles de 9hOO à 11 hOO. On pourrait
la consacrée intégralement à cette célébration .
Le Groupe pourrait prendre l'occasion pour réaffirmer les principes fondamentaux qui sont à la
base son action politique notamment en ce qui conceme la protection des Droits de l'Homme.
en Europe et dans le monde entier.

PROJET DE PROGRAMME
LE PARTI POPULAIRE EUROPÉEN ET LES DROITS DE L'HOMME
en occasion du 50eme anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de l'homme
Bienvenue du Président du Groupe PPE, M. Wilfried MARTENS
Introduction
M. Leo TINDEMANS, Président du Groupe de Travail "Bioéthique" du Groupe PPE
Le droits de l'homme dans la culture chrétienne
S. E. Le Cardinal J. RA TZINGER
Préfet de la Congrégation Vaticane pour la doctrine de la foi
Les Droits de l'Homme dans l'action politique du PPE
M. Helmulh KOHL, ancien Chancellier de la RFA

(

Les droits de l'homme dans l'action politique des Nations Unies
M. Boulras BOUTROS GHALI, Ancien Secrétaire Général des Nations Unies
L'Union européenne engagée dans la protection des Droits de l'Homme
M. José PINHEIRO , Membre de la Commission européenne, responsable de la
coopération au développement
(M. Hans VAN DEN BROEK, Membre de la Commission européenne, responsable pour
le Droits de l'Homme)
M. Georges SOULIER, Président de la sous-commission droit de l'homme au Parlement
européen
Conclusions
M. Wilfried MARTENS, Président du Groupe PPE

Les orateurs n'ont pas encore été contactés. Leur disponibilité sera vérifiée aprés une éventuelle
décision favorable de la Présidence du Groupe.

(
Veuillez agréer, Monsieur Le Président, mes sentiments les plus distingués.

Leo TINDEMANS
Président du Groupe de Travail
"Bioéthique"

Note for the Presideney of the Group
Cone: 4th Windhoek Dialogue

1 From 9-12 October 1998, the 4th Windhoek Dialogue meeting will take place in
Windhoek, Namibia. Ministers, MP's and party leaders from ail over Africa wi ll
participate in the Dialogue and attend a seminar on EU-Africa relations. The first
annual report on the activities of the International Institute for Democracy and
Development will be presented by its director, Mr Johan van Hecke. This Institute will
organise a training course for young leaders of DTA - Namibia parallel to the Windhoek
Dialogue. It is expected that the african partners will create a Union of African Parties
for Democracy and Development while in Windhoek.

(

2 The Presidency is asked to authorise the following Members to participate in the 4th
Windhoek Dialogue, including the seminar on EU-African relations:
• Mrs Baldi (Chair of the ACP-EU Assembly working party on climate change)
• Mr Chanterie (EPP Coordinator in Assembly and Member of working party on future
EU-ACP relations)
• Mr Corrie (Rapporteur of Assembly working party on regional cooperation)
• Mr Cunha (Rapporteur of Assembly working party on fisheries)
• Mr Kittelmann (Member of EP Delegation for South africa)
and the undersigned

Ria Oomen-Ruijten
Vice-President

(
6X98

40.3

'.

Note for the Presidency of the Group

The following Members have agreed to participate in the 4th Windhoek Dialogue
meeting, in Windhoek - Namibia, 9-12 October 1998:
- Baldi
- Chanterie
- Corry
- Cunha
- Kitte lmann
and the undersigned .
The Presidency is asked to authorise these missions.

(
Ria Oomen-Ru ijten
Vice President
39.14

(
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Brussels, 2 Octo ber 1998

(
NOTE FOR THE ATTENTION OF THE PRESIDENCY OF THE
EPP GROUP

CONCERNS :

(

Invitation ofthe International Liaison Department ofthe
Chinese Communist Party's Central CommiUee for a
visit of a delegation of the EPP-Group to the People's
Republic of China in Spring 1999.

The Presidency has already discussed the subject of the EPP's Group visit to China on two
occasions and has agreed on the principle of sending an EPP mission to China.
In order to be able to give a confÏnnation to the Chinese Embassy in Brussels, and to start
preparing the trip, the Presidency should decide upon the remaining questions which still
need clarification:

1)

Composition of the delegation: It is proposed that the EPP delegation consists of six
MEP' s plus one staffmember.
The mernbers of the delegation should be:
a)
One leading Vice-President, on behalf of President Martens.
One further Vice-President.
b)
c)
Mr. Georg Jarzernbowski, Coordinator for Asia, Vice-President of the Japan
interparliamentary delegation.
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d)
e)
t)

Mr. Pierre Bernard-Reymond, Vice-President of the China interparliamentary
delegation (or Substitute).
Mr. Günther Rinsche, President of the Conference of Chairrnen of the
Interparliamen-tary delegations, President of the ASEAN-Del. (or Substitute).
Mr. Tom Spencer, Chairrnan of the Foreign Affairs Committee.

2)

Who is going to pay for the travelling costs : It is proposed that the EPP Group bear
the costs of the plane tickets (7 x about 4.500 ecus), since the invitation does not
include the travel expenses to PRC and back.

3)

Dates of the visit: It should be agreed especially among the leading Vice-President,
the Coordinator and Mr. Tom Spencer. It is suggested that the visit takes place
sornewhere around March 29th to April 2nd 1999.

4)

Contents of the visit: It is suggested that the EPP delegation should indicate to hte
Chinese authorities their interest in visiting the city of Shangai besides Beijing.

(

Furtherrnore it is proposed that the delegation takes advantage of this trip so that the whole
delegation or sorne of its Mernbers rnake a stop-over in Singapour to have talks with the
Asian Europe Foundation (ASEM Process).

(

Gonzalo Besc6s Ferraz
Deputy Secretary General of the EPP Group
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Brussels, September 22, 1998

-(

Re: Invitation of the International Liaison Department of CCP Central Committee
to the EPP-Group for a visit to the People's Republic of China in Spring 1999
- see also my note from September 9, 1998 -

Dear Mr. President, dear friends let me inform you about my conversation with the
Counselor WEI Min , Mission of the People's Republic of China to the European
Communities, on last Thursday in Strasbourg .
Mr. WEI Min was very disappointed that President Martens will not lead the delegation.

(

Politely asked by me Mr. WEI Min stated that their invitation normally does not include
the travel expenses to and from PRC but only the internai flights . Thereupon 1 told him
that he should not inquire for the moment on the possibility of carring also those flights .
1 strongly recommend that the EPP-Group covers the travelling expenses to and from
PRC for our delegation .
This will also make it easier for some of us to make a stop-over in Singapur to have
talks with the Asian Europe Foundation .
ln addition to my remarks concerning the members of the delegation in the above
mentioned note 1 would furthermore point out that Mr. Günter Rinsche is also the
President of the Conference of the Chairmen of the Interparliamentary Delegations.
Please let me after the meeting of the Presidency of the Group next week know what
the exact decisions will have been so that 1 can inform Counselor WEI Min and that 1 can
start the further preparations for the delegation visil.

'.
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SPECIAL INTERNATIONAL ISSUE: Check out our Top 10 list of the best
international political Web sites below in the World s Wide Political Web section.
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==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==
THE WORLD S WIDE POLITICAL WEB: TOP INTERNATIONAL WEB SITES
**********************************************************************

Folks from ail over the world nominated Web sites to be part of the .netpulse Top
10 International political Web sites outside of the United States. After a careful
review of ail of the nominated sites, the winners are (in no particular order):
The Swedish Social Democrats ( HYPERLINK http://www.sap.se
http://www.sap.se) are in full-campaign mode with a national election approaching
Sept. 20. Its site makes full use of the available technology by offering pop-up
ads, daily chats with top candidates, campaign material downloads, and special
areas for journalists and students. Most interestingly, its daily online press
conferences allow local journalists to have access to top candidates. The quality
of the site must have irked the opposition Moderates (http://www.moderat.se)
because they created a parody site (http://www.bytstatsminister.nu).

(

Number 10 Downing Street (http://www.number-10.gov.uklindex.html). the Web
site of cybersawy British Prime Minister Tony Blair, features cutting-edge and
fast-Ioading graphics, updated news, good interactivity, a press center and more.
The British Labour Party (http://www.labour.org.uk) still delivers political
messages as weil as anyone else on the Web. Currently, it features an opening
screen of Prime Minister Tony Blair followed by a splash screen that outlines how
it is "Delivering on our promises." The rest of the site is kind of thin and could use
more news on it.
The Reform Party of Canada (http://www.reform.ca) still is one of our favorites
because it continues to push the bounds of the Internet. Currently, the site offers
deep information on members of parliament, candidates, issue proposais and
local branches. In the 1997 campaign, it pioneered the daily use of digital
cameras.
The German Social Democratic Party (http://www.spd.de) features a
quick-Ioading, slick-Iooking site filled with information. Compared to the
nice-Iooking but slow-Ioading and bulky site of the ruling Christian Democrats
(www.cdu.de). the SPD s site is full of good campaign and issue information that
s responsive to Internet users.
Opennet (http://www.opennet.org) and its affiliate B92 continue to use the Internet
to push democracy in innovative ways. A Sept. 8 story in Cybertimes

(http://www.nytimes.com) highlights how the sites planted the digital seed to
reform Serbian society a seed that continues to grow. Opennet continues to beam
radio signais to Amsterdam and Britain, where they are beamed back and news,
music and more are provided to the people of Serbia. Cyberspace is probably the
strongest action field for independently minded people seeking to make change
there, according to an American observer in the story.
Michael Wooldridge (http://www.wooldridge.aust.com). the federal Health Minister
of Australia, has a top-notch campaign Web site. His site features a
frequently-updated personal campaign diary, a community notice board, issues
information, Internet chat transcripts -- ail of the things and more that Internet
users expect from a campaign Web site. It s the best individual candidate site we
ve seen outside of the U.S.
David Orchard (http://www.davidorchard.com) is running to be the new leader of
the Progressive Conservative Party in Canada. Contributing editor Michael
McCafferty likes his site because it's clean, user-friendly, informative and
appealing to view. We agree.
The EU Christian Democrats (http://www.europarl.eu.intlppe/) offer an
impressive site because it is deep and offers a lot of information in 11
languages. The site is graphically pleasing, is updated frequently and is
weil balanced. We also like its Click of the Week feature.
The Digital Freedom Network (http://www.dfn.org) is a US-run international
human rights site that keeps tabs on human rights violations ail over the world.
This clean-Iooking site is interesting because it uses the Internet to spread the
word globally about democracy and to lobby on its behalf. It uses Action Alerts
weil.

(

KLAUS-HEIN ER LEHNE

Mitglied des Europaiscilen Parlaments

An den Vorsitzenden
der EVP-Fraktion
Herrn Wilfried Martens MEP
- im Hause 30. Jun 1998

Subsidiaritatsinitiative

(
Seilr geehrter Herr Kollege Martens,
anlal3lich eines Treffens der deutschen mit der schwedischen Delegation ulnserer
Fraktion ist eine Idee entstanden, die ich Ihnen auf diesem Wege einfach einmal
nahe bringen m6chte:
Sie wissen, dal3 Bundeskanzler Kohl und Staatsprasident Chirac anlal3liqh des
fr dem
Gipfels in Cardiff eine gemeinsame Initiative gestartet haben, mit det
Subsidiaritatsprinzip in der Europaischen Union Nachdruck verliehen werde soli.
Ich denke, wir konnten von seiten des Parlaments das N6tige ebenfall dazu
tun. Oftmals gibt es Initiativen der Kommission, aber auch aus dem Mini~,terrat
und aus dem Parlament selbst, bei denen man sich wirklich fragen mul3, pb sie
in die Regelungskompetenz der Europaischen Union fallen. Dies betrifft sowohl
grundsatzliche Fragen, ais au ch die Details mancher Regelungen. Die
Europaische Kommission ist ja seit einiger Zeit dazu verpflichtet, in jede ihrer
arum
Vorlagen das Prinzip der Subsidiaritat zu prüfen und zu begründen ,
etwas nicht diesem Prinzip unterfallt.
Ich rege an, dal3 wir im Europaischen Parlament zu Beginn der na Ihsten
Legislaturperiode einen eigenen parlamentarischen Ausschul3 ins Leben rufen,
der si ch ausschliel3lich mit der Frage der Prüfung des Subsidiaritatsgrund~atzes
bei jedem im Parlament behandelten Vorschlag zu befassen hat . In d esem
Ausschul3 werden aile Vorlagen beraten, und zwar ausschliel:?lich unter d esem
Gesichtspunkt. Der Ausschul3 teilt dann dem federführenden Ausschul3 aber
natürl'ich auch dem Plenum rechtzeitig var der Schlul:?beratung mit. inwie eit er
die Vorlage bzw. einen Teil der Vorlage ais gegen das Subsidiariats rinzip
verstossend ansieht. Dadurch losen wir in jedem Einzelfall eine entsprec en de
Diskussion im Parlament aus und sind m6glicherweise in der Lage, di. aus
Europa kommende Gesetzesflut auf das notwendige Minimum zu reduziere .
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Damit w ürden w ir auch einen Beitrag dazu leisten, die
erfolgreichen Bemühungen der Kommission zu unterstützen.

ohnehin

l
\

bereits

Ich würde Sie bitten, diese Angelegenheit einmal, wenn auch bereits im Hjmblick
auf die nachste Legislaturperiode im Prasidium der Fraktion diskutie qen zu
lassen.
Eine Kopie dies es Schreibens habe icll Herrn Vizeprasidenten Professor Dr.
Hans-Gert Pèittering, Frau Vizeprasidentin Ria Oomen-Ruijten sowie Herrn
Bundeskanzler Helmut Kohl und dem Generalsekretar der EVP-Partei, Herrn
Klaus Welle, zul<ommen lassen.

(
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TEL. (039) 051230
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PARA:
ATT DE:Exmo. Sr. Dr. MiirioDa.vid
DE: Dra. Teresa Anjinho

CIC:
DATA: 22.09.98
N°f>AG. INC . ESTA : 1
Assunta:

Temlinado 0 Master Europeu em Direito Humant> e Democratizaçao e estando
agora livre para desempemhar outras tarefas nesta érea , venho por este meio
solicitar a Vassa ExF.l., um estégio no Grupo de Partido Popular Europeu do
Parlamento Europeu .
Em termos de dispanibilidàde. gostaria, casa seja possivel, de começar no
pr6ximo mês de Outubro.
Sem outro assunto de momento agradeço desde jé a atençao que me foi
prestada . aproveitando para apresentar os meus respeitosos cumprimentos .
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Bruxelles, le 1er octobre 1998.

(

A l'attention de Monsieur Wilfried Martens,
Président du Groupe PPE

Monsieur le Président,
En accord avec John Biesmans, Secrétaire Général-Adjoint et Responsable du
Service de Presse, je vous demande, pour les besoins du service, d'autoriser le stage
de Madame Barbara ORTIZ au Groupe, pour une durée de 3 mois, à dater de ce jour,
soit du 1er octobre au 31 décembre 1998. Ce stage s'effectuera à la section espagnole
du service de presse.

(

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma haute considération

Andrés A. L6pez,
Responsable presse espagnole

Annexe: C.V. de Madame Barbara Ortiz.
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Barbara Ortiz
Pierre Hap Lemaitrestraat 55/1
1040 Brussels
Tel: 021644.97.98
email : barbara.ortiz@altavista.net
Date of birth : 14.12.73
Nationality: Spanish
STUDIES

1992.1996:
01-1996 :
1995.1996:
1995.1996:
07-1995:

University degree at the Faculty of Information Sciences of the University
Complutense of Madrid, Specialisation Journalism.
Course of International Organisations at the Vesalius College Brussels
Erasmus scholarship to finish my last academic year at the Free University of
Brussels.
Scholarship of the Leonardo Programme to do a professional training in Brussels.
Scholarship of the University of Pais Vasco to follow a summer course, about
Regional Joumalism.
WORK

06-97/08-98:

02104-1997:

01/06-1996 :

EXPERIENCE

COMPLEMENTARY

Currently:
04-1995:
01-1995:
01-1994:

(

Journalist in the Spanish newspaper on Internet Aqui Europa and communication
manager of its editorial Eurovias Consulting. Apart from redacting reports about
communitarian affairs, 1 co-ordinated the Agenda which is published in the Spanish
economic newspaper Expansién. As communication responsible of the consulting 1
was in charge of the public relations, marketing for Aqui Europa and the distributions
of press releases. 1 established collaboration agreements with Spanish regional
newspaper in arder ta publish a special section containing information about
enterprises and support programs of the European Commission.
Collaboration in the organisation of the International Student Fair of Brussels:
Commenius Program and MBA Day.
Media Analyst of the European Media Analysis project at the news agency Report
International Belgium.
STUDIES

English , Dutch and French language course at the Vrije Universiteit van Brussel.
IX European Seminar at the Complutense University about Information Policy in the
European Union: Information, integration and development.
Seminar about Pedagogy of the Communication at the department of Social
Communication of the Faculty of information sciences.
Seminar about Text edition by computer at the department of Journalism Il of the
Complutense University
COMPUTER

KNOWLEDGE

Knowledge of several software packages: Windows, WP, Word, Access, Excel, Powerpoint ...
everyday with Internet and e-mail.

1

work

LAN GUA G E S

Spanish:
English:

Mother tongue
Fluent

French: Intermediate
Dutch : Basic
OTHER

ACTIVITIES

1 am very interested in international development co-operation, mainly between the European Union and
Latin America. When 1 finished my studies, 1 stayed for three months in Ecuador with the objective to
evaluate the country's situation and to visit co-operation projects. During my university studies 1 was
member of the NGO Solidarios para el Desarrollo, and 1 was working in the Mother Teresa of Calcutta
Centre and the House Service for persons with drug problems in Cifuentes (Guadalajara) .

(

Bruxelles, le 7 octobre 1998
PPE, Coeur de l'Europe
EVP, Hen Europas
EPP, Heart or Europe
PPE, Cuore dell'Europa
EVP, Hart van Europa
EAK, ~'" "'K &~:GK
PPE, Corazon de Europa
PPE, Coraçio da Europa
PPE, Europas hjerte
EKP, Euroopan aydin
EFP. Europu hjirta

Groupe du Parti PopuJaire Europeen (Démocrates-Chrétiens) au Parlement européen
Fraktion der EuropiiJf;:ben Volbpartei (Chrlstlicbe Demokraten) des Europiischen Parlements
Group orthe European People', Party (Christian Democrats) ln the European Parliament
Gruppo dei Partito Popolare Europeo (Democratld Crlstlani) dei Parfamento Europeo
Fractle van de Europese VollopartiJ (Christen-democraun) in het Europees Parlement
K.O 'fOl> &~ixoil Aai.ov Kot't""0ç (X4) no &,,*:mÜfO KOlVOpoill.lO
Grupo dei Partido Popular Europeo (Democratas Crbttanos) en el Parlamento Europeo
Grupo do Partido PopuJar Europeu (Democratas.-Crlstios) no Parfamento Europeu
Det Europlldske Folkepart.b Gruppe (KrlsteUge Demolallter) [Europa~Partamentet
Euroopan kaounpuoluHn ryhmi Euroopan parfamentisu (laistillisdemokraatit)
Europeiska Folkpartiets Grupp (Kmtdemokraterna) i Europaparlamentet

Secrétaire Général - Generalsekretar - Secretary..General - Segretario Generale - Algemeen secretaris revU(OÇ rQal.4.latéaç - Secretario General - Secretârio-Geral- Generalsekretrer

(

A L l4 TTENTION DES MEMBRES DE LA PRESIDENCE DU GROUPE
ET DES PRESIDENTS DES DELEGA TlONS NATIONALES ·
Au nom du Président Monsieur Wilfried MARTENS je vous prie de bien vouloir
participer à la prochaine réunion qui aura lieu
jeudi, 8 octobre 1998
10 h 30 - 12 h 00
Salle Forum Schuman
STRASBOURG
FOR THE ATTENTION OF THE EPP PRESIDENCY MEMBERS
AND PRESIDENTS OF NATIONAL DELEGA TlONS
On behalf of the President, Mr. Wilfried MARTENS, you are kindly requested to take
part in the next meeting which will take place on
Thursday, 8 October 1998
from 10 h 30 to 12 h 00 hours
Room Forum Schuman
STRASBOURG

c

AN DIE MITGLIEDER DES FRAKTIONSPRASID/UMS
UND AN DIE DELEGATIONSVORSITZENDEN
lm Auftrag des Vorsitzenden, Herrn Wilfried MARTENS, werden Sie zu der
nachsten Sitzung, die am kommenden
Donnerstag, den 8. Oktober 1998,

vorn 10.30 bis 12.00 Uhr
im Saal Forum Schuman
in STRA~BURG
stattfinden wird, eingeladen.
Meilleures salutations 1 Best regardsl Hochachtungsvoll
Màrio DAVID

l'I'E. COI'ur dt' l'EUfillll'

E\l', IIl'n Europas
Erp, HeM! of Europe
PI'E. Cuon' deU'Europa

E\l'.II:ut van Europa
BK. Kapoui HjÇ EupWlt%
l'PI::. Corawn de Europa
PPE.Curaçao da Europa

EFP. EUnlpas hjertc

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates·Chrétiens) au Parlement européen
Fraktion der Europll.ischen Volksparlei (Christliche Demokraten)im Europâischen Parlamenl
Group or the European People's Party (Christian Democrats)in the European Parliarnent
Gruppo dei Panito Popolare Europeo (Democratici CristianOal Parlarntnto Europeo
Fractie van de Europese \'olkspartij (Chrislen-democraten)in het Europees Parlement
K.O. mu Euprolt(I\1(OU Ao.n::ou KO~II.1atOç (XplonaVOO'l110ICpO:tEç) oro EupcùnallCl) KOIVO~OUÀlo
Grupo deI Partido Popular Europeo (Democratas Cristianos) en el Par[amenlO Europeo
GrU I)Odo Partido Popular Europeu (Democratas-Crislâos)no Parlamento Europeu
DCI EurOI);Eiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) i Europa-Parlamentet

Bruxelles, le 22 septembre 1998
PF/vdj

(
PROCES-VERBAL
REUNION DE LA PRESIDENCE
et
DES CHEFS DE DELEGATIONS
jeudi, 17 septembre 1998
10.30 - 12.00
Salle Robert Schuman
STRASBOURG

Ordre du Jour

(

1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er juillet 1998

3.

Programme d'action du Parti Populaire Européen pour la législature 1999-2004

4.

Campagne électorale

5.

Divers

1
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PRESENTS
LE PRESIDENT
W. MARTENS
LES VICE-PRESIDENTS
MM. BURENSTAM LINDER, LAMBRIAS, POETTERING, PROVAN
Mme OOMEN-RUIJTEN,
LE TRESORIER
M. KELLETT-BOWMAN

(

LES CHEFS DES DELEGATIONS NATIONALES
Mmes FERRER, GROSSETETE, MAIJ-WEGGEN, MATIKAINEN-KALLSTROM, REDING,
STENZEL
MM. AZZOLlNI , CHISTODOULOU , CHANTERIE, CUNHA, FRIEDRICH, GALEOTE
QUECEDO
LE SECRETARIAT
MM. DAVID, BESCOS, BIESMANS, COLLlNG , FONTAINE , LlCANDRO, PEDERSEN,
RYNGAERT, SESTITO , WESTENBROEK
Mme BAHNEMANN, TASSINARI

1.

Adoption du projet d 'ordre du jour
Le projet d'ordre du jour est adopté.

2.

(

Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er juillet
Le procès-verbal de la réunion du 1er juillet est adopté.

3.

Programme d'action du Parti Populaire Européen pour la législature 19992004
Les points 3 et 4 sont traités conjointement.

4.

Campagne électorale
Le Président MARTENS évoque la préparation du congrès du PPE prévu du 4 au
6 février 1999 à Bruxelles. Le Bureau politique du PPE approuvera le projet du
programme d'action le 1er octobre. Le dépôt des amendements est fixé au
1er décembre. Le Groupe pourra déposer ses amendements.
Le Président se félicite de l'élection de François BAYROU , à la tête de l'UDF.
2

Le Président évoque également la décision qui devra être prise le 29 septembre
1998 par la Présidence après concertation préalable des trésoriers sur la
répartition des crédits d'information précédant la campagne électorale.
M. POETTERING propose que le groupe de travail élargissement étudie et
amende le projet de programme d'action dans sa partie concernant l'élargissement
M. GALE OTE demande que les amendements que le Groupe pourrait présenter
au programme d'action ne traitent pas de sujets qui pourraient gêner dans la
campagne électorale certaines délégations.
M. FRIEDRICH demande qu'il soit tenu compte des spécificités nationales et que
le programme d'action ne mette pas en opposition la position du PPE et celle d'un
parti membre. Il est indispensable de mettre en valeur les succès de la législature
du Groupe PPE telles nos prises de position sur la stabilité de la monnaie et la
banque centrale.

c

M. CUNHA demande que nos positions sur l'agriculture soit présentées de façon
prudente.
M. RINSCHE demande que le programme d'action réponde aux préoccupations
des citoyens sur la crise économique et la globalisation financière .
M. CHANTERIE insiste également sur l'utilité d'un bilan du Groupe sur la
législature. II s'inquiète de certains amendements déposés sur le programme
d'action qui reviennent au compromis de Luxembourg .
Mme REDING pense que le manifeste résumant le programme d'action doit être
très court (entre une et trois pages). Elle demande que le Secrétariat du Groupe
prépare un Vademecum mettant en valeur tous les succès du Groupe du PPE qui
peuvent frapper l'opinion publique.

c

M. BURENSTAM LINDER voudrait que l'opinion publique soit plus consciente du
rôle du Parlement européen, ce qui devrait permettre une meilleure participation
électorale.
M. CHRISTODOULOU souhaite que le texte du programme d'action soit court et
susceptible d'unir tous les partis membres.
Mme OOMEN-RUIJTEN propose que la réunion des coordinateurs étudie
l'éventualité d'amender le programme d'action. Elle sollicite la contribution du
secrétariat pour l'élaboration d'une documentation pour la campagne électorale.
Mme MAIJ-WEGGEN craint que le programme d'action ne soit pas accessible au
public et souhaite qu'il soit accompagné d'un manifeste très court. Elle juge
également indispensable l'élaboration d'un Vademecum mettant en valeur le bilan
positif du Groupe, et dénonçant les erreurs politiques des autres groupes (par
exemple sur la drogue). Elle insiste sur la nécessité que l'éventuelle campagne
du Groupe et du Parti PPE ne gêne en rien les stratégies nationales des partis
membres. Elle rappelle que dans certains pays comme le sien , le CDA fera
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campagne contre les libéraux, ce qui signifie que la ligne politique du PPE doit
respecter un certain équilibre.
M. GALE OTE insiste une fois de plus sur l'importance de respecter les orientations
des délégations nationales et considère que les chefs de délégation nationale sont
compétents pour évaluer et amender les documents du congrès.
M. BURENSTAM LINDER se félicite de ce que le site WEB du Groupe PPE soit
assez fréquenté. Il voudrait que le Groupe puisse s'organiser pour répondre
rapidement aux attaques et à la diffusion des mythes qui proviennent de certains
médias contre le Parlement européen.
M. PROVAN souhaite que l'on mette en valeur à la fois les succès du Parlement
européen et également ceux du Groupe du PPE.
Le Président MARTENS constate:

(

il est important que la campagne du parti et son programme d'action ne
comportent pas de propositions qui puissent gêner les délégations
nationales,
l'élaboration d'un programme d'action reste indispensable pour maintenir
un cadre de référence au sein du PPE et dans les partis membres pour la
prochaine législature,
le programme d'action pourra être soumis aux amendements du Groupe de
travail POETTERING et du groupe des coordinateurs,
le secrétariat élaborera un Vademecum mettant en valeur les succès et les
décisions essentielles du Groupe du PPE pour la période écoulée.
La prochaine réunion aura lieu le 8 octobre à Strasbourg.

c
5.

Divers

Point non traité.

Le Président

Le Responsable

Wilfried MARTENS

Pascal FONTAINE
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REUNION DE LA PRESIDENCE
mardi, 13 octobre 1998
15 h 00 - 18 h 00
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BRUXELLES
Projet d'ordre du jour
1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 1998

3.

Communications du Président

4.

Questions budgétaires

5.

Etat des comptes pour les postes 3705 et 3706 au 31 décembre 1997
rapport des auditeurs

6.

Calendrier de travail du Groupe pour 1999

7.

Missions

8.

Evaluation du site Internet du Groupe

9.

Demande de participation aux réunions du Groupe émanant de groupes
parlementaires issus des pays candidats à l'adhésion

10.

Conséquences de l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam pour le
Parlement Européen et son organisation interne

11.

Divers.
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Strasbourg , le 7 octobre 1998
PF/pr/PV/PRES/015/1998

PROCES-VERBAL

REUNION DE LA PRESIDENCE
Mardi 6 octobre 1998
17h00 - 19h00
Forum R. Schuman
STRASBOURG
Sommaire

(

1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 septembre 1998

3.

Communications du Président

4.

Questions budgétaires

5.

Etat des comptes pour les postes 3705 et 3706 au 31 décembre 1997: rapport
des auditeurs

6.

Calendrier de travail du Groupe pour 1999

7.

Missions

8.

Evaluation du site Internet du Groupe

9.

Questions du Personnel

10.

Conséquences de l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam pour le Parlement
européen et son organisation interne: premier échange de vues

11.

Divers.
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PRESENTS
LE PRESIDENT
M.MARTENS
LES VICE-PRESIDENTS
Mme OOMEN-RUIJTEN
MM. BURENSTAM LINDER, GRAZIANI, LAMBRIAS, POETIERING, RACK, ROBLES
PIQUER
LE TRESORIER
M. KELLETI-BOWMAN
LE SECRETARIAT
MM . DAVID, BESCOS, COLLlNG, FONTAINE, LlCANDRO, RYNGAERT
Mmes BAHNEMANN, DIEMER, TASSINARI

1.

Adoption du projet d'ordre du jour
M. BURENSTAM UNDER rappelle que la Présidence avait décidé en avril
dernier d'organiser en son sein un débat, sur la base d'un document, sur
les améliorations à apporter à l'organisation de la prochaine constitutive
du Groupe.
La Présidence est d'accord pour entamer ce débat prochainement.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 septembre 1998
Après intervention de M. ROBLES PIQUER, le Président confirme qu'un
document annexe au procès-verbal du 15 septembre concernant les
nominations et les promotions au sein du Secrétariat, et modifié
confonmément aux observations de certains Vice-présidents au cours d'une
réunion à huis clos, a été signé par lui-même et par le Secrétaire général
et sera adressé à chaque Vice-président.
M. ROBLES PIQUER rappelle que la Présidence avait décidé "d'associer
aux travaux de la Présidence" M. AZZOUNI au titre des 20 nouveaux
membres de Forza Europa. Il demande pourquoi M. AZZOUNI n'est pas
présent à nos réunions.
Le Président répond qu'il a adressé une lettre à M. AZZOUNI dans ce
sens.
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(

M. GRAZIANI constate que M. AZZOUNI ne se satisfait pas de cette
formule qui est dérogatoire au Règlement du Groupe, et qu'il ne veut pas
entrer à la Présidence par la "porte de service" .
Après intervention de M. POETTERING et de Mme OOMEN-RUIJTEN, le
Président décide de poser cette question jeudi 8 octobre à la Conférence
des Chefs de délégations et de la Présidence pour la régler de façon
statutaire .

3.

Communications du Président

a.

Le Président évoque les différences échéances politiques du PPE :
le PPE organisera son sommet le 24 octobre à Portschach, à la veille du
Conseil européen informel;
un autre sommet du PPE se tiendra le 10 décembre à Vienne pour
préparer le Conseil européen;
le Bureau politique du PPE se réunira le 11 décembre à Bratislava;
le Congrès du PPE se tiendra à Bruxelles en février.

(

Le Président voudrait, qu'à l'instar des manifestations équivalentes du PSE
qui bénéficie d'une importante couverture de presse, ces initiatives du PPE
fassent l'objet d'une information adéquate auprès des journalistes.
Mme OOMEN-RUIJTEN propose que le sommet PPE invite les Viceprésidents du Groupe qui coordonnent les travaux du Groupe pour la
préparation du Conseil européen, ainsi que M. MENDES DE VIGO.
Par ailleurs, elle soulève la question de la préparation par le Groupe des
coordinateurs et le groupe de travail "Elargissement" des amendements
au document du Congrès du PPE. Elle propose que ces amendements
puissent être soumis au Groupe d'ici au 1er décembre.

(

b.

Le Président MARTENS évoque les deux documents soumis , l'un par le
Secrétaire Général du Parlement européen sur les "conséquences de
l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam pour le Parlement européen et
son organisation interne", et l'autre par M. COLLINS sur la révision des
structures des commissions parlementaires.
Il rappelle son attachement au principe de l'application de la méthode
d'Hondt à tous les organes du Parlement.
Interviennent :
Mme OOMEN-RUIJTEN qui propose que les coordinateurs restent
compétents pour suivre ce sujet, et qu'ils devront également s'exprimer sur
3

le document du Secrétaire général ;
M. POETIERING qui propose que M. PROVAN soit chargé de coordonner
un groupe de travail, et qui considère que les décisions afférantes au
nombre des commissions devront être prises par le prochain Parlement
européen;
M. KELLETI-BOWMAN qui constate que le document COLLINS a été
adopté par les Présidents de commission au cours d'une réunion à
laquelle ne figurait qu'un seul membre du PPE;
M. ROBLES PIQUER qui conteste la proposition de M. COLLINS de
diminuer le nombre des commissions, notamment en supprimant la
commission Pêche.
Il est décidé de soumettre cette question au Bureau du Groupe du 7
octobre.
Le Président MARTENS évoque également l'état d'avancement des
travaux sur le Statut des membres qui pourrait être adopté en Plénière
au mois de décembre pour être transmis au Conseil européen de Vienne.

(

Il rappelle que l'adoption formelle du Statut ne pourra intervenir qu'après
la ratification du Traité d'Amsterdam.
Les mesures transitoires ne sont pas opportunes. Par contre, il est
nécessaire d'amorcer la discussion inter-institutionnelle avec le Conseil ,
et avec la Commission sur la base du rapport ROTHLEY.
M. ROB LES PIQUER rappelle que le Statut doit faire l'objet d'une adoption
globale ce qui rend contre-productives des décisions sur des mesures
transitoires.
Le Président propose de reprendre ce point à la réunion de la Présidence
du 13 octobre et de l'évoquer au Groupe le 14 ou le 15 octobre.

c.

Le Président lit une lettre du groupe de travail bio-éthique, M. TINDEMANS
proposant que le Groupe commémore le 10 décembre 1998, de 09h00 à
11 hOO, le 50ème Anniversaire de la Déclaration universelle des droits
de l'Homme. Une liste de personnalités qui pourraient être conviées est
jointe.
M. ROB LES PIQUER, en remarque préalable, souhaite que l'on équilibre
la notion de "droits de l'Homme" avec celle de "devoirs".
M. RACK propose d'inviter la Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères
4

(

autrichienne, Mme FERRERO.
M. LAMBRIAS propose d'inviter le Patriarche de Russie.
Mme OOMEN-RUIJTEN ne souhaite pas que cette réunion se transforme
en concile oeucuménique.
M. GRAZIANI soutient la proposition d'inviter l'ex-Chancelier KOHL.
Le Secrétaire général préférerait que M. BILDT soit invité plutôt que
M.BOUTROS BOUTROS GALL
Le Président conclut:
Le principe de cette célébration est acquis .
Il faudrait inviter le Chancelier KOHL, le Cardinal RATZINGER,
l'Archevêque de Moscou, Mme FERRERO et M. BILDT.

4.

Questions budgétaires
Point non traité.

5.

Etat des comptes pour les postes 3705 et 3706 au 31 décembre 1997:
rapport des auditeurs
Point non traité.

6.

Calendrier de travail du Groupe pour 1999
Point non traité.

7.

Missions

(

Lettre de Mme OOMEN-RU/JTEN sur le 4ème dialogue de Windoek qui
aura lieu du 9 au 12 octobre 1998 à Windoek.
Mme OOMEN-RUIJTEN, en ce qui concerne les coûts, informe que 3
bureaux de voyage ont été mis en concurrence.
La liste proposée par Mme OOMEN-RUIJTEN est acceptée .
Note à l'attention de la Présidence sur une mission du Groupe du PPE en
République de Chine au Printemps 1999 (note datée du 2 octobre, signée
par M. BESCOS)
Les propositions proposées dans cette note sont approuvées par la
Présidence .

8.

Evaluation du site Internet du Groupe
Point non traité .
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9.

Questions du Personnel
Point non traité.

10.

Conséquences de l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam pour le
Parlement européen et son organisation interne: premier échange de
vues
Ce point est traité au point 3.b.

11.

Divers.
Les demandes de stage suivantes sont acceptées:
Jorge ANJINHO LDA, de nationalité portugaise.
Barbara ORTIZ, de nationalité espagnole (stage au Service de Presse du
1er octobre au 31 décembre 1998)

Le Président

Le Responsable

Wilfried MARTENS

Pascal FONTAINE
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Mr Mario DAVID
Secretary General
EPP Group
European Parliament
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Brussels, 7 Oclober 1998

Dear Mario
As you know the EPP/EUCD, in cooperation with the Konrad Adenauer Foundation will
organise its Second Enlargement Forum later this month in Berlin.
One of our speakers will be our colleague Daniel VARELA SUANZES-CARPEGNA, MEP
The organisers are in a position to ensure hotel accommodation for Mr Varela in Berlin but do
not have adequate means available to cover his travel costs . For this reason 1 am requesting
that the \ravel costs for Mr Varela be covered by the EPP Group.
1fully appreciate the limitations imposed on our respective bodies but feel sure that you will
understand that this is a exceptional case.
1 would appreciate your prompt reply to this matter given the limitations of time imposed upon
us.

If you have need of further technical details please contact Ms Denise O'Hara at my office (tel
285.41.47 1 fax 285.41.41) who is responsible for the organisation of this event.
Warmest regards

Klaus Welle
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Mrs . Kirsi Piha
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ML Wilfried Martens
President of the EPP Group

Strasbourg, 17.9.1998

(
ML President·

1 would lilce to bring to your attention my initiative which concems a future site for a
EPP Bureau meeting. 1 am certain Ihat Estonia and its capital TallilUl would be an
extremely useful and suitable location for a meeting. This visit would give a clear
signal that EPP gives support to the Baltic states in theu worle toWarQ~J~U
membership and wants to establish new for111s of cooperation within the parliarnentary
framework. It would also be an excellent opportunty for the Bureau to get information
about the Russian economic and political crisis and its effects on the Baltic states.
Early spring 1999 would be a good time to arrange the meeting because Estonia will
held its parliamentary elections in March next year.

(

Yours sincerely,

Kirsi Piha
Member of the European Parliament

European Parllamem
rue Wiertz

8-1047 Brussels
tel. +3222847842
fax. +32 2 2849842

Palais de l'Europe
BP 1024
F-67070 Strasbourg
tel. +33388177842
fax. +33388179842

Euroopan parlaInenttVEPP
Pohjoisesplanadl31, 3. 10's.
00100 Helsinki
puh. 09 622 4;8;
fux. 09621 7405
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GRILLE DES TRAVAUX 1999
( projet)

(

(

date

réunion

lieu

05.01 .99-08.01 .99

GROUPE

BRUXELLES

02.02.99-06.02.99

GROUPE/CONGRES PPE

BRUXELLES

01 .03.99-05.03.99

GROUPE

VIENNE

07.04.99-09.04.99

GROUPE

BRUXELLES

26.04.99-30.04.99

GROUPE

BRUXELLES

05.07.99-09.07.99

GROUPE et JOURNEES D'ETUDES

ESPAGNE
(lieu à préciser)

12 .07.99-16.07.99

GROUPE

BRUXELLES

07.09.99-10.09.99

GROUPE

BRUXELLES

28.09.99-01 .1 0.99

GROUPE

BRUXELLES

19.10.99-22 .10.99

GROUPE

BRUXELLES

09.11 .99-12.11 .99

GROUPE

BRUXELLES

07.12.99-10.12.99

GROUPE

BRUXELLES

srtuation : 13 Oetober 1998/mle
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JANVIER
...... .. ... . ... . .. . . ........... . .. . ................. . ....... . ........ . ..
date
réunion
lieu

MARDI 5 JANVIER
15H00-17H00
15H00-17H00
15H00-17H00
17H00-18H30

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E
REUNION SOLENNELLE "EURO"

MERCREDI 6 JANVIER
09H00-12H30
09H00-12H30
09H00-12H30
15H00-18H30

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

JEUDI 7 JANVIER
09HOO-11 HOO
11H00-12H30
15H00-18H30
15H00-18H30

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
G/T ELARGISSEMENT 1 AGENDA 2000
CONFERENCE PRESIDENTS GROUPES DC/CONSERV.
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

BRUXELLES

BRUXELLES

(

VENDREDI 8 JANVIER
BRUXELLES
CONFERENCE PRESIDENTS GROUPES DC/CONSERV.
09H00-12H30
PARTI POPULAIRE EUROPEEN
09H30-13H00
LUNDI 11 JANVIER
16H00-17H00

REUNION DU GROUPE

MARDI 12 JANVIER
09H15-11H00
17H00-19H00
19H00-21H00

STRASBOURG
COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

STRASBOURG

MERCREDI 13 JANVIER
18H00-20H00
REUNION DU BUREAU DU GROUPE
JEUDI 14 JANVIER
08H30-10H00
10H30-12H00

STRASBOURG

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE
PRESIDENCE ET CHEFS DES DELEGATIONS

MERCREDI 20 JANVIER
18H30-19H30
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

MERCREDI 27 JANVIER
BRUXELLES
11 HOO-13HOO
REUNION DU GROUPE
16H30-18H00
PRESIDENCE ET CHEFS DES DELEGATIONS
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FEVRIER

(

date

réunion

MARDI 2 FEVRIER
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

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

MERCREDI 3 FEVRIER
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

lieu

BRUXELLES

BRUXELLES

JEUDI 4 FEVRIER

BRUXELLES
CONGRES DU PPE

VENDREDI 5 FEVRIER

BRUXELLES
CONGRES DU PPE

SAMEDI 6 FEVRIER

BRUXELLES
CONGRES DU PPE

(

STRASBOURG

LUNDI 8 FEVRIER
16H00-17H00

REUNION DU GROUPE

MARDI 9 FEVRIER
09H15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

STRASBOURG
COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

MERCREDI 10 FEVRIER
BUREAU DU GROUPE
18H00-20H00
JEUDI 11 FEVRIER
08H30-10H00
10H30-12H00

STRASBOURG

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE
PRESIDENCE ET CHEFS DES DELEGATIONS

MERCREDI 17 FEVRIER
18H30-19H30
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

BRUXELLES
MERCREDI 24 FEVRIER
11 HOO-13HOO
REUNION DU GROUPE
16H30-18H00
PRESIDENCE ET CHEFS DES DELEGATIONS
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MARS
date

réunion

lieu

LUNDI 1 MARS
15H00-18H30

REUNION DU GROUPE

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

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

MERCREDI 3 MARS
09H00-12H30
09H00-12H30
15H00-18H30

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT 0
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E
REUNION DU GROUPE

JEUDI 4 MARS
09HOO-11 HOO
11 HOO-12H30
15H00-18H30

VIENNE
REUNION DU GROUPE
G/T ELARGISSEMENT UE/AGENDA 2000
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

VENDREDI 5 MARS
09H00-12H30

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

LUNDI 8 MARS
16H00-17H00

REUNION DU GROUPE

MARDI 9 MARS
09H15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

STRASBOURG
COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

MERCREDI 10 MARS
18H00-20H00

REUNION DU BUREAU

JEUDI 11 MARS
08H30-10H00
10H30-12H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE
PRESIDENCE ET CHEFS DES DELEGATIONS

MERCREDI 17 MARS
18H30-19H30

REUNION DU GROUPE

MERCREDI 24 MARS
11 HOO-13HOO
16H30-18H00

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
PRESIDENCE ET CHEFS DES DELEGATIONS

VIENNE

VIENNE

VIENNE

(

VIENNE

STRASBOURG

STRASBOURG

BRUXELLES

-4-

(

AVRIL

(

(

date

réunion

lieu

MERCREDI 7 AVRIL
09H00-12H30
09H00-12H30
09H00-12H30
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E
REUNION DE LA PRESIDENCE
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C

JEUDI 8 AVRIL
09H00-12H30
15H00-16H30
16H30-18H30

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
REUNION DU GROUPE
GIT ELARGISSEMENT UEI AGENDA 2000

VENDREDI 9 AVRIL
09H30-13H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

LUNDI 12 AVRIL
16H00-17H00

REUNION DU GROUPE

MARDI 13 AVRIL
09H15-11 HOO
17H00-19H00
19H00-21H00

STRASBOURG
COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

MERCREDI 14 AVRIL
18H00-20H00

BUREAU DU GROUPE

JEUDI 15 AVRIL
08H30-10H00
10H30-12H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE
PRESIDENCE ET CHEFS DES DELEGATIONS

BRUXELLES

BRUXELLES

STRASBOURG

STRASBOURG

-5-

AVRIUMAI
date

réunion

lieu

LUNDI 26 AVRIL
15H00-18H30

REUNION A PRECISER

MARDI 27 AVRIL
09H00-12H30
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

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

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

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

JEUDI 29 AVRIL
09HOO-11 HOO
11 HOO-12H30
15H00-18H30
15H00-18H30

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
G/T ELARGISSEMENT UE 1 AGENDA 2000
FONDATION ROBERT SCHUMAN: COMITE CONSULTATIF
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

VENDREDI 30 AVRIL
09H00-12H30
09H30-13H00
15H00-18H30

BRUXELLES .
FONDATION ROBERT SCHUMAN : SEMINAIRE STAGIAIRES
PARTI POPULAIRE EUROPEEN
FONDATION ROBERT SCHUMAN: SEMINAIRE STAGIAIRES

SAMEDI 1 MAI
09H00-12H30

BRUXELLES
FONDATION ROBERT SCHUMAN : SEMINAIRE STAGIAIRES

BRUXELLES

BRUXELLES

BRUXELLES

STRASBOURG

LUNDI 3 MAI
16H00-17H00

REUNION DU GROUPE

MARDI 4 MAI
09H15-11H00
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

STRASBOURG
COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

MERCREDI 5 MAI
18H00-20H00

BUREAU DU GROUPE

JEUDI 6 MAI
08H30-10H00
10H30-12H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE
PRESIDENCE ET CHEFS DES DELEGATIONS

STRASBOURG

-6-

(

(

JUILLET
date

réunion

lieu

JOURNEES D'ETUDES

LIEU A PRECISER
(Espagne)

LUNDI 5 JUILLET
AU

LIEU A PRECISER
(Espagne)

VENDREDI 9 JUILLET
JOURNEES D'ETUDES

(

LUNDI 12 JUILLET

BRUXELLES
REUNION CONSTITUTIVE DU GROUPE

AU
VENDREDI 16 JUILLET

BRUXELLES
REUNION CONSTITUTIVE DU GROUPE

LUNDI 19 JUILLET

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE
STRASBOURG

MARDI 20 JUILLET
SESSION CONSTITUTIVE PE
AU

STRASBOURG

VENDREDI 23 JULLET

(

SESSION CONSTITUTIVE PE

-7-

SEPTEMBRE
date

réunion

lieu

MARDI 7 SEPTEMBRE
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

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

BRUXELLES

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E
REUNION DU GROUPE
15H00-18H30

BRUXELLES

JEUDI 9 SEPTEMBRE
09HOO-11 HOO
11 HOO-12H30
15H00-18H30

BRUXELLES

(
REUNION DU GROUPE
GfT ELARGISSEMENT UE 1AGENDA 2000
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
09H30-13H00
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

BRUXELLES

LUNDI 13 SEPTEMBRE
16H00-17H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

MARDI 14 SEPTEMBRE
09H15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

STRASBOURG

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
18H00-20H00
BUREAU DU GROUPE

STRASBOURG

JEUDI 16 SEPTEMBRE
08H30-10H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

-8-

(

SEPTEMBRE/OCTOBRE

(

date

réunion

MARDI 28 SEPTEMBRE
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E

lieu

BRUXELLES

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
09H00-12H30
REUNION DE LA PRESIDENCE
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C
15H00-18H30
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

JEUDI 30 SEPTEMBRE
09HOO-11 HOO
11 HOO-1 2H30
15H00-18H30

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
Grr ELARGISSEMENT UE 1 AGENDA 2000
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

VENDREDI 1 OCTOBRE
09H30-13H00

PARTI POPULAIRE EUROPEEN

BRUXELLES

.

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

(

LUNDI 4 OCTOBRE
16H00-17H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

MARDI 5 OCTOBRE
09H15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

MERCREDI 6 OCTOBRE
18H00-20H00

BUREAU DU GROUPE

JEUDI 7 OCTOBRE
08H30-10H00

REUNION DU GROUPE

STRASBOURG

STRASBOURG

STRASBOURG

.

......... , . ............ . ..... . ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . ...
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OCTOBRE (SUITE)
. . . .. . ... . .. . . ...... .. . . . ... .. . . .... . . .. .... . . . .. .. . . , . . .. . . .. . . .. . . . . . .
réunion
date
lieu

MARDI 19 OCTOBRE
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

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

MERCREDI 20 OCTOBRE
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E
15H00-18H30
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

JEUDI 21 OCTOBRE
09HOO-11 HOO
11H00-12H30
15H00-18H30

BRUXELLES

(

REUNION DU GROUPE
GfT ELARGISSEMENT UE 1AGENDA 2000
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

VENDREDI 22 OCTOBRE
09H30-13H00
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

BRUXELLES

LUNDI 25 OCTOBRE
16H00-17H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

MARDI 26 OCTOBRE
09H15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

STRASBOURG

MERCREDI 27 OCTOBRE
18H00-20H00
BUREAU DU GROUPE

STRASBOURG

JEUDI 28 OCTOBRE
08H30-10H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

- 10 -

(

NOVEMBRE
date

(

(

réunion

lieu

MERCREDI 3 NOVEMBRE
11 HOO-13HOO
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

MARDI 9 NOVEMBRE
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

BRUXELLES
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT A
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT D
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT E

MERCREDI 10 NOVEMBRE
REUNION DE LA PRESIDENCE
09H00-12H30
09H00-12H30
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B
GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C
09H00-12H30
15H00-18H30
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

JEUDI 11 NOVEMBRE
09HOO-11 HOO
11 HOO-12H30
15H00- 18H30

BRUXELLES
REUNION DU GROUPE
GfT ELARGISSEMENT UE 1AGENDA 2000
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

VENDREDI 12 NOVEMBRE
09H30- 13H00
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

BRUXELLES

LUNDI 15 NOVEMBRE
16H00-17H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

MARDI 16 NOVEMBRE
09H15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

STRASBOURG

MERCREDI 17 NOVEMBRE
18H00-19H00
BUREAU DU GROUPE

STRASBOURG

JEUDI 18 NOVEMBRE
08H30-10H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

MERCREDI 24 NOVEMBRE
REUNION DU GROUPE
18H30-19H30

- 11 -

BRUXELLES

DECEMBRE
date

réunion

lieu

MERCREDI 1 DECEMBRE
11H00-13H00
REUNION DU GROUPE

BRUXELLES

MARDI 7 DECEMBRE
15H00-18H30
15H00-18H30
15H00-18H30

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

MERCREDI 8 DECEMBRE
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

JEUDI 9 DECEMBRE
09HOO-11 HOO
11 HOO-12H30
15H00-18H30

REUNION DU GROUPE
GIT ELARGISSEMENT UE 1AGENDA 2000
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

BRUXELLES

(
BRUXELLES

VENDREDI 10 DECEMBRE
09H30-13H00
PARTI POPULAIRE EUROPEEN

BRUXELLES

LUNDI 13 DECEMBRE
16H00-17H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE

MARDI 14 DECEMBRE
09H15-11 HOO
17H00-19H00
19HOO-21 HOO

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNION DE LA PRESIDENCE
REUNION DU GROUPE

STRASBOURG

MERCREDI 15 DECEMBRE
18H00-20H00
BUREAU DU GROUPE

STRASBOURG

JEUDI 16 DECEMBRE
08H30-10H00

STRASBOURG
REUNION DU GROUPE
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Secretary General of the EPP-Group
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by fax 00 322 231 la Il
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EuropAlsches ParlemGnt
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Te lelax : 00333 88 / 17 93 06
PrivaI :
Klostcrallco 6 0

20144 Hamburg
Telefon: 0401420 07 00

Harnburg, October 9, 1998

(

-

Dear Sccrctary General, dear friendfollowing the decision of the Presidency of the EPPGroup ou Tuesday 1 today informed the Mission of the People's Republic of China to the
European Union that the EPP-Group would gladly accep! the formai invitation of the International Liaison Department of CCP Central Cornrnittee for a visit to the People ' s Republic of
China .
1 wrote them that our Delegation would consist of the folJowing six MEPs plus one staff

rnember:
1. Staffan Burenstam Linder MEP, Vice-President of the EPP-Group

2. Panayotis Lambrias MEP, Vice-President of the EPP-Group

3. Georg Jarzembowski MEP, Coordinator of the EPP-Group for Asia

(

4. Pierre Bernard-Reymond MEP, Vice-President of the China-Delegation of the E P
5. Günter Rinsche MEP, President of the ASEAN-Delegation of the E P

6. Tom Spencer MEP, Chainnan of the Foreign Affairs Committee ofthe E P
7. Falk-Ulrich von Hoff, Conseiller of the EPP-Group for Asian Affairs.
1 proposcd after consulting my colleagues the following dates for the official visit:

March

nnd

to March 26'\ 1999. Furthermore, l proposed that the EPP-Delegation wouln like

to visit besides Beijing the City of Shanghai and that the topics of the discussions should be
agreed upon early next year. l expect the formai invitation in about four to six weeks.
On the way to Beijing sorne or all members of the Delegation will try to have talks ,vith
the Asian Europe Foundation in Singapore, probably between March lS'h and 20th , 1999.
Very truly YOUl'S ,

h

l

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) au Parlement européen
Fraktion der Europiüschen Volkspartei (Christliche Demokraten) des Europiüschen Parlements
Group or the European People'! Party (Christian Democrats) in the European Parliament
Gruppo dei Partito Popolare Europeo (Democratici Cristiani) dei Parlarnento Europeo
Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) in het Europees Parlement
K.O 'Co v
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G rupo dei Partido Popular Europeo (Democratas Cristianos) en el Parlarnento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristâos) no Parlamento Europeu
Det Europreiske Follœpartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 1 Europa-Parlamentet
Euroopan kansanpuolueen rylunii Euroopan parlamentissa (kri5ti1lisdemokraatit)
Europeiska Folkpartiets Grupp (Kri.stdemokratema) i Europnparlamentet

rn

• Cellule Internet •
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http:Ueppgroup.org

Bruxelles, le 28 septembre 1998

(

Progress report à l'attention de la Présidence du Groupe du PPE

Site Internet du Groupe du PPE : Points forts d'une année d'activité (1997/1998) :
- En une année (mai1997 - mai 1998), nous avons multiplié par six les visites
sur notre site, avec une augmentation mensuelle constante.
Au cours de la même période, nous avons dépassé l'ensemble des autres sites
de groupes politiques du PE, qui n'ont pas enrégistré de progrès semblables (voi r
statistiques officielles du PE, annexe 1).

(

- Le Site Web du Groupe privilégie l'équilibre et l'unité de message du Groupe, est
original , bien structuré et a une présentation agréable et conviviale. Il est édité
dans les 11 langues officielles de l'UE (seul le site de la Commission Européenne
est doté, à notre connaissance, de la même capacité de communication
li nguistique), et est tenu à jour quotidiennement.
Le Site comprenait au 1er septembre 1998 plus de 2.800 documents (fich iers).
Notre objectif reste celui de garder constant l'effort nécessaire à le maintenir
attractif et cohérent tant dans sa structure que dans son contenu.
- Notre Site vient d'être distingué comme un des dix meilleurs Sites politiques
de l'année en dehors des USA (Top International Web Sites), par le groupe media
américain Politics on line, éditeur de la publication Netpulse, proche du parti
démocrate (voir annexe 2).

Cellule Internet

Annexe 1:

Annexe 2:

Tableau statistique et comparatif des consultations des Sites des groupes
PPE et PSE
Extrait de la publication Net pulse

Groupe du ParU Populaire Européen (Démocrates-ChrétfeM) au Parlement européen
Fraktion der Europiiischen Volk9partei (Chrbtllche DemolU'aten) des Europiisehen Parlements
Group orthe European People's Party (Christian Demoerats) in the European Parliament
Gruppo dei Partito Popolare Europeo (Democratici Cristiani) dei Parlamento Europeo
Fraetie van de Europese Volkspartij (Christen-demoeraten) in het Europees Parlement '
K.O TOU EV{llUtEa'ixoû Aaixoû

KÔlllla'fO~

(Xd) OTO EVQwtEaixô

Kmvo~oûi.lo

Grupo dei Partido Popular Europeo (Demoeratas Cristianos) en el Parlamento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (Demoeratas-Cristâos) no Parlamento Europeu
Det Europreiske Fol.kepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 1 Europa-Parlamentet
Euroopan kansanpuolueen rylunii Euroopan parlamentissa (kristillisdemokraatit)
Europeiska Folkpartiets Grupp (Kristdemokratema) i Europaparlamentet
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http://www.europarl.eu.int/epp
http://eppgroup.org
Brussels, 28 September 1998
Progress report for the attention of the Presidency of the EPP Group
EPP Group Internet site - main points of a year of activity 0997 / 1998)
In a year (May 1997 to May 1998), the number ofvisitors to the site has increased six fold and
is increasing constantly.
The sites of other potitical Groups in the EP have not made similar progress. The EPP site has
more visitors than all the other sites ofpolitical groups (see official statistics of the EP,
doc.I) .
The Web Site promotes the Group's message, it is original, weil structured and weil presented
and easy to use. It is available in II navigation languages, the working languages of the EU and is updated daily (Only the site of the European Commission has the ability to
communicate in II languages).
On 1 September 1998 it contained more than 2 800 documents in HTML format (the format
used by the World Wide Web). Our objective remains to maintain the effort to improve our
attractive and coherent site both in its general structure and in its content.

(
Our Site has j ust been chosen as one of the ten best political Sites of the year outside the
USA by the American media group Potitics On- Line, producer of the Netpulse publication,
close to the Democratic Party (see doc.2).
Cellule Internet

doc.1
doc.2

statistical table of the consultations of the Sites of the Groups EPP and PES
extract of the Netpulse publication

,......,

"

Use uf the Internet page of the EPP GROUP (Cornpared to PSE: )

Annexe 1

ITotal Sessions 1
Date May-97 IJun-97 IJul-97 IAug-97 ISep-97 IOct-97 I Nov-971 Dec-97 IJan-98 IFeb-98 LMar-98 IApr-98 IMay-98 IJun-98 IJul-98 IAug-98
882
815
704
1185
1292 1708
1404
1469 1943 3291
3473
4387
4292
4355 4579
680
PPE
ipEg'
1592
930
499
972
1384 1554
1262
1418 1568 2257
2001
2356
2756 2973 2801
960

Average l ime
an-Htj U-eb-!:IH I Mar-!::JH IAprate IMay-H IIJun-Hf IJul-HI IAug-Hf I:;ep-Hf lUet-Hf INov-Hf IUecay-HH IJun-HH IJUI-HH IAugPPE 0:02:370:02:39 0:02:33 0:03:36 0:03:07 0:02:52 0:04:00 0:05:18 0:04:05 0:02:27 0:04:20 0:05:19 0:04:31 0:04:08 0:05:50 0:08:17
PES 0:01 :50 0:01 :45 0:02:20 0:02:09 0:02:26 0:02:03 0:02:07 0:04:09 0:02:470:01 :480:02:49 0:03:14 0:03:32 0:03:16 0:05:07 0:07:38

Total No.of User Sessions
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Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) au Parlement européen
Fraktion der Europaischen Volkspartei (Christliche Demokraten) des Europaischen Parlements
Group of the European People's Party (Christian Democrats) in the European Parliament
Gruppo dei Partito Popolare Europeo (Democratici Cristiani) dei Parlamento Europeo
Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) in het Europees Parlement
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Grupo dei Partido Popular Europeo (Democratas Cristianos) en el Parlamento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristàos) no Parlamento Europeu
Det Europîl!iske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 1Europa-Parlamentet
Euroopan kansanpuolueen ryhma Euroopan parlamentissa (kristillisdemokraatit)
Europeiska Folkpartiets Grupp (Kristdemokraterna) i Europaparlamentet
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De l'utilité du réseau Internet pour la campagne électorale
(élections européennes de 1999)
Quelle est l'utilité d'Internet pour la campagne électorale des Membres?

(
Dans une campagne électorale, on compte pour la communication sur la presse
écrite, la télévision , la radio , le direct mail et les appels téléphoniques. Internet
s'ajoute, aujourd'hui, à ces moyens. Il apporte un très bas coût d'exploitation, une
grande rapidité de transmission , une grande précision de ciblage et une palette de
langages complète (écrite, photographique, sonore et video).
71 % des cand idats aux élections pour le Sénat américain, en novembre prochain,
utilisent Internet pour leurs campagnes électorales, selon une étude publiée par le
magazine "Campaigns and elections '~

Comment utiliser Internet pour la campagne électorale des élections
européennes? Trois pistes de réponse:

(

1.

Le Site du Groupe PPE.
Au moment du Congrès du PPE Uanvier/février), nous proposons de lancer une
rubrique "spécial élections européennes".
a)

Parmi le matériel à insérer:
le Programme électoral et le Manifeste du PPE;
les FAQ (Frequently Asked Questions), ensemble de questions et
réponses sur des thèmes de grande audience, déjà préparées par les
services;
Information pour l'électeur sur les pouvoirs et le fonctionnement du
Parlement Européen .

b)

Nous mettrons en place un réseau de News des campagnes électorales du
PPE et des partis nationaux, visant à donner un panorama européen de la
campagne.

c)

La rubrique comprendra des Débats, des Sondages aux lecteurs et des Quiz
(concours primés).

d)
Il faudra mettre sur pied un système de réponse rapide aux plus nombreux Emails qui prévisiblement nous seront adréssés pendant la période électorale

2.

Le Site de chaque Deputé

Chaque Député a la responsabilité éditoriale de son propre Site Internet.

(

Voici quelques suggestions de contenu pour les Députés:
- information aux électeurs sur votre candidature;
information aux électeurs sur vos opinions sur les grands thèmes politiques;
information sur des thèmes d'intérêt particulier pour votre circonscription
électorale;
communiqués de presse;
information politique générale et news sur la campagne électorale;
interactivité: communication via le site avec les associations qui vous soutiennent,
réponse aux e-mails, dialogues on-line, etc. ;
information aux électeurs sur la procédure du vote (adresses des lieux, jour et
horaire du vote, documentation nécessaire, etc.);
création d'un abondant fichier photo à utiliser par les médias et par les
sympathisants;
insertion de documentation "downloadable" (documents, posters, etc.);
En outre, il faut souligner l'i mportance d'une mise à jour permanente du Site, ainsi
que d'un effort de publicité (impression de l'adresse Internet de votre Site -et celui
de notre Groupe- dans chaque pièce du matériel de campagne: papier à lettres,
cartes personnelles, pamphlets, posters, gadgets, etc.).

3.

(

E-mail

L'utilisation des envois E-mail pour des messages ciblées et/ou personnalisées est
un nouveau moyen utilisé pour les campagnes électorales: le E-mail est l'équivalent
du direct-mail , avec l'avantage de son coût très réduit et du choix précis du jour et
de l'heure de la reception du message.
Il faut faire très attention à la construction des fichiers d'adresses; un grand nombre
d'adresses est disponible librement sur la Net; des sociétés spécialisées proposent
aussi des services dans ce domaine.
La conception et l'éxécution d'une opération E-mail doit être confié à des
professionnels, car de même que le direct mail, les envois ne sont positifs que
quand toutes les règles du métier sont respectées. Certains collègues nous
signalent que la législation de certains pays pourrait restreindre l'envoi de certains
types de messages non solicitées par le destinataire; il y a donc lieu de se
renseigner avant.

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrat.es-C'hretlem) au Parlement européen
Fraktlon der Europiiischen Volk5partei (C'luistllche Demokraten) de! Europiils<:hen Parlements
Group orthe European People'! Party (C'h.rbtian Democrats) ln the European Parliament
Gruppo dei Partito Popolare Europeo (Democratlci Cristiani) dei Parlamento Europeo
Fractie van de Europese Volk5partij (Chrlsten-democraten) in het Europees Parlement
K.O 'fOU Et1{lal1l:aixoÏl Aaixoû KÔflJU1-roç (XA) (J"fO Et1{lw:caixô Ko~vopoû).~o
Grupo dei Partido Popular Europeo (Democratas Cristianos) en el ParIamento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas·Cristâos) no Parlamento Europeu
Det Europaeislœ Folkepartis Gruppe (KrlsteUge Demolaater) 1 Europa·Parlamentet
Euroopan kansanpuolueen ryhmii Euroopan parlamentissa (kristillisdemokraatit)
Europebka Folkpartiets Grupp (Kristdemolaaterna) i Europaparlamentet
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The use of the Internet network for the European elections of 1999

What is the usefulness ofInternet for the Members' election campaign?

(

Election campaigns communicate through newspapers, television, radio, direct mail and
telephone calls. Internet is an additional means of communication. It has a very low running
costs, fast transmission speed, a high degree of accuracy and a variety of methods of
communication (written, photographic, sound and video).
71 % of campaigns for the November 1998 elections to the American Senate use the Internet,
according to a survey published by the magazine "Campaigns and Elections" .

How to use Internet for the European elections? Three possibilities:
1.

The Site of the EPP Group

At the time of the Congress of the EPP (January / February 1999), we propose to insert a
heading "special European elections" into our site.

(

a) Among the material to be inserted:
The electoral programme and the Manifesto of the EPP
the FAQ (Frequently Asked Questions), questions and answers on topics of major
importance, already prepared by the Group Services.
information on the powers and working methods of the EP
b)

We will set up a network of News of the election campaigns of the EPP and of the
national parties, aiming to give a European view of the campaign.

c)

The heading will include debates, surveys of readers and quizzes.

d)

It will be necessary to establish a rapid response system for the volume of e-mail
questions expected during the campaign.

2. The Site of each Member
Each Member is responsible for the content of hislher Internet site.
Suggestions for the contents:
Pro vide information to voters about your candidacy
Provide information to vot ers about your views on policy issues
Provide information on themes of interest locally
Press releases
Political information and news about the campaign
Interactivity, contact with supporters, reply to e- mail, on-line debates ...
Provide election information to voters (pol!ing places, election dates, voter registration,
absentee voting, etc.)
Create a wide choice of photos on the site for use by the media.
Pro vide dowIÙoadable documentation.

(

It is worth mentioning the importance of up-dating the site regularly and publicising the
existence of the site on carnpaign material, posters, gadgets ....

3. E-mail
Use the E-mail for targeted and/or personalised messages is a new method of communication
used in election campaigns. The E-mail is the equivalent of the direct-mail, with the advantage
ofbeing able to choose the precise of the day and of the hour of the receipt of the message
and its cost is very low.
Care is needed in preparing lists of addresses - large numbers of ad dresses are freely available
on the Internet and there are companies who supply lists.
The implementation of an E-mail operationhastobeentrustedtoprofessionalsbecause. as
with direct mail, messages are oIÙy elicit a positive response when al! the rules of the system
are complied with. Certain col!eagues point out us that the legislation of certain countries
could restrict the sending of certain types of message not solicited by the recipient; it is
necessary therefore to know the rules.

(

FOLLOW-UP TO THE DELIBERATIONS OF
THE MEETING OF THE CONFERENCE OF PRESIDENTS
HELD ON 2 SEPTEMBER 1998 IN LISBON ON THE
REFLECTION NOTE ON THE CONSEQUENCES POST-AMSTERDAM
The following table:
itemizes the measures and options indicated in the Secretary-General's note;
indicates the body responsible for decisions and follow-up;
pro vides further information on state of play and timetable.
The Conference of Presidents, at its meeting of 2 September 1998, instructed the Secretary-General to present more detailed proposaIs within
two months to implement the suggestions put forward in his original note, after consultation with the political groups, to the Bureau and to the
Conference of Presidents, for their respective domains of competence.
This table has been established to facilitate the discussions with the political groups.

'-"

v

'-../

MEASURES
1.

Training of officiais

2.

Interinstitutional rules and manual on legislative
drafting:
- specialised networks of greffes, desk officers,
translators, lawyer-linguists

3.

Technical and legal quality of (amendments):
- guideline
- interservice cooperation
- reorganisation measures within DG 1

4.

Programming:
- priority for legislative work in agendas;

--"

RESPONSŒll-ITY
Bureau and services

REMARKS
Appropriations increased for 1999 for professional
training already agreed .
To be drawn up after an interinstitutional agreement
on legislative quality

Secretaries-General of
EP, Commission and
Council
Bureau

Conference of Presidents

- improved transparency, modernisation in tracking
procedures;

Services

- improved interinstitutional cooperation :
transmission of full texts;

Secretaries-General of
EP, Commission,
Council

5.

Final texts available electronically: progressive
abandoning of paper dossiers

Bureau

6.

Time limits for translation of amendments

Bureau

Mer opinion of Committee Chairs

7.

Replacement of explanatory statements for legislative
reports with justifications
for amendments
- --------

Committee Chairs

Rule change, possibly, necessary

._---

MEASURES

REMARKS

RESPONSmlLITY

8.

Level of representation of institutions at committee
meetings

President (Trialogue)

Objective: to obtain clear commitments from the other
institutions

9.

Revision Annex VI to avoid conflicts of competence

Conference of Presidents

Preparatory work under way in DG II; then
consultations with Secretary-General, political groups

10.

Opinions in the form of amendments for legislative
texts

Committee Chairs

Rule change, possibly, necessary

Il.

Publication of fu Il text versions, at ail stages

Conference of Presidents

After opinion ofCommittee Chairs Rule change may
be necessary

12.

Handling of corrigenda before President's signature of PresidentiCommittee
texts, decided under co-decision
Chairs

13.

Infonnation to national parliaments of each stage of
legislative procedure

Secretary-General

14.

Synergies: DG II, IV, Legal Service:
- assistance of committees and rapporteurs

Secretary-General

15.

Information service to reflect new priorities for
legislative work

Services

16.

Review of system of visits for delegations of
committees

Bureau

ISTRA

Fonnalisation might require Rule change

1

Certain measures aIready agreed . Further workload
assessments required.

WE:STIUN:S

17.

Review of committee structures

Conference of Presidents

18.

Review of delegations

Conference of Presidents

19.

Timetable for meetings: flexibility

Conference of Presidents

'-'

'-J

Lydia Keymolen
Fayte 48
9660 BRAKEL

24/09/98

De heer R. Chanterie
Eikenlaan 13
8790 WAREGEM

(

Geachte heer Chanterie
mag ik u verzoeken mij ais stagiaire in de Europese Gemeenschap te aanvaarden
gedurende de laatste semester van mijn studies ais zakelijk vertaler-tolk, d.i. vanaf 25
januari 1999 t.e.m. 19 februari 1999.
Mevrouw Cécile De Wulf-Rieux, gemeenteraadslid in Ukkel, heeft mij aangeraden om bij u
te solliciteren voor deze stageperiode.

(

De inhoud van mijn stage kan o.a. omvatten:
-Directe contacten met:
- buitenlandse bedrijven
-klanten , leveranciers en bezoekers
-Redactiewerk:
het schrijven van brieven, korte mededelingen, teksten voor het personeelsblad, enz.
- Vertaa/werk:
van brieven, rapporten, handleidingen en brochures
-Reviseren van teksten:
-controle van drukproeven
-nalezen van vertalingen
-vers/aggeving over: -eigen wef1(zaamheden
-een vergadering
Ais referentie kan u zich wenden tot de stagecoordinatoren mevrouw Schoup en meneer
Vandesande.
Ingesloten vindt u ais bijlage mijn c.v. en de c.v. van mijn vader ais afgevaardigde van het
ACV.
Aangezien ik denk dat deze stage zeker ten goede zal bijdragen tot mijn verdere opleiding
hoop ik dat u bereid zal zijn mij deze mogelijkheid te bieden en mij zo snel mogelijk iets zal
laten weten .
Met vriendelijke groeten

Lydia Keymolen

o

o

o
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PPE, Coeur de l'Europe

EVP, Hen Europ..
EPP, Heart of Europe
PPE, Cuore dell'Europa
EVP, Hart nn Europ.
EAK., KaQOUi: 'l''rlÇ Et.!{NiI:IP'K
PPE, Coruôn de Europ.
PPE, Coraçio d. Europa
PPE, Europu hjerte
EKP, EUroopIIn .ydin

EFP, Europu bjirta

Bruxelles, le 12 octobre 1998
JRltg/OdJ/PRES/017/1998
Groupe du Parti Populaire Europêen (Démocrates-Chrétiens) au Pariement européen
Fntkt10n der Europiischen Volkspami (Christliche Demoknten) des Europiischen Parlements
Group of the European People', PutY (Christian DemocnU) in the European Pilrii.ment
Gruppo dei Partito Popolare Europeo (Democraticl emti.ni) dei Pnb.menlo Europco
Fncüe van de Europese Volkspartij (Christen-demo<:nten) in bel Europees Pllriement
1<..0 'lOti Ev~:wücoÎ:l Aaixtni KôfltU"o!O (X4.) eno Evptoxaixo KOlvopovl.UI
Grupo dei Partido Popular Europeo (Democratu Cristhmos) en el Partamento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratss-Cristio.) no PariameRlo Europeu
Det EuroptiJke Folkeparti. Gruppe (Kristelige Demoknter) 1 Europa-Partlment.et
Euroopan karu.anpuolueen ryhmi Euroopan panamentissa (kristillisdemokraatit)
Europei,ka Folkpartieu Grupp (Kristdemoknt.ema) i Europapanament.et

Secrétaire Général - GeneralsekIetiir - Secretary-General - Segretario Generale - Algemeen secretaris Secretario General - Secret8ri~eral - Generalsekretrer

rEVtx6~ rQ<4lJ.ln'tÉa~ -

(

(

REUNION DE LA PRESIDENCE
mardi, 20 octobre 1998
17 h 00 - 19 h 00
Forum Schuman
STRASBOURG

Projet d'ordre du jour
1.
Adoption du projet d'ordre du jour
2.
Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 octobre 1998
3.
Communications du Président
4.
Questions budgétaires
5.
Etat des comptes pour les postes 3705 et 3706 au 31 décembre 1997:
rapport des auditeurs, adoption formelle (*)
6.
Prix Sakharov
7.
Missions (*)
8.
Demande de participation aux réunions du Groupe émanant de groupes
parlementaires issus des pays candidats à l'adhésion
9.
Echange de vues avec la Présidente de la commission Contrôle
budgétaire et les coordinateurs du Groupe C
10.
Rapport des coordinateurs sur les conséquences de l'entrée en vigueur
du Traité d'Amsterdam
11.
Divers.

(*) Les documents figuraient déjà dans les dossiers de la précédente réunion
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Sakharov Prize 1998
Sakharov Prize 1998:
Akin BIRDAL (22 votes), Ibrahll RUGOVA 16), Ukshln HOTI (6)
The Committee on Foreign Affairs (chairman: Tom SPENCER, EPP, UK) loday selected its three
candidates for the 1998 Sakharov Prize. The short lis! of candidates should be submilted to the
Conference of Pollllcai Group Chairmen on the 22nd October. Following the decision of the
Conference of Political Group Chairmen, the prize giving ceremony will take place in Strasbourg
during the December Part Session at the sa me time as the celebration of the 10th anniversary
of the Sakharov prize and the 50th anniversary of the Unlversal Declaration of Human Rights .
Previous prize winners will be invited to attend. In this context we would remind readers that Mrs
AUNG SAN SUU KYI is still under house enrest, Mrs Leyla ZANA is still in prison, Messrs
MARCHENKO and DUBCEK are dead.
Extracts from the biograph ical notes provided by the groups or Members proposing the
cand idates are given below.

(
Mr Akin BIRDAL (Presen!ed by Mrs Pauline GREEN (President of the PES
group) and others)
"Leading human rights actlvlst ln Turkey, actively engaged in l:lriefing European diplomats on the
human rights situation, despite risks to his life. Symbolically, it would be an important message
of support to civil society in Turkey given the shooting of Akln Birdal in May. Parliament adopted
a reso lulion in the May plenary condemning the atlack and insisting that the perpetrators be
brought to Justice. Those anrested were linlœd to the mos! anti· democratic elements in the
Turkish State.
The next year is going to be crucial for how the EU deals with Turkey's application for
membership. Giving the prize 10 Akin Birdal would send an Important message about our
commitmenl to human rights in Turkey while retaining maximum f1exibility in how we formulate
our politieal approaeh."

(

Mr Ibrahim RUGOVA (presented by Mr Wilfried MARTENS (President of the EPP Group) and
others)
"Dr Ibrahim Rugova was born on 2 December 1944 ln Cerrea (municipality of Istog). He
graduated in literature at the University of Pristina in 1971 and speciallsed in France from 1977
to 1978. Ha is editoroftha newspapers 'Bota e Re' and 'Dituria', He then worked at the Institute
for Albanian Studies in Pristina. He has been chalrman of tha Kosovo Writers' Union since 1988.
He has ceen chairman of the Democratie League of Kosova since it was founded on 23
December 1989. He has been campaigning sinee 1989 for the peac:eful acceptance of the
apartheid regime imposed on Kosovo by the SerPs. He has been President of the Republic of
Kosovo sinœ 24 May 1992, having been re-elected on 22 March 1998. He Is married with three
ehildren."

Mr Ukshln HOTI (Presented by Mr Olivier DUPUIS (ERA) and others)
"Mr. Ukshin HOTI, Professor of Political Sciences in the University of Pristina (Kosovo), has been
imprisoned since 1994. The trial, convened ln at least questlonable conditions, condemned him
to 5 years imprlsonment for attacking the territorial integrity of the Federal Republic: of
Yugoslavia. He has already spent 8 years of his life in prison for offences related to his opinion
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and efforts in favour of a nonvio/ent and negotiated solution to the question of Kosovo, Arrested
for the first time in 1981 for "counter-revo/utlonary crimes", he was judged and sentenced to 9
years in prison (this penalty was later reduced to 3 years and half by the Supreme Court) ... In
1994, Ukshin HOT/ is again arrested. On 17 May, he was sentenced to 5 years imprisonment for
having "threatened the constltutional order of the FRY". He is still serving his sentence today in
the Serbian prison of Dubrave."

BACKGROUND
Par1iament decided to Institute the 'Sakharov Prize for Freedom of Thought' in 1985 in tribute to
Andrei Sakharcv who personlfied freedom of thought and expression for ail, The prize is worth
ECU 15 000. The Committee on Foreign Affairs has asked Par/iament's Bureau to increase
this amount to ECU 100 000.

(

It was initially awarded for a stUdy or worl< on one of the following subjects:
defence of human rights and respect for internationa/law;
the practice of governments when measured against the letter of
!heir own constitutions;
- deve/opment of East-West relations in relation to the He/sink.i
Final Act and in particular the third 'basket' conceming cooperation in humanitarian and other
spheres ;
protection of scientific freedom and freedom of research .

PREV/OUS WINNERS

1988 - Nelson MANDELA and Anatoli MARCHENKO; 1989 - Alexander DUBCEK;
1990 - AUNG SAN SUU KY/; 1991 - Adem DEMACI; 1992 - The Mothers of Plaza
de Mayo; 1993 - The Sarajevo newspaper OSLOBODJENJE; 1994 - Taslima
NASREEN; 1995 - Leyla ZANA; 1996 - Wei JINGSHENG

(

FOllowing the vote, commitlee chairman Tom SPENCER sta!ed his personal opinion by saying:
"As far as 1am concemed, ail the candidates this year are deserving of the prlze.1believe tha!
the politization of this prize Is nei!her in the interesls of the Foreign affairs commitlee nor that of
Parliament. It was a mistake to amend the rules such that the final decision is taken by the
Conference of the Presidents. It has prcduced a situai ion in which excellent candidates are put
forward but the votes th a! they receivs depend entirely on decisions by poillicai grcups of this
Parliament. That insvitably leads to the klnd of manoeuvring on the 1100r which we have seen this
moming. There has to be a better way of conductlng and deciding !his prize and to paya
proper tribute 10 the candidates."
Further information: Jacques NANCY· Tel. 2842485

13.10.1998
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Bruxelles, le 13 octobre 1~98

Monsieur Wilfried Martens
Président du Groupe du PPE

Monsieur le Président,

(

Lors du vote sur le Prix Sakharov, qui a eu lieu aujourd'hui pendant la réunion de la commission
des affaires étrangères, noU!; avons eu une écrasante défaite. Les Socialistes, les Communistes
et les Verts étaient présents à 100%. Ils nous a manqué cinq députés pour être-au .complet au
moment du vote (16 PPE ont voté parmi 21 voix qui correspondent à notre Groupe). Seulement
deux de nos suppléants sont venus: Madame GQnther et Madame Maij-Weggen.
Il faut toutefois signaler que mes collaborateurs, les fonctionnaires du Groupe, (Monsieur
Sânchez Soutullo et Madame An(jrades) ont travaillé (je façon exemplaire en essayant de
rappeler à maintes reprises tous les membres, par écrit et par téléphone, de l'importance
politique de ce vote pour notre Groupe.
Nous avons eu des volontaires en dehors des membres de la commission (Mesdames Carlsson
et Kla(1). Par contre, on a obtenu des promesses écrites qui ne furent pas tenues.
Parmi les membres titulaires de la commission, ont manqué les suivants: Bemard-Raymond
(excusé), Blanco (excusé), De Melo (excusé), Fernândez-Albor (excusé), Galeote Quecedo
(excusé), Graziani, Kristoffersen, Rinsche (excusé), Stenzel.
Parmi les membres suppléants, ont manqué: Brok, Castagnetti, Fabra Vallés, Ferrer i Casals
(excusée), Fontana, Kittelmann, Konrad (excusé), Lehideux, McMilian-Scolt, Mombaur, Pack
(excusé) , Sarlis, Schrtlder (excusé), Schwaiger, Soulier (excusé), Steven, Verwaerde.
La discipline dans notre Groupe manque de façon scandaleuse. De cette maniére, nous ne
pouvons pas gagner et on se ridiculise devant nos adversaires. Je vous prie de bien vouloir
parler de cette situation lors (je la prochaine réunion de notre Groupe.
De même, il serait nécessaire de considérer une mesure par laquelle l'on puisse nommer comme
suppléants certains membres titulaires de notre commission qui ne sont presque jamais
présents. Par contre, certains suppléants qui ont fait plus souvent acte de présence devraient
être appelés comme membres titulaires . De quoi nous sert-il d'avoir un nom bien connu s'il ne
travaille pas du tout.
Croyez. Monsieur le Président, en mes sentiments les plus distingués.

••• •
•
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Groupe du Parti Populaire !::uropéen (Démocrates-Chrétiens) au Parlement européen
f'ra ktion der Europaischen rolkspartei (Christ liche Demokraten)im Europaischen Parlament
Group or the European People's Part,\' (Christian Democrats)in the European Parliamem
Gruppa deI Partita Populare Europeo (Democratici Cristiani)aJ Parlamc.n(O Eu ropeo
Fractie van de Europese rolkspanij (Christen-democraten) in heL Eu ropees Parlement
K.O. wu
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Grupo deI Partido Popular Europeo (Democratas Cristianos) en el Parlamento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas·Cristàos)no Parlamento Europeu
Det Europœiske Fol kepartis Gruppe (Krist elige Demokrater) i Europa·ParJamentet

Bruxelles, le 14 octobre 1998
PF/pr/PV/PRES/016/1998

(

PROCES-VERBAL

REUNION DE LA PRESIDENCE
Mardi 13 octobre 1998
15h00 - 18h00
L5E2

BRUXELLES
SOMMAIRE

(

1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 1998

3.

Communications du Président

4.

Questions budgétaires

5.

Etat des comptes pour les postes 3705 et 3706 au 31 décembre 1997 : rapport
des auditeurs

6.

Calendrier de travail du Groupe pour 1999

7.

Missions

8.

Evaluation du site Internet du Groupe

9.

Demande de participation aux réunions du Groupe émanant de groupes
parlementaires issus des pays candidats à l'adhésion

10.

Conséquences de l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam pour le Parlement
Européen et son organisation interne

11.

Divers.

B· 1047 Bruxelles. ru e Belliard 97·113· TEL: +32 2 284 21 II . FAX: +32 2 230 97 93· TELEX: 22038 eurocd b

PRESENTS
LE PRESIDENT
W MARTENS
LES VICE-PRESIDENTS
Mme OOMEN-RUIJTEN
MM. BURENSTAM LINDER, GRAZIANI , LAMBRIAS, POETTERING , PROVAN , RACK
à partir de 17h30), ROB LES PIQUER
LE TRESORIER
M. KELLETT-BOWMAN
LE SECRETARIAT
MM . BIESMANS , COLLlNG , FONTAINE, LlCANDRO , RIBERA, RYNGAERT
Mmes BAHNEMANN , DIEMER, TASSINARI

(
1.

Adoption du projet d 'ordre du jour

M. BURENSTAM LINDER demande que l'on puisse disposer de l'ordre du jour
au moins un jour avant la réunion.
M. LAMBRIAS souhaiterait évoquer les excellents résultats des élections
administratives en Grèce.
M. PROVAN voudrait expliquer le départ du Groupe de M. MOORHOUSE.
M. ROB LES PIQUER voudrait obtenir de M. PROVAN des informations sur les
positions prises par le Parti Conservateur britannique lors de sa dernière
conférence.
Ces points seront traités au point "Divers".

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 1998

Le procès-verbal de la réunion du 6 octobre 1998 est adopté.
La Présidence confime la décision prise lors de la réun ion du 30 septembre
dernier (Point 7) : "une proportion du solde des crédits d'information pourra être
réversée aux membres, à hauteur de 5.000 Ecus par membre dans un premier
temps. La date du 10 février 1999 est confirmée pour l'utilisation de ces crédits.
L'action d'information doit être décentralisée auprès des délégations nationales
et être affectée aux media les plus divers. Ainsi l'idée de publier simultanément
dans les grands journaux nationaux le texte du manifeste est abandonnée, car
jugé trop coûteuse et sans efficacité certaine".
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3.

Communications du Président

Le Président annonce que le Sommet du PPE prévu à P6rtschach à la veille du
Conseil européen informel est annulé à la demande du Parti autrichien.
La semaine prochaine aura lieu à Strasbourg le débat sur l'Etat de l'Union.
Mme STENZEL a demandé à être le premier orateur.
Le Président de la commission juridique du PE a été invité à Vienne pour
présenter le calendrier de la commission juridique relatif à l'adoption du Statut du
député européen.
M. MENDES de VIGO a fait adopter par la commission institutionnelle un
amendement à la résolution DE GIOVANNI favorable à l'adoption du Statut des
députés sans mesures intérimaires.

(

Mme OOMEN-RUIJTEN tient à faire savoir que l'Union des partis africains qui
vient de se constituer à Windoek voulait remercier le Président et le Groupe pour
le soutien qu'ils leur ont apporté.
M. BURENSTAM LINDER regrette que la commission des Affaires étrangères
vienne d'adopter par 22 voix contre 16 la proposition de décerner le Prix
Sakharov à un activiste turc.
Mme OOMEN-RUIJTEN rappelle que nous nous étions exprimés en faveur d'une
modification de la procédure d'attribution du Prix Sakahrov. Il conviendrait
d'adresser une lettre à la Conférence des Présidents en ce sens.
M. GRAZIANI considère que nous devrions nous concerter avec d'autres groupes
pour obtenir une majorité sur un autre candidat.

(

M. ROBLES PIQUER rappelle que la Présidence avait déjà décidé de demander
à M. SPENCER de proposer à la commission des Affaires étrangères une
nouvelle procédure.
M. LAMBRIAS propose que le Parlement n'attribue le Prix Sakharov que s'il
obtient une majorité qualifiée des 2/3 ou des 3/5 en faveur du même candidat.
M. POETTERING constate que sur les 10 voix qui manquaient au vote lors du
vote sur le Prix à la commission des Affaires étrangères, 5 venaient du PPE. Il
faudrait organiser de façon plus efficace le système de suppléance.
Le Président MARTENS constate que le PSE "instrumentalise" le Prix Sakharov.
M. BURENSTAM LINDER suggère d'abolir ce prix.
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4.

Questions budgétaires

Crédits aux délégations nationales pour l'exercice 1999
Les éléments de la note "crédits aux délégations nationales pour l'exercice 1999"
signée par M. KELLETT-BOWMAN (en annexe) portant sur les postes 3708
"activités d'information" , 3706 "activités politiques" , sont soumis à discussion à
laquel le participent M. KELLETT-BOWMAN, Mme OOMEN-RUIJTEN, le
Président MARTENS et M. COLLING.
La Présidence approuve cette note.

5.

Etat des comptes pour les postes 3705 et 3706 au 31 décembre 1997 :
rapport des auditeurs

M. KELLETT-BOWMAN demande que le rapport des Commissaires au compte
sur le Budget du Groupe de 1997 soit renvoyé à la prochaine réunion .

6.

(

Calendrier de travail du Groupe pour 1999

Lettre de Mme PIHA proposant une visite du Bureau du Groupe à Tallinn au
Printemps 1999
M. ROBLES PIQUER rappelle que le Bureau s'est déjà rendu en Estonie.
M. BURENSTAM LINDER propose de choisir plutôt la Lettonie.
M. POETTERING rappelle qu'en tout état de cause, les Journées d'études et les
réunions du Groupe à l'extérieur pour 1999 se tiendront à Vienne et en Espagne.
M. LAMBRIAS propose que le Bureau puisse se réunir en Lettonie dans le
dernière semaine d'août 1999.

Le Président considère que la décision devra être prise ultérieurement.

7.

Missions
Lettre de M. JARZEMBOVSKI proposant une liste de membres pour la délégation
qui doit se rendre en Chine du 22 au 26 mars 1999.

Il est décidé d'ajouter M. GRAZIANI en tant que Vice-président chargé de l'Asie.
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Lettre de M. JARZEMBOWSKI demandant à ce que le Groupe prenne en charge
ses frais de voyages pour une participation à la Conférence des parlementaires
en Asie du 19 au 25 novembre 1998 en tant que coordinateur des délégations
interparlementaires dans les relations avec l'Asie.
Le Groupe donne son accord à cette mission, et prendra en charge les frais de
voyages de M. JARZEMBOWSKI qui ne seront pas couverts par sa dotation des
3.000 Ecus.

8.

Evaluation du site Internet du Groupe
M. BURENSTAM LINDER donne son accord au document de la cellule Internet
concernant l'utilisation d'Internet pour la campagne électorale pour 1999.
M. PROVAN souhaiterait pouvoir disposer d'un annuaire des adresses politiques
contactables par e.mail.

(

Mme OOMEN-RUIJTEN voudrait que soit précisées les responsabilités des
personnes qui seront chargées de réaliser ce programme.
M. LAMBRIAS propose qu'une réunion du Goupe soit consacrée à une
démonstration du site Web du Groupe du PPE et des possibilités offertes à
chaque parlementaire.
A cette réunion , pourrait être invités les experts nationaux.
Ces propositions sont adoptées.
La Présidence se félicite du succès obtenu par la cellule Internet.

9.

(

Demande de participation aux réunions du Groupe émanant de groupes
parlementaires issus des pays candidats à l'adhésion
M. POETTERING commente une note établie par le Secrétariat intitulée "EPP
Group integration of Parties from the accession States".
M. POETTERING considère que cette note formule des propositions qui méritent
d'être étudiées avec une approche pragmatique. Le financement d'observateurs
permanents venant des 11 pays candidats serait très honéreux.
Le Président MARTENS souligne qu'il est important de donner une réponse
satisfaisante dans les meilleurs délais au Premier ministre polonais compte-tenu
du poids de ce pays et de la nécessité d'établir des relations politiques solides
avec les partis associés.
M. ROBLES PIQUER considère que nous avons une obligation morale de faciliter
la démocratisation de ces pays. Nous devons prendre des décisions concrètes

5

avec l'aide de la Fondation Schuman.
M. LAMBRIAS insiste sur la priorité à donner à des contacts suivis avec les partis
apparentés venant des pays candidats. La meilleure formule serait de financer
avec l'aide' de la Fondation Schuman la présence régulière d'observateurs aux
sessions de Strasbourg.
M. KELLETT-BOWMAN demande qu'un certain délai soit respecté avant de
prendre des décisions concrètes qui ont de fortes implications financières .
Le Groupe ne peut par ailleurs pas se substituer à la Fondation pour prendre des
décisions à sa place.
M. PROVAN considère que les relations avec ces partis sont une priorité.
M. BURENSTAM LINDER suggère que pour aider d'éventuels observateurs des
pays candidats à comprendre le fonctionnement du Parlement européen et du
Groupe, un guide soit élaboré par le Service Recherche et Documentation du
Groupe. Ce qui serait également utile pour les nouveaux membres du Groupe
élus en juin prochain.

(

Mme OOMEN-RUIJTEN évalue à au moins un million de Florins par an le coût
d'une invitation aux représentants des 11 pays candidats à participer à nos
réunions .
M. COLLING confirme qu'une réponse orale à déjà été faite à l'Unia Wolnosci.
Il constate que la Présidence propose 2 conceptions de nos relations avec les
partis des pays candidats : soit inviter des représentants de ces partis au cas par
cas, soit organiser un système plus global et plus automatique. Compte-tenu du
coût d'une telle formule , il suggère de ne pas prendre de décision aujourd'hui .
Il est décidé de continuer les discussions sur la base d'un document chiffré
évaluant le coût des différentes possibilités d'associer des partis des pays
candidats à nos travaux.

10.

Conséguences de l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam pour le
Parlement Européen et son organisation interne

Mme OOMEN-RUIJTEN rappelle qu'elle considère que la note de M. PRIESTLEY
est une note "top-down" de nature bureaucratique. Avec l'aide des coordinateurs,
une note présentant la position du PPE vient d'être élaborée et sera
prochainement soumise au Groupe.
M. RACK voudrait que le Groupe ne soit pas toujours en position de réagir aux
documents venant de tiers et puisse élaborer ses propres suggestions.
Le Président MARTENS distingue les modifications apportées au Réglement du
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PE su ite à la mise en oeuvre d'Amsterdam , les modifications à apporter au
fonctionnement et à l'organisation du Parlement , ainsi que les propositions de
M. PROVAN sur le renforcement des pouvoirs des membres du Parlement en
matière législative.

M. PROVAN considère que le PE devi ent excessi vement bureaucratique et qu'il
convient de donner plus de pouvoirs aux parlementaires.
M. GRAZIANI regrette la timidité politique du Parlement européen sur la question
du siège et sur celle de la rémunération des parlementaires. Il pose la question
de la faible représentati vité politique des parlementa ires européens. Celui-ci
s'enrichirait s'il y siégeaient de fortes personnalités telles M. KOHL, M. PRODI ,
ou Mme THATCHER.

En conclusion, le Président constate qu'une note des coordinateurs est en cours
de discussion et que M. PROVAN s'appréte également à fourn ir un document de
propositions.

(

Ces documents seront soumis à la prochaine Présidence.

11.

Divers.
M. RACK souhaiterait que, compte- tenu de l'importance de la question du
contrôle financier du budget communautaire, et de son implication politique, le
Président de la commission Contrôle budgétaire et les coordinateurs du Groupe
C soient invités à un échange de vues avec la Présidence.

(

Demande stage :
La demande de stage de Melle Lydia KEYMOLEN , de nationalité belge, est
acceptée (du 25 janvier au 19 février 1999).

Le Président

Le Responsable

Wilfried MARTENS

Pascal FONTAINE

7

****
*
** **
***
PPE, Coeur de l'Europe
EVP. Hel"1 Eu ropas
EPP. Heart of Europe
PPE. Cuore dell'Europ3
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G roupe du Part! Populaire Européen (Démocntes-Chrétiens) au Parlement européen
F raktion der Europ:iischen Volkspartei (Christliche Demokraten) du Europiiischen Parlemenu
Group orthe European People', Party (Christian DemocraU) in the European Parllament
G ruppo de i Partita Popolare Europeo (Democratici Cristi::mi) dei Parlamento E uropeo
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Grupo dei Partido Papulaf Europeo (DemOCl"lI.lU Cristiano!) en el Parlamento Europeo
G rupo do Partido Popular Europeu (Democr:l.t.Ds-Cristaos) no Parlnmento Europeu
Det Europziske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) l Europa-Parlamentet
Euroopan kanJ:lnpuolueen ryhma E uroopan parlamentiss:I (kristillisd emokraatit)
Europeiska Folk partiets Grupp ( Kristdemoknterna) i Europapa rl:l mentet

A l'attention des membres du Groupe
conc. : crédits aux Délégations nationales pour l'exercice 1999*)
Cher(e) Col lègue ,
La Présidence du Groupe prévoit, dans le projet de budget du Groupe pour l'exercice
1999, différentes allocations à disposition des Délégations nationales.

1. Poste 3708: activités d'information
1.1.

Dans l'hypothèse que le montant de 5.525.000.- Ecu soit approuvé au budget
du Parlement européen pour ce poste et en appliquant la clef de répartition en
vigueur, le montant pour les activités centrales du Groupe s'élèverait à
374.217 .- Ecu ; il en résulterait un montant de 6.472.- Ecu par membre pour
toute l'année. Ce montant devra être ventilé en deux tranches dont 3.236.- Ecu
seront disponibles avant les élections et 3.236.- Ecu après les élections à la
suite de la nouvelle composition du Groupe.

1.2.

Conformément à l'art. 3, par. 3 de la Réglementation en vigueur, aucune action
ne peut être menée durant la période de quatre mois qui précèdent les
élections. Par conséquent, la date limite pour ce poste est le 10 février 1999.
Il doit ressortir de la facture (date de la livraison ou des prestations) ou de tout
autre document que les actions ont été menées avant cette date limite. Dans ce
cas, des factures peuvent encore être introduites et payées après le 10 février.
Il est évident que cette règle s'applique également aux crédits reportées de
l'exercice 1998.

1.3.

Je me permets de vous rappeler également les principales règles d'utilisation
du poste 3708 :
seules des pièces originales peuvent être prises en considération ;
le remboursement des frais effectués ne peut se faire que si la preuve de
paiement est jointe à la facture originale ;
les factures établies par des Partis ne peuvent être remboursées ;
toutes les factures doivent être libellées au nom du Groupe du PPE ou d'un
de ses membres (exception faite des groupes de visiteurs) ;

*)

Cette note ne concerne ni les membres britanniques, danois et italiens (appartenant à Forza Italia)

(

les pièces justificatives sont indispensables (livres, imprimés , annonces
dans les journaux, cassettes video, matériel publicitaire, etc ... )
les décomptes des frais de réunions doivent être accompagnés des
invitations ou, exceptionnellement, par des articles parus dans la presse à
la suite des réunions en question.
au cas où aucune invitation écrite n'a été faite à l'attention des journalistes
ou visiteurs, le formulaire adéquat (journalistes ou visi teurs ) doit être rempli
et signé (en accord avec la Cour des Comptes) ;
dans le cas de dépenses périodiques pour des collaborateurs ou
journalistes , les contrats s' y rapportant doivent être présentés. Pour des
paiements uniques, il suffit que la facture mentionne en détail les prestations
fournies.
1.4.

Tous les fonds de l'exercice 1999 non utilisés avant les élections peuvent être
reportés au lendemain des élections et seront à nouveau disponibles dans les
mêmes conditions et devront être dépensés avant le 31 .12.2000 alors que les
fonds reportés de 1998 doivent être dépensés avant fin 1999.

2.

Poste 3706 : activités politiques

2.1.

La Présidence du Groupe envisage d'inscrire la même somme que prévu pour
cette année en 1999, soit un montant fixe de 10.000.- Ecu (7.500.- Ecu pour des
délégations de moins de 3 membres) et un montant de 4.000.- Ecu per capite.
A ce montant s'ajoute une somme extraordinaire de 5.000.- Ecu per capite.

2.2.

Conformément aux décisions prises par le Groupe, les sommes sont prévues
pour toutes les dépenses liées directement au mandat des parlementaires à
condition qu'elles ne soient pas couvertes par ailleurs par d'autres indemnités.
Les dépenses doivent être justifiées par des pièces conformes. Les Trésoriers
des Délégations nationales sont responsables pour l'utilisation de ces crédits,
surtout en ce qui concerne la ventilation des crédits à l'intérieur de la
Délégation.

2.3.

La restriction des quatre mois ne s'applique pas à ce poste. Tous les crédits,
non utilisés à la date des élections, sont transférés au nouveau Groupe et
réalloués au deuxième semestre.

3.

Eventuelles modifications de la Réglementation budgétaire en
1999
Suite au rapport de la Cour des Comptes, il a été demandé au Parlement
européen en tant qu'Institution de procéder à plusieurs réformes dans la
nomenclature du budget.
Entre autres, la Cour suggère que les lignes budgétaires accueillent des
dépenses définies par destination. A ce sujet, les Présidents des Groupes
viennent d'approuver des modifications importantes applicables aux Groupes

r
\

(

politiques.
Les postes 3705 et 3706 seront, selon cette proposition, regroupés dans un
seul poste 3707. Un plan comptable harmonisé informera des détails des
dépenses financées par ce poste selon la nature des dépenses (personnel,
missions, téléphone y compris des dépenses ponctuelles de presse liées aux
activités politiques importantes).
Le poste 3708 continuera d'accueillir les crédits destinés aux dépenses
d'information avec la condition qu'il s'agisse d'activités d'information pour le
grand public et d'autres multiplicateurs d'opinions.
Jusqu'à présent, toutes les dépenses pour des activités d'information pouvaient,
dans le cas où les crédits à cet effet du poste 3708 étaient épuisés , être
remboursées par les crédits du poste 3706.

(

Dans le cas où ces modifications étaient approuvées par le Bureau du P E pour
l'exercice 1999, il en résulterait que les dépenses tels que les groupes de
visiteurs , publications, gadgets et autres ne pourraient plus être remboursées
par les crédits destinés aux activités politiques Seuls les frais se rapportant à
diverses manifestations qui , par conséquent, représentent des activités
politiques, pourront être remboursés par le poste 3707 . Toutes les activités
d'information au grand public pourront exclusivement être financées par le poste
3708.
Une autre modification importante est également proposée par les Présidents
des Groupes en ce qui concerne le poste 3708, le délai de 4 mois (voir par.1.2.)
a été réduit. Suite à une nouvelle proposition, aucune action d'information ne
peut être menée après la dernière session du P.E. précédent les élections
européennes. Cette modification devra également être approuvée par le Bureau
du Parlement européen.

(

J'espère que ces quelques informations vous seront utiles. Je reste à votre disposition
pour toute explication complémentaire.
Avec mes cordiales salutations,

Le Trésorier
Edward KELLETT-BOWMAN

Luxembourg, 28.09.98/KC/mh
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Dear Mario
As you know the EPPfEUCD, in cooperation with the Konrad Adenauer Foundation will
organise its Second Enlargement Forum later this month in Berlin.
One of our speakers will be our colleague Daniel VARELA SUANZES-CARPEGNA, MEp.
The organisers are in a position to ensure hotel accommodation for Mr Varela in Berlin but do
not have adequate means available to cover his travel costs . For this reason 1am requesting
that the travel costs for Mr Varela be covered by the EPP Group.
1fully appreciate the limitations imposed on our respective bodies but feel sure that you will
understand that this is a exceptional case .
would appreciate your prompt reply to this matter given the limitations of time imposed upon
us.

1

If you have need of further technical details please contact Ms Denise O'Hara at my office (tel
285.41 .47 f fax 285.41 .41) who is responsible for the organisation of this event.
Warmest regards

Klaus Welle
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Mr Wilfried Martens MEP
Chairman
EPP Group
European Parliament
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1 write to you to seek your support for the convening of an Ad Hoc Working Group to

examine whether and how to adapt the working methods of the European Parliament
ahead of next June's European elections.

(

The further enlargement of the Union, the Court's ru ling on the seat, as we il as the
elections themselves, ail combine to change the political climate. Of course, the
Amsterdam Treaty also has tremendous implications and we should have a long-term
look at the whole European Parliament. The optimal occasion to implement any such
adaptations would be immediately following next June's elections, along with the
constitution of the new Parliament. However this timescale does indicate that the
preparatory work would have to have been completed prior to campaigning starting in
earnest in the spring.
As this is a tight timescale, the Ad Hoc Working Group's remit should be restricted to
the most urgent priorities. In my view, these are as follows:
1.

the overall staff balance; how to improve Parliamentary follow-through;

II.

reviewing the role of Committees and their Chairmen to provide a clearer career
structure and streamlining plenary proceedings and voting (agenda, working
practices, etc.);

iii.

reviewing the Parliamentary timetable and calendar;
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iv.

the impact of enlargement and the effect of the 700 Member limit;

v.

financing and controlling the EP Budget and buildings policy;

vi.

the list of duties/functions of Members, notably Rapporteurs, and their
objectives; code of conduct for Members;

VII.

the improvement of the transparency of the Parliament, and discipline in
Committees.

Please let me know if you wo uld like to make any additions or adjustments to this list
of items.

(

The principal objective of setting up such a Working Group would be to put together a
package of proposais for the Group to consider ahead of the negotiations which will
take place next spring/summer between the various groups. Not only would this greatly
enhance the Group's negotiating position , it might also serve to provide a useful
contribution to the Group's election platform.
1look forward to developing these ideas with you in more detail in due course.
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JAMES PROVAN

cc:

Members of the EPP Group Presidency
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ÜBERLEGUNGEN BETREFFEND DIE AUSWIRKUNGEN DES INKRAFITRETENS DES
VERTRAGS VON AMSTERDAM FÜR DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND SEINE
ORGANISATION UND STRUKTUREN: STANDPUNKT DER PPE-FRAKTION

1 - EINLEITUNG
Das Dokument, in dem der Generalsekretar des Europaischen Parlaments seine Überlegungen
betreffend die Auswirkungen des Inkrafttretens des Vertrags von Amsterdam fur das Europaische
Parlament und seine interne Organisation darlegt, wurde der Konferenz der Prasidenten erstmals am
2. September 1998 in Lissabon vorgelegt. Um die Überlegungen innerhalb der Fraktionen zu
erleichtern, wurde auch eine Tabelle erstellt, in der die verschiedenen vorgesehenen Mal3nahmen und
das fur ihre Durchfuhrung zustandige Organ aufgefuhrt sind (Anlage).

(

Daneben sind die notwendigen Anderungen der parlamentarischen Verfahren nach Inkrafttreten des
Vertrags von Amsterdam Gegenstand einer eine Überarbeitung der Geschaftsordnung, mit der derzeit
der zustandige Ausschul3 befal3t ist (Bericht PALACIO, CORBETT und GUTIERREZ DIAZ).
Wenn das Dokument des Generalsekretars des EP auch eine brauchbare Analyse der moglichen Auswirkungen von Amsterdam auf die parlamentarischen Aktivitaten enthalt, kann es doch nicht alleine
die Antwoli auf die Anforderungen an etwaige Reformen und Überarbeitungen der Arbeitsweise unserer Institution sein. Die Vorgehensweise in diesem Dokument ist namlich im wesentlichen verwaltungstechnischer Natur, wobei in erster Linie die gesamte interne Organisation der
Dienststellen des Parlaments behandelt wird.
Unsere Fraktion mul3 fur eine andere Vorgehensweise eintreten, die sich nicht auf die bürokratischen und verwaltungstechnischen Anforderungen gründet, sondern die von der tatsachlichen Erfahrung der Fraktionen und der Ihnen angehiirenden Abgeordneten ausgeht. Die
Mitglieder aIs Protagonisten der parlamentarischen Arbeit und Mandatstrager Bürgers
müssen im Zentrum dieser Refonnbemühungen stehen. Die Verwaltung mul3 ein leistungsfahiges
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Instrument darstellen, d,,:s es dem Parlarnent und seinen Mitgliedern errnbglicht, ihre institutionellen
und politischen Aufgaben zu erfiillen.
Es liegt auf der Hand, daJ3 es vDrrangig den Fraktionen und damit unserer Fraktion obliegt, sich zu
der künf1:igen Ausrichtung zu auJ3ern, insbesondere was die .. strategischen" Fragen, wie die
Neuordnung der Struktur der Ausschüsse, der Delegationen und der Organisation der parlamentarischen Arbeiten anbelangt.

II - VERFAHREN UND ZEITPLAN
Die PPE- Fraktion muJ3 sich ohne Zeitdruck und in Kenntnis der Sachlage zu den verschiedenen
dargelegten Optionen aullern und weitere erarbeiten. Wenn sie sich auch der Tatsache bewuJ3t
ist, daJ3 der Vertrag von Amsterdam Anderungen erfordert, ist unsere Fraktion doch der
Auffassung, dall eine eingehende Aussprache zu diesem Thema innerhalb der Organe des
Parlaments nicht vor Dezember stattfinden kann. Gewisse MaJ3nabmen bezüglich der Struktur
der parlarnentarischen Ausschüsse und Delegationen werden von dem nachsten Parlament getroffen
werden müssen, das sie in seiner konstituierenden Sitzung umsetzen wird. Die Entscheidungen im
politischen Bereich kbnnen allerdings schon vorher fallen.
Die Frage nach der zahlenmalligen Zusammensetzung und den Zustandigkeiten der parlamentarischen Ausschüsse ist nur ein Aspekt, der bei den weitergehenden Überlegungen über die
Rolle und die Arbeitsorganisation des Europaischen Parlaments berücksichtigt werden muJ3 (Insofern
ist das von Herm COLLINS erarbeitete Dokument nicht überzubewerten, das schlieJ3lich nur das
Ergebnis der persbnlichen Überlegungen eines scheidenden Vorsitzenden der Konferenz der
AusschuJ3vorsitzenden ist, das er aufErsuchen bestirnrnter Fraktionsvorsitzender vorgeiegt hat).

III - EFFIZIENZ DER ARBEIT DES PARLAMENTS UND SEINE STRUKTUREN
a) Der Generalsekretar stellt in seinem Dokument Überlegungen über die Starkung der legislativen
Rolle des Europaischen Parlaments an. Tatsache ist, daJ3 der Vertrag von Amsterdam das
Mitentscheidungsverfahren ausdehnt und das Europaische Parlarnent in vielen Bereichen dem Rat
g1eichstellt. Dem Reflektionsdokument liegt der Ansatz zugrunde, daJ3 der legislativen Arbeit des
Parlarnents Vorrang eingeraumt werden muJ3. Von den verschiedenen angesprochenen Optionen
sollen folgende Vorschlage besonders erwahnt werden:
weniger und kürzere Texte
Einschrankungen bei den Begründungen legislativer Texte
Ersatz der Stellungnahrnen gegenüber federfiihrenden Ausschüssen durch Anderungsantrage
zu Legislativtexten (Wegfall der in den Stellungnahrnen üblicherweise enthaltenen
Empfehlungen)
Verbffentlichung des vollstandigen Textes in den legislativen Berichten, damit die vorgeschlagenen Anderungsantrage exakt und in verstlindlicher Sprache zur Kenntnis
genommen werden konnen
verstarkte Kontrolle der Zulassigkeit, der technischen Qualitat und der Koharenz der
Anderungsantrage schon in der Phase der Ausschullberatungen (zu oft ergeben sich nach
unseren derzeitigen Erfahrungen Probleme der Zulassigkeit erst in der Phase der Beratungen
im Plenum).
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Einige dieser MaJ3nahmen sind sicherlich insofern positiv Z\I bewerten, aIs sie die Parlamentsarbeit
flüssiger, verstiindlicher und effizienter gestalt en.
Unsere Fraktion sollte die Gelegenheit nutzen, Überlegungen über die Verfahren zur Befassung
der parlamentarischen Ausschüsse und der mitberatenden Ausschüsse anzustellen, um
künftig Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Ausschüssen zu vermeiden (siehe auch Punkt
b) . Das HUGHES-Verfahren, das eine aufErfahrungen beruhende Lôsung zur Regelung der
Schwierigkeiten ist, die sich aus hliufigen Kompetenzstreitigkeiten zwischen den
parlamentarischen Ausschüssen ergeben, hat sich insbesondere bei den Legislativverfahren aIs
sehr mangelhaft erwiesen und mu/3 überarbeitet werden (AbgreOZ\lng der Zustiindigkeiten der
Ausschüsse).
Es sei daraufhingewiesen, daJ3 bestimmte angesprochene Anderungen, die insbesondere die Verfahren und die Abstimmungen betreffen, eine Anderung der Geschliftsordnung erfordern und
deswegen in diesem Rahmen behandelt werden müssen.

(

b) Was die Zahl und die Zustiindigkeiten der parlamentarischen Ausschüsse betriffi, mu/3 sich
unsere Fraktion vorurteilsfrei folgende Fragen stellen:
Entspricht die derzeitige Verteilung der Aufgaben auf die parlamentarischen Ausschüsse
unseren Wünschen?
Sollten hier Verbesserungen, das hei/3t Anderungen vorgenommen werden?
Welches ist nach unserer Erfahrung die optimale Mitgliederzahl eines Ausschusses?
Leistet ein Ausschu/3 mit 60 Mitgliedern gleich gute Arbeit wie ein Ausschu/3 von 30 oder 40
Mitgliedem?
1st darauf Z\I achten, da/3 die Ausschüsse oder bestimmte Ausschüsse die tatslichliche
Zusammensetzung des Europiiischen Parlaments genau widerspiegeln?
Sollte die Zahl der stellvertretenden Ausschu/3vorsitzenden erhôht oder auf maximal 3
beschriinkt werden?
Gibt es Ausschüsse, die nach dem derzeitigen Erfahrungsstand aufgelôst werden kônnten oder
sollten?
Gibt es Ausschüsse, die geschaffen oder geteilt werden sollten (Z\lm Beispiel Umwelt und
Verbraucherschutz)?

(

c) Zur Zeit gibt es 35 interparlamentarische Gremien, darunter 13 Delegationen in Gemischten
parlamentarischen Ausschüssen und 21 interparlamentarische Delegationen. Auch hier mu/3 eine
Bilanz gezogen werden. Sollte man die Delegationen, abgesehen von den Gemischten
Parlamentarischen Ausschüssen, die sich aus den Assoziierungsabkommen ergeben, nach
regionalen Gesichtspunkten neu besetzen? Bei einigen Delegationssitzungen mu/3te eine
au/3ergewôhnlich niedrige Beteiligungsrate festgestellt werden. Sollte man nicht lieber eine
Verbindung zwischen der Tiitigkeit der Delegationen und den parlamentarischen Tiitigkeiten
herstellen? Sollte das System der periodischen Treffen und Reisen durch ein ad-hoc-System von
Besuchen und Reisen ersetzt werden, deren Zielort und Zeitpunkt je nach den Erfordernissen der
politischen Lage festgelegt werden?

IV -

EIN EFFIZIENTES, TRANSPARENTES UND DEN BÜRGERNAHES PARLAMENT
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Wenn das Parlament auch im zunehrnenden MaBe eine legislative Rolle spielt, so steht do ch fest, daB
die offentliche Meinung nicht immer von der legislativen Arbeit angetan ist, und daJ3 überrnaJ3ig
technische Berichte mit sehr langen Abstimmungen in den Plenarsitzungen zu viel Raum einnehrnen.
Das Parlament hat aber ein Interesse daran, sich aIs bürgernah darzustellen, indem es über Themen
debattiert, bei denen davon ausgegangen werden kann, daJ3 sie die offentliche Meinung und die
Bürger der Mitgliedstaaten interessieren, wobei streng auf das Subsidiaritatsprinzip zu achten ist.
Nach dem Vertrag von Amsterdam wird das Parlament seine Rolle im Bereich der AuJ3enpolitik und
der gemeinsamen Sicherheitspolitik festigen müssen. In jedem Fall muJ3 es moglich sei~, daJ3 das
Parlament Debatten auf qualitativ hochstehendem Niveau über Themen der aktuellen
internationalen Politik fuhren kann. Zu oft nehrnen die se Debatten derzeit die F orrn von Erklarungen der Kommission und des Rates am Mittwoch der Tagungswochen an. Viele andere Themen aus
dem Bereich der internationalen Beziehungen werden im Rahrnen der Dringlichkeitsdebatten diskutiert (siehe die Anderung des Dringlichkeitsverfahrens).
- Sollte sich das Parlament nicht verstarkt der Moglichkeit bedienen, Befugnisse auf die parla mentarischen Ausschüsse zu übertragen und die vereinfachten Verfahren und die Verfahren ohne
Aussprache insbesondere bei sehr technischen Themen zu nutzen? Dies würde eine starkere
Konzentration auf die groJ3en Legislativvorhaben, die ausfuhrlichen Debatten von gesteigertem
Interesse und die politisch-institutionellen Debatten errnoglichen. Auch müssen die haushaltsrechtlichen Befugnisse und die Haushaltskontrolle des Parlaments bei der Organisation der Arbeiten und
mit Blick auf die affentliche Meinung herausgestellt werden.

C

v - Die

Fraktion muJ3 sich auch Fragen über das Arbeitssystem und den Arbeitsrhythrnus des
Parlaments stellen. Sind wir mit dem derzeitigen Rhythrnus zufrieden: zwei Wochen Ausschüsse, eine
Woche Fraktion und eine Woche Tagung in StraJ3burg bzw. gelegentlich in Brussel?
Sicherlich wird sich durch das Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam, soweit er die Annahrne von
Texten in erster Lesung ermaglicht, die Notwendigkeit haufigerer Sitzungen der parlamentarischen
Ausschüsse und intensiverer interinstitutioneller Kontakte zur Behandlung von Legislativvorhaben
ergeben. lm Parlament - in seinem Generalsekretariat und in bestimmten Fraktionen - scheint sich eine
Tendenz hin zu mehr Durchllissigkeit zwischen den Plenar-, Ausschull- und Fraktionssitzungen
abzuzeichnen. Haufigere, sogar wachentliche Sitzungen in Brussel wurden vorgeschlagen, um eine
standige Unterrichtung des Parlaments seitens der anderen Institutionen zu begünstigen.
Wie kann man einen solchen Arbeitsrhythrnus mit der F orderung der Mitglieder in Einklang bringen,
auch angemessene Zeit aufihre Tatigkeiten in ihren Wahlkreisen zu verwenden?
Die Fraktion sollte sich mit den folgenden Optionen auseinandersetzen:

a) -

das derzeitige System beibehalten;

b) -

mehr Flexibilitat einfuhren, um wahrend der gleichen Woche Fraktions-, Ausschu/3- und
Plenarsitzungen abhalten zu kannen. Dies kannte es den Fraktionen errnaglichen, Sitzungen
sogar wahrend der AusschuJ3wochen abzuhalten. Darnit das System funktioniert, müJ3te diese
Durchlassigkeit aber auch wiihrend der Tagungswochen in Strallburg angewandt werden;
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(

c) -

einige Mitglieder schlagen vor, die parlamentarischen Aktivitaten auf drei Wochen zu
beschranken, und die vierte Woche sitzungsfrei ("weiJ3") zu lassen, um Tatigkeiten in den
Wahlkreisen zu ermoglichen;

d) -

andere Mitglieder der Fraktion fordern, daJ3 AusschuJ3- und/oder Fraktionssitzungen in den
betreffenden Wochen nur zwischen Dienstag und Donnerstag stattfinden sollen, um montags
und freitags fur Aktivitaten in den Wahlkreisen nutzen zu konnen (ware dies eine Alternative
zu Punkt c ?);

e) -

selbst wenn man sich fur die Option b) entscheiden sollte, müJ3te darauf geachtet werden, daJ3
bestimmte Wochen vorrangig fur Fraktionssitzungen zur Verfugung stehen.

Unabhangig davon, fur welche Option man sich entscheidet, müJ3te die Fraktion sich auch rechtzeitig
vor dem Ende der Wahlperiode zu ihrer eigenen internen Organisation auJ3ern. (Wird man die
derzeitige Struktur, die sich auf zwei standige Arbeitskreise stützt, beibehalten? Wieviele Arbeitskreise benotigt man? Soilte man lieber mit ad-hoc zusammengestellten Arbeitskreisen aus Mitgliedern
bestimmter Ausschüsse arbeiten?) Dieser Aspekt ist nicht Gegenstand dieser Aufzeichnung. lm
Moment beschranke ich mich darauf festzustellen, daJ3 si ch die Zusammenarbeit zwischen den
Koordinatoren der Ausschüsse innerhalb der Fraktion aIs unverzichtbar erwiesen und sehr positive
Ergebnisse fur die parlamentarischen Tatigkeiten gezeitigt hat.

VI -

EINE ERSTE SCHLUSSFOLGERUNG

Zusammenfassend laJ3t si ch feststellen, daJ3 unsere Fraktion trotz des BewuJ3tseins, daJ3 Amsterdam
eine Herausforderung darstellt und zu einer Zunahme der legislativen Tatigkeiten fuhren wird, vermeiden muJ3, daJ3 die Rolle des Parlaments, das in einigen Jahren auch vor den Problemen im
Zusammenhang mit der Erweiterung der Union stehen wird, auf eine rein Iegislative Rolle
zurückgestuft wird, zumaI unsere Mitentscheidungsbefugnisse immer noch beschrlinkt sind.
Die Gefahr einer Bürokratisierung unserer Institution muJ3 in jedem Fall gebannt werden.

(

Das Parlament muJ3 g1eichzeitig seine Rolle aIs politische Institution, in der die Bürger reprasentiert
sind, aIs demokratisches Kontrollorgan im weiteren Sinne und aIs Motor der europliischen
Integration wahren. Die Organisation des Parlaments, die F estIegung seiner Strukturen und seiner
Arbeitsmethoden, seiner Dienste und seiner Arbeitsmittel müssen diesen Anforderungen gerecht
werden.

Ria OOMEN-RUIJTEN
Stellvertretende Versitzende
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Bruxelles, le 4 novembre 1998
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PPE, Coeur de l'Europe
EVP t Hen EUfopa,
EPP, Heart of Europe
PPE, Cuore dell'Europa
EVP t Hart van EUfOp.
EAK. KaQ6Ui: 1'1}(; Ev(lCd~
PPE, COrllzon de EUfOp.

PPE, Coraçio dlll Europa
PPE, EUfOp.1U hjerte
EKP t Eurooplin sydan
EFP, Europas hjiiru

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) au Parlement europêen
Fndction der Europiiischen Volkspartei (Christliche Demoknlten) des EuropiiJt:hen Parlements
Group of the European People', Party (Christian Democrals) in the European P:lrliament
Gruppo dei Partito Popola re Europeo (Democratici Cristiani) dei Parlamento Europeo
Fractie van de EUfopese Volkspartij (Christen-democraten) in het Europen Parlement
K.O fOV EI!QGlKaïxov AailCoil K0!ifW:'foç (X4) no ElIQUllWixo KOlvo~il}..LO
Grupo dei Partido Popular Europeo (IkmtKr1Itu Crhthmos) en el Parlamento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (DernOtratas-Crbtios) no Parlamento Europeu
Det Europ;eiske Folkepartb GMlppe (Krbtelige Ikmoknter) 1 Europa-Parlamentet
Euroopan kans.anpuolueen ryhma Eurooplln pllrlamentissa (kristillisdemoknatît)
Europeîska Folkpartieu GMlpp (Kristdemokntema) i Europaparlamentel

Secrétaire Général - Generalsekretil.r - Secretary-General - Segretario Generale - Algemeen secretaris rEVLXOÇ l(lullllu'tÉuÇ - Secretario General - Secretârio-Geral - Generalsekretrer

REUNION DE LA PRESIDENCE ET
DES CHEFS DES DELEGA TlONS NATIONALES

mercredi, 4 novembre 1998
16 h 30 - 18 h 00
Salle L 1A 002
BRUXELLES

Projet d'ordre du jour

(

1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 1998

3.

Communications du Président

4.

Examen du projet de rapport de Monsieur ROTH LEY sur le "Statut des
Membres" (*)

5.

Divers.

(*) Pour ce point, Mme MOSIEK-URBAHN a eté invitée
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Groupe du Pani Populaire Européen (Démocrates·Chrétiens) au Parleme-nl européen
Fraktion der Europaischen \"olkspartei (Christlkhe Demokraten)im Europàischen Parlam{'nt
Group of the European People's Party (Christian Democrats)in the European Parliament
Gruppo de! Partita Popolare Europeo (Democratici Cristlani)al Par!amLnto Europeo
Fractie van de Europese \"olkspartÜ (Christen·democraten) in het Europees Parlement
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Grupo deI Pan!do Popular Europeo (Democralas Cr!stianos) en el Parlamento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Crislâos)no Parlamento Europeu
Del Europœiske Folkepart!s Gruppe (Kristelige Demokrater) i Europa·Parlamentet

Bruxelles, le 13 octobre 1998
PF/pr

(
PROCES-VERBAL
REUNION DE LA PRESIDENCE
et
DES CHEFS DE DELEGATIONS
Jeudi 8 octobre 1998

10h30 - 12h00
Salle Robert Schuman
STRASBOURG

(

Ordre du Jour

1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 septembre 1998

3.

Communications du Président

1
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PRESENTS
LE PRESIDENT
W. MARTENS
LES VICE-PRESIDENTS
MM. BURENSTAM LINDER, GRAZIANI, LAMBRIAS, POETTERING, RACK
Mme OOMEN-RUIJTEN
LE TRESORIER
M. KELLETT-BOWMAN
LES CHEFS DES DELEGATIONS NATIONALES
Mmes BANOTTI, FERRER, FONTAINE, MAIJ-WEGGEN, STENZEL
MM. ANASTASSOPOULOS, BERNARD-REYMOND, CASTAGNETTI, CHANTERIE,
CUNHA, FRIEDRICH, GALE OTE QUECEDO, ILASKIVI, NASSAU ER
LE SECRETARIAT
MM. DAVID, BESCOS, FONTAINE, RIBERA, RYNGAERT, WESTENBROEK
Mme BAHNEMANN , DIEMER, TASSINARI

1.

(

Adoption du projet d'ordre du jour
Le projet d'ordre du jour est adopté.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 septembre
M. BURENSTAM LINDER demande que le procès-verbal soit rectifié de la façon
suivante: "Ii voudrait que le Groupe puisse s'organiser pour répondre rapidement
aux attaques et la diffusion des mythes qui proviennent de certains media contre (
l'Union européenne".

3.

Communications du Président

a.

Le Président évoque les prochaines rencontres politiques qui mobiliseront les
dirigeants du PPE face aux échéances européennes.
Un Sommet des Chefs de gouvernements et des Chefs de l'opposition du PPE se
réunira à Përtschach le 24 octobre à la veille du Conseil européen informel.
Un autre Sommet PPE aura lieu à Vienne le 10 décembre avant le Conseil
européen.
Mme MAIJ-WEGGEN précise que le groupe de travai l institutionnel du Groupe du
PPE transmettra un document au Sommet PPE qui sera élaboré à partir de la

2

proposition de résolutions déposée par M. de GIOVANNI au nom de la commision
institutionnelle.

b.

Le Président rappelle que lors de l'entrée des 20 membres de Forza Europa au
Groupe du PPE, la Présidence avait décidé "d'associer" M. AZZOLINI aux travaux
de la Présidence.
M. AZZOUNI n'est pas satisfait de cette formule et n'a pas répondu à cette
invitation.
Le Président rappelle que le Réglement prévoit (art.12) que la Présidence se
compose d'un maximum de 8 Vice-présidents et du Trésorier.

(

Il propose un amendement qui pourrait être ainsi libellé : "en cas de modification
substantielle de la composition du Groupe en cours de législature, la Plénière du
Groupe peut élire un ou plusieurs Vice-présidents supplémentaires".
Le Président voudrait recueillir l'avis des Chefs de délégation avant de soumettre
cette proposition d'amendement à la Présidence.
Mme MAIJ-WEGGEN rappelle que le Groupe a traditionnellement opté en faveur
d'une Présidence restreinte. Elle constate que la Présidence a connu une
croissance très forte depuis quelques années.
Elle considère que la Présidence doit être soit restreinte et supranationale, soit
être composée de tous les Chefs de délégations. En ce qui concerne la
participation de M. AZZOUNI, elle suggère que la délégation britannique qui est
représentée par 2 membres, lui cède une de ses places.
M. CHANTERIE est favorable au maintien d'une Présidence restreinte.

(

M. POETTERING rappelle également que les membres de la Présidence ont une
fonction supranationale au sein du Groupe. Il n'est pas favorable à l'élargissement
à tous les Chefs de délégations.
Il propose une solution pragmatique pour M. AZZOUNI qui pourrait être intégré à
la Présidence jusqu'à la fin de cette législature.
Mme BANOTTI n'est pas favorable à cette solution, car elle constate que 6
délégations nationales ne sont toujours pas représentées à la Présidence.
M. GALEOTE est favorable à une solution alliant la souplesse à la tolérance. Il
propose que M. AZZOUNI soit invité à chaque réunion de la Présidence et qu'il ne
soit pas procédé aux changements du Réglement.
M. NASSAUER considère également que la Présidence actuelle est trop large et
qu'il faut distinguer au sein du Groupe les organes de "représentations
fonctionnelles" et les organes de "représentations nationales". On pourrait
réaménager notre Réglement dans ce sens.
M. AZZOLONI pourrait, à titre pragmatique, être invité jusqu'en juin à chaque
réunion de la Présidence.
3

M. CASTAGNETTI propose que cette invitation pragmatique soit confirmée au
cours d'une réunion du Groupe. L'approbation de tout le Groupe pourrait
convaincre M. AZZOLINI.
Mme FERRER est favorable à une Présidence restreinte et s'étonne de la
demande de Forza Europa qui s'est engagée de rejoindre le Groupe du PPE sans
condition.
M. RACK est à la fois favorable à une Présidence restreinte, ce qui pourrait
nécessiter une réforme du Réglement, et il est également en faveur de la
proposition de M. CASTAGNETTI.
M. BURENSTAM LINDER approuve la proposition de M.CASTAGNETTI .
Il considère qu'une réduction des membres de la Présidence pourrait créer une
tension entre les grandes et les petites délégations.
M. CUNHA salue l'offre de M. CASTAGNETTI.
M. ILASKM marque ses réserves sur un élargissement de la Présidence tant que
certains pays ne sont pas représentés.
M. LAMBRIAS n'est pas favorable à ce que le Réglement du Groupe soit changé
à la fin de la législature. Il est hostile à toute renationalisation des organes du
Groupe.
M. KELLETT-BOWMAN considère que tous les accords avec Forza Italia, s'il y en
a eu, doivent être respectés, y compris sur le plan financier.

Le Président MARTENS conclut : le Groupe invitera M. AZZOLINI à participer aux
travaux de la Présidence.
Une réorganisation des structures dirigeantes du Groupe sera envisagée dans le
sens d'un renforcement du "caractère fédéral" de la Présidence.
Ce caractère fédéral suppose qu'un Vice-président ne se sente pas contraint de (
consulter sa délégation dans le cadre des décisions à prendre.
Les réunions des Chefs de délégation seront maintenues.
c.

Statut du député
M. ANASTASSOPOULOS, revenant précisément du Bureau du PE, informe de
l'état de la discussion sur les mesures intérimaires liées au Statut du député. La
proposition d'amendement du PPE n'a pas recueillie de vote majoritaire.
Les Vice-présidents sont toujours à la recherche d'un compromis avant le vote au
sein du Bureau le 19 octobre.
Mme FONTAINE constate également que les Vice-présidents du PPE ont
maintenu la position définie par le Groupe mais qu'ils n'ont pas été suivis par les
autres Groupes.
4

L'amendement sera soumis au vote du Bureau du 19 octobre, mais risque de ne
pas être retenu.
Le Président MARTENS considère que l'adoption par le Conseil européen du
Statut du député risque d'être compromise si le PE adopte maintenant des
mesures transitoires concernant les frais de voyage, qui sont considérés de facto
comme des compensations financières à l'inégalité de traitement entre les députés.
M. GALEOTE mesure les risques qui pèsent sur l'adoption d'un Statut. Il considère
que la question des inégalités de traitement entre les députés selon leur lieu
d'orgine se pose également dans l'évaluation du coût de la vie à Bruxelles. Il
faudrait peut-être accroître le per diem selon la distance d'origine du
parlementaire.
M. ANASTASSOPOULOS rappelle qe cette proposition d'indemnité différenciée
n'est pas actuellement à l'ordre du jour du Bureau.

c

Le Président

Le Responsable

Wilfried MARTENS

Pascal FONTAINE

(
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(
PROCES-VERBAL
REUNION DE LA PRESIDENCE

et
DES CHEFS DES DELEGA TlONS NA TlONALES
Mercredi 4 novembre 1998
16h30 - 18h00
Salle L 1A 002
BRUXELLES

Ordre du jour

(

1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 1998

3.

Communications du Président

4.

Examen du projet de rapport de Monsieur ROTH LEY sur le "Statut des
Membres" (*)

5.

Divers.

(*)

Pour ce point, Mme MOSIEK-URBAHN a été invitée.
1
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PRESENTS

LE PRESIDENT
W MARTENS
LES VICE-PRESIDENTS
Mme OOMEN-RUIJTEN
MM. BURENSTAM LINDER, GRAZIANI , LAMBRIAS, POETTERING, PROVAN , RACK,
ROB LES PIQUER

LE TRESORIER
M. KELLETT-BOWMAN
LES CHEFS DES DELEGATIONS NATIONALES
Mmes BANOTTI , FONTAINE, MAIJ-WEGGEN, MATIKAINEN-KALLSTROM,
MM . AZZOLlNI , BERNARD-REYMOND , CASTAGNETTI ,
CHRISTODOULOU ,
CUNHA, FRIEDRICH , GALEOTE QUECEDO , MOSIEK-URBAHN, NASSAU ER,
PIRKER, RINSCHE

(

LE SECRETARIAT
MM . BESCOS, COLLlNG, FONTAINE , KAVALIERAKIS , LlCANDRO, RYNGAERT,
WESTENBROEK
Mme BAHNEMANN , DIEMER, TASSINARI

1.

Adoption du projet d'ordre du jour
Le projet d'ordre du jour est adopté.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 1998
Le procès-verbal de la réunion du 8 octobre est adopté.
M. AZZOLINI déclare qu'il s'abstient sur ce procès-verbal.

3.

Communications du Président
Ce point n'est pas évoqué.

2

(

4.

Examen du projet de rapport de Monsieur ROTHLEY sur le "Statut des
Membres' (*)
Mme MOSIEK-URBAHN informe les membres des travaux sur le rapport Rothley
au sein de la commission juridique qui a tenu sa réunion le matin même. Des
amendements pourront être déposés jusqu'à la semaine prochaine. Une
majorité de membres est favorable à dissocier le statut des députés et celui des
assistants.

(

M. BURENSTAM LINDER constate que le vote budgétaire concernant les
indemnités des parlementaires a été bien reçu par la presse suédoise. En ce
qui concerne le rapport Rothley, il considére que la question de la fiscalité
soulèvera des difficultés. Il suggère également que soit prévu un per diem pour
les parlementaires qui passent le week-end à Bruxelles entre deux réunions du
PE.
M. NASSAUER précise que le vote du rapport Rothley en séance plénière aura
lieu le 3 décembre. Le PPE doit fixer sa position sur des thèmes clés tels les
indemnités, la fiscalité, les pensions, les émoluments additionnels pour les
parlementaires exerçant des fonctions présidentielles.
Mme MAIJ-WEGGEN considère que le rapport Rothley est globalement
acceptable. Elle est favorable au maintien d'une fiscalité nationale sur le
traitement européen des parlementaires.
M. KELLETT-BOWMAN considère au contraire que le maintien d'une fiscalité
nationale accroîtra les inégalités entre les parlementaires. Il rappelle que le
Parlement a besoin de la collaboration du Conseil pour adopter le statut.

(

M. CHRISTODOULOU et le Président MARTENS se demandent s'il est
opportun de fixer le traitement du député européen sur la base du traitement
d'un fonctionnaire européen de grade A.
M. GALEOTE pense qu'il est nécessaire de prendre comme base le rapport
Rothley et de l'amender par des amendements coordonnés du PPE. Le Groupe
de travail présidé par Mme FONTAINE doit continuer sa tâche. Il serait
préférable de ne pas chiffrer dans le projet de statut le montant du salaire du
député et de consulter sur ce sujet un organe indépendant.
M. CUHNA considère qu'évoquer la question du salaire d'un parlementaire en
période électorale présente beaucoup de risques. Il refuse que le salaire d'un
député soit comparé à celui d'un fonctionnaire.
M. FRIEDRICH demande que l'on évite de fixer un montant chiffré pour le
salaire d'un député. Il considère également que la fiscalité du salaire du député
doit être européenne.
3

M. PROVAN tient à féliciter le Président MARTENS pour la position qu'il a
exprimée au nom du Groupe lors du débat budgétaire. Une grande partie du
rapport Rothley est acceptable. Ce qui pose problème ce sont les annexes qui
chiffrent le salaire possible du député. Le rapport Rothley est hostile au cumul
des indemnités européennes et nationales, ce qui est une position discutable.
En ce qui concerne les retraites, il faut éviter les doubles impositions.
M. LAMBRIAS dit avec force que le PE en tant qu'institution doit payer ses
membres sur la base de son propre budget. Un élément de référence pourrait
être le statut des juges.
En réponse à ces interventions, Mme MOSIEK-URBHAN cons idère que l'impôt
sur les salaires européens doit être communautaire. Elle se demande si
l'annexe qui pourrait fi xer l'indemnité des membres a besoin de la même
majorité au Conseil que le statut. Elle considère que le statut des membres ne
doit pas se référer à celui d'un fonctionnaire de grade A qui appartient à
l'Exécutif. Il faudrait plus tôt se référer au statut du juge ou bien se référer à une
moyenne entre les indemnités nationales corrigées par une composante
européenne.
M. AZZOLINI regrète que l'on ait ouvert ce débat. Il ne faut pas ternir l'image
du député européen, ni le comparer à d'autres fonctions. Le parlementaire ne
peut avoir comme référence que celle d'un magistrat.
M. POETTERING se demande quelle société de conseil extérieure serait
compétente pour évaluer le niveau des indemnités des députés.
M. PIRKER considère que le statut doit englober à la fois des indemnités égales
et des conditions sociales égales. Il ne faut pas donner des chiffres sur les
indemnités.
Mme MOSIEK-URBAHN ré pète sa préférence pour un statut ad-hoc avec un
calcul à partir des rémunérations moyennes nationales et une composante
européenne.
Le Président MARTENS conclut
le PE doit poursuivre l'ambition de proposer un statut qui soit propre aux
députés
une des possibilités serait de se référer au statut des membres de la
Cour de justice , tout en l'adaptant
le Groupe de travail de Nicole FONTAINE est chargé de préparer des
amendements au rapport Rothley qui seront discutés lors d'une réunion
la semaine prochaine

4

(

M. CASTAGNETTI intervient de nouveau pour rappeler que Mme MOSIEKURBAHN ne semble pas favorable à ce que le statut du juge soit pris comme
référence.
M. GALE OTE demande qu'une très prochaine réunion du Groupe soit
consacrée à la préparation de la campagne électorale, sur la base d'un
document qu'il a préparé.
Le Président marque son accord sur cette initiative.

5.

Divers.
Ce point n'est pas évoqué.

(

Le Président

Le Responsable

Wilfried MARTENS

Pascal FONTAINE

(
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Strasbourg, le 17 novembre 1998
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NOTE AL :4TTENTION DES MEMBRES DE LA PRESDENCE ET
DES CHEFS DES DELEGATIONS NATIONALES
(

Suite à la tenue de votes en séance plénière le jeudi, 19 novembre à partir de 09 h 30 la réunion
de la Présidence avec les Cltefs des délégations nationales est avancée au
.... mardi, 17 novembre 1998
de 17 h 00 à 19 h 00
Salle Forum Schuman
Cette réunion (qui remplace la réunion de la Présidence) sera consacrée à une discussion sur la
campagne éléctorale et à un examen du rapport Rothley (*).

NOTE FOR THE AITENTION OF MEMBERS OF THE PRESIDENCY AND
HEADS OF NATIONAL DELEGATIONS
As plenary votes on Thursday, 19 November, will be held from 09.30 hours, tlte meeting oftlte

(

Presidency witlt Heads of National Delegations is

brought (orward to

.... Tuesday, 17 November 1998
From 17.00 to 19.00 hours
In the Forum Schuman.
This meeting (which replaces the Presidency meeting) will be dedicated to a discussion of the
election campaign and an examination of the Rothley report. (*)
Meilleures salutations
MârioDAVID

(*) Invitées: Mmes FONTAINE et MOSIEK-URBAHN

PAR LAMENTO EUROPEO
Gerardo Galeote
POrt:l\'OZ Grupo Popular Europ!:Q

A l'attention des Chefs des Délégations Nationales
Groupe du PPE - Parlement Européen
Strasbourg, le 18 novembre 1998

Cher Collègue,
Durant la dernière réumon de la Présidence du Groupe avec les Chefs des Délégations Nationales,
j'ai proposé qu'une réumon monographique soit orgamsée avant la fin de l'année sur la campagne
électorale.
(

Indépendemment de la réumon qui se tiendra ce jeudi, il nous reste encore deux autres
opportumtés pour l'année 1998 pour aborder une série d'actions qui permettraient l'amélioration
et offriraient une plus grande visibilité à notre travail parlementaire en vue de la prochaine
campagne électorale.
Dans cette perspective, je t'avance quelques propositions pour ta considération:

(

1/

La liste des orateurs, et en particulier pour les débats de contenu politique important ou
de sensibilité national, il faudrait temr compte, en outre, des Chefs des Délégations
Nationales (ou à leurs représentants pour l'occasion).

2/

Dans les faits cités ci-dessus, nous devrions être suffisamment flexibles dans l'élaboration
des listes de vote, afin d'éviter que la position du PPE puisse nuire les perspectives
électorales de quelques uns de ses partis membres.

3/

Des réumons de la Présidence du Groupe avec les Chefs des Délégations Nationales
devraient être prévues avant les sessions plémères, et non postérieur à celles-ci.

4/

Les Chefs des Délégations Nationales devraient se constituer en groupes de travail pour
l'élaboration d'un MaIÙfeste Electoral, qui d'après nous, devraient être succincts, clairs
et se référant aux réelles préoccupations des citoyens européens de la fin du XXème
siècle.
Le Mamfeste pourrait être appuyé par une réumon des Chefs de Gouvernement et
d'Opposition du PPE (probablement avant le Conseil Européen extraordinaire de mars
1999), et publié dans les moyens de cornrnumcation européens de grande diffusion .

En espérant que vous considériez utiles ces considérations, je vous prie d'agréer, Cher Collègue,
mes salutations les plus sincères.

Génova. 13/28004 Madrid I Tel.: 3 [0 Il 43/ Fax: 308 15 12
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PARLAMENTO EUROPEO
Gerardo Galeote
Ponal"m. Gru po Popular Europeo

To the Heads of Delegation
EPP Group - European Parliament
Strasbourg, 18th November 1998
Dear Colleague,
At the last meeting of the Group Presidency with the Heads of Delegation, 1 proposed
to hold a monographic meeting on the electoral campaign before the end of the year.

(

Leaving aside the meeting of next Thursday, there are still two other opportunities
du ring 1998 to tackle a series of actions that will allow our parliamentary work to
improve and be more visible in view of the coming electoral campaign.
ln this regard, here are some suggestions for you to consider:

(

1.-

The lists of speakers, particularly those drawn for debates of either high political
content or national sensitivity, should also take the Heads of Delegation into
account (or their representatives for a particular case).

2.-

ln these cases, we should be flexible enough when making voting lists so as to
avoid that the EPP position can harm the electoral expectations of any of its
party members.

3.-

The meetings of the Group Presidency with the Heads of Delegation should be
fixed before the plenary sessions, not after them.

4.-

The Heads of Delegation should form working groups in order to prepare an
Electoral Manifest, which we believe should be very brief, clear-cut and
reflecting the real concerns of the European citizen of the end of the 20th
century.
The Manifest could be seconded by a meeting of Heads of Government and
Opposition of the EPP (probably before the special meeting of the European
Council in March 1999), and published in the European media of highest
ranking.

1 hope you will find these considerations useful.

Best regards ,

GénOV3. 1] 1 28004 Madri d 1Tel.: 3 10 I l 43 / Fax: 308 15 12
97-[ [3. rue 8clliard /1049 Bruselas ITcL: 322-2845892/ Fax: 322-2849892
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PARLAMENTO EUROPEO
Gerardo Galeote
p(1nJ\ Ol Grupu Popular Europeo

A los Jefes de Delegaciones Nacionales
Grupo PPE - Parlamento Europeo

Estrasburgo, 18 de noviembre de 1998
Querido companero:
En la ultima reuni6n de la Presidencia deI Grupo con los Jefes de las Delegaciones Nacionales,
propuse celebrar una reuni6n monogrâfica antes de final de ano sobre la campana electoral.

(

Al margen de la que celebraremos el pr6ximo jueves, nos quedan otras dos oportunidades todavia
en 1998 para abordar una serie de acciones que permitan mejorar y dar mayor visibilidad a nuestro
trabajo parlamentario con la mirada puesta en la pr6xima campana electoral.
En esa perspectiva, te adelanto algunas propuestas para tu consideraci6n:
1a

,

_

Las listas de oradores, y muy particularmente para los debates de gran contenido politico
o sensibilidad nacional, habrian de tener en cuenta adicionalmente a los Jefes de las
Delegaciones Nacionales (0 a sus representantes para la ocasi6n).

28 ._

En los casos antes indicados tendriamos que ser 10 suficientemente flexibles en la
elaboraci6n de las listas de votaci6n para evitar que el posicionamiento deI PPE pueda
perjudicar las expectativas electorales de alguno de sus partidos miembros.

3".-

Reuniones de la Presidencia deI Grupo con los Jefes de las Delegaciones Nacionales
debieran de estar previstas antes de las sesiones plenarias, y no con posterioridad a las
nusmas.

4 8 ._

Los Jefes de las Delegaciones Nacionales debieran de constituirse en grupos de trabajo
para la elaboraci6n de un Manifiesto Electoral, que a nuestro juicio debiera ser muy breve,
claro y conectado con las preocupaciones reales de los ciudadanos europeos a finales deI
siglo xx.

\..

El Manifiesto podria ser avalado por una reuni6n de Jefes de Gobiemo y de Oposici6n deI
PPE (probablemente antes deI Consejo Europeo extraordinario de marzo de 1999), y
publicado en los medios de comunicaci6n europeos de mayor difusi6n.
Esperando que consideres utiles estas consideraciones, recibe un cordial saludo.
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EUROPAISCHES PARLAMENT

20. Oktober 1998

BERICHTSENTWURF
über den Entwurf eines Statuts fur die Abgeordneten des Europaischen
Parlaments
AusschuB fur Recht und Bürgerrechte

(

Berichterstatter: Herr Willi Rothley
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In der Sitzung vom 18.9.1998 gab der Prasident des Europiiischen Parlaments bekannt, daB die
Konferenz der Priisidenten dem AusschuB fiir Recht und Bürgerrechte die Genehmigung erteilt hatte,
einen Bericht über diesen Gegenstand auszuarbeiten. Weiter gab der Priisident des Europiiischen
Parlaments am ... bekannt, daB der InstitutionelleAusschuB und der AusschuB fiir Geschiiftsordnung,
Wahlprüfung und Fragen der Immunitiit ais mitberatende Ausschüsse benannt worden waren.
Der AusschuB fiir Recht und Bürgerrechte benannte in seiner Sitzung vom 21.-23.7.1998 Herm
Rothley ais Berichterstatter.
In seinen Sitzungen vom ... und ... prüfte er den Berichtsentwurf und nahm in der letztgenannten
Sitzung den EntschlieBungsantrag mit ... Stimmen an.
Bei der Abstimmung waren anwesend: die Abgeordneten De Clercq, Vorsitzender; Palacio
Vallelersundi, stellvertretende Vorsitzende; Rothley, Berichterstatter und stellvertretender
Vorsitzender; ... ....
(

Die Stellungnahme des Institutionellen Ausschusses und des Ausschusses für Geschiiftsordnung,
Wahlprüfung und Fragen der Immunitiit sind dem Bericht beigefiigt.
Der Bericht wurde am ... eingereicht.
Die Frist für die Einreichung von Anderungsantriigen wird im Entwurf der Tagesordnung fiir die
Tagung angegeben , auf der der Bericht geprüft wird.

(
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A
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG

Entschlie8ung über den Entwurf eines Statuts fiir die Abgeordneten des Europiiischen
Parlaments

Das Europiiische Parlament.
unter Hinweis auf den am 2. Oktober 1997 unterzeichneten Vertrag von Amsterdam,
insbesondere des sen Artikel 2 Nr. 28 Buchstabe b) und Artikel6 Nr. 65 Buchstabe d),
in der Erwartung, daB dieser Vertrag im Laufe des Jahres 1999 rechtzeitig vor den Wahlen
zum Europaischen Parlament in Kraft treten wird,
gestützt auf Artikel 148 se iner Geschaftsordnung,
in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Recht und Bürgerrechte sowie der
Stellungnahmen des Instituti onellen Ausschusses und des Ausschusses für
Geschaftsordnung, Wahlprüfung und Fragen der Immunitat (A4-0000/98),
A.

in der Erwagung, daB gemiil3 Artikel 190 Absatz 5 des EG-Vertrags in der Fassung des
Vertrags von Amsterdam das Europaische Parlament nach Anhôrung der Kommission und
mit Zustimmung des Rates, der einstimmig beschlieBt, die Regelungen und allgemeinen
Bedingungen für die Wahmehmung der Aufgaben der Abgeordneten festlegt,

B.

in der Erwagung, daB damit das Europaische Parlament erstmals in seiner Geschichte die
Môglichkeit erhalt, selbst ein einheitliches Statut für die Abgeordneten zu verabschieden,

C.

in der Erwagung, daB dieses Statut noch vor dem Ende der laufenden Wahlperiode in Kraft
treten soli te,

D.

in der Erwagung, daB die an der Beschlul3fassung beteiligten Organe bereits vor Inkrafttreten
des Vertrags von Amsterdam vorbereitende Schritte ergreifen kônnen,

1.

unterbreitet hierrnit den ais Anlage beigefügten "Entwurf eines Beschlusses des
Europaischen Parlaments über die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die
Wahmehmung der Aufgaben der Abgeordneten";

2.

erklart hierzu, daB es bei der Festlegung der Vergütung für die Ausübung des Mandats, die
im Laufe der 5. Wahlperiode vorgesehen ist, eine externe Studie heranzuziehen beabsichtigt,
die die Tatigkeit eines Abgeordneten des Europiiischen Parlaments nach objektiven Kriterien
bewertet;

3.

erklart weiterhin, daB es im Laufe der kommenden Wahlperiode eine Entscheidung darüber
zu treffen beabsichtigt, nach welchen Grundsatzen und in welchem AusmaB Einkünfte aus
der Ausübung anderer ôffentlicher Arnter und aus privatwirtschaftlichen Erwerbstatigkeiten
auf die Vergütung eines europaischen Abgeordneten anzurechnen sind;
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(

(

4.

ersucht die Kommission um ihre Stellungnahme;

5.

beauftragt seinen Prasidenten, in Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des Ausschusses
fijr Recht und Bürgerrechte und seinem Berichterstatter auf der Grundlage des ais Anlage
beigefijgten Entwurfs die erforderlichen Kontakte zum Rat aufzunehmen, um des sen
einstimmige Zustimmung zu erlangen;

6.

beauftragt seinen Priisidenten, den Vorsitzenden des Ausschusses fur Recht und Bürgerrechte
und den Berichterstatter, dem zustiindigen AusschuB regelmiiBig über die Ergebnisse der mit
dem Rat und der Kommission gefuhrten Gesprache zu berichten;

7.

behalt sich seine endgültige BeschluBfassung im Lichte der Ergebnisse dieser Gesprache und
nach lnkrafttreten des Vertrags von Amsterdam vor;

8.

fordert schon jetzt das Prasidium auf, einen BeschluB zu fassen , der Anhang 2, Artikel 1 3 (Kostenerstattung) entspricht, und diesen BeschluB fijr den Beginn der 5. Wahlperiode
wirksam werden zu lassen, falls der Rat bis dahin seine Zustimmung zu einem Statut der
Abgeordneten nicht erteilt hat;

9.

beauftragt seinen Generalsekretiir, nach der Annahme dieses Beschlusses alle das Statut der
Abgeordneten betreffenden Bestimmungen in einer konsolidierten Fassung und in einer fijr
jeden Bürger leicht zuganglichen Forrn zu verôffentlichen sowie diese nach jeder Anderung
der genannten Bestimmungen auf den neuesten Stand zu bringen;

10.

beauftragt seinen Priisidenten, diese EntschlieBung dem Rat und der Kommission sowie den
Parlamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten zu überrnitteln.

(
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ANLAGE

Entwurf eines Beschlusses des Europiiischen Parlaments über die Regelungen und a1lgemeinen
Bedingungen fiir die Wahrnehmung der Aufgaben der Abgeordneten

Das Europiiische Parlament,
gestützt auf die Vertriige zur Gründung der Europiiischen Gemeinschaften, insbesondere auf
Artikel 190 Absatz 5 des Vertrages zur Gründung der Europiiischen Gemeinschaft, Artikel
21 Absatz 4 des Vertrages über die Gründung der Europiiischen Gemeinschaft fur Kohle und
Stahl und Artikel 108 Absatz 4 des Vertrages zur Gründung der Europiiischen
Atomgemeinschaft,
nach Stellungnahme der Kommission,

(

nach Zustimmung des Rates,
in Erwiigung nachstehender Gründe,

A.

Die in den Europaischen Vertriigen und den ihnen beigefugten Protokollen und Akten
enthaltenen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Abgeordneten des
Europiii schen Parlaments sind durch Regelungen und allgemeine Bedingungen fur die
Wahmehmung ihrer Aufgaben zu erganzen, um die bestehende Ungleichbehandlung
aufgrund unterschiedlicher Bestimmungen der Mitgliedstaaten zu beseitigen. Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die das Statut der Abgeordneten des
Europiiischen Parlaments betreffen, müssen deshalb vorbehaltlich der Übergangsregelungen
auBer Kraft treten. Jeder Mitgliedstaat soli aber weiterhin in der Lage sein, im Hinblick auf
die Tiitigkeit, die auf seinem Gebiet gewiihlte Abgeordnete dort entfalten, erganzende
Leistungen vorzusehen.

(
B.

Nach den Vertriigen sind die hierfür erforderlichen Beschlüsse yom Europiiischen Parlament
nach Anh6rung der Kommission und nach einstimmig erteilter Zustimmung des Rates zu
fassen . Damit das Europiiische Parlament nicht in den Verdacht geraten kaon, über eigene
fmanzielle Interessen zu entscheiden, ist vorzusehen, daB seine Beschlüsse auf diesem Gebiet
grundsiitzlich erst in der Wahlperiode Anwendung fmden, die auf die BeschluBfassung folgt.

C.

lm Interesse der Glaubwürdigkeit ist es zweckmiiBig, daB das Europiiische Parlament im
voraus die Grundsiitze festlegt, die es bei Entscheidungen über Antriige auf Aufhebung der
Immunitiit eines der Abgeordneten zugrunde legt.

D.

Es ist erforderlich, die in den Europiiischen Vertriigen gewiihrleistete freie Ausübung des
Mandats zu sichem.
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E.

Die Gleichbehandlung der Abgeordneten ist durch folgende Leistungen des Europaischen
Parlaments sicherzustellen:
eine monatliche Vergütung fur die Tatigkeit des Abgeordneten,
ein System der Altersversorgung, der Vorsorge fur Invaliditat, Unfall und Krankbeit
und der Hinterbliebenenversorgung,
die Erstattung von tatsachlich entstehenden Kosten,
die Unterstützung durch yom Abgeordneten selbst ausgewahlte Mitarbeiter sowie
unter bestimmten Voraussetzungen durch Beamte des Generalsekretariats des
Europaischen Parlaments,
die Bereitstellung
Dienstfahrzeugen.

(

von

Büroraumen,

Kommunikationseinrichtungen

und

F.

Für die Dauer der ersten WahJperiode, in der dieses Statut Anwendung findet, ist fur die
monatliche Vergütung eine Ubergangsregelung einzufuhren. Der vorlaufige Betrag der
Vergütung ergibt sich aus dem Durchschnitt der von den Parlamenten der Mitgliedstaaten
bewilligten Bezüge aller dem Europaischen Parlament angehorenden Abgeordneten;

G.

f)ie effektive Wahrnehmung des Mandats im Europaischen Parlament wird durch die
Ubemahme anderer parlamentarischer Mandate in Frage gestellt. Vergütungen für so1che
Mandate sind deshalb auf die Vergütung der Abgeordneten des Europaischen Parlaments
anzurechnen.

H.

Um Hartefalle zu vermeiden ist es zweckmaBig, daB die wiedergewahlten Abgeordneten des
Europaischen Parlaments und so1che, die zuvor ein anderes Parlamentsmandat innehatten,
fur die Dauer der ersten Wahlperiode, in der diese Regelung Anwendung findet, sich dafur
entscheiden konnen , ihre Vergütung nach den bis dahin geltenden einzelstaatlichen
Bestimmungen zu beziehen. Vor Inkrafttreten dieses Beschlusses erworbene Rechte und
Anwartschaften der Abgeordneten und ehemaligen Abgeordneten müssen erhalten bleiben.

beschlieBt:

DOC-DE\PR\360\360036

-7-

PE 228.308

Artikell
1.

Dieser BeschluB erganzt die Bestimmungen der Artike1189, 190, 196, 197, 198, 199 des
Vertrags zur GIÜndung der Europaischen Gemeinschaften, der Artike120, 21, 22, 23, 25 des
Vertrags über die GIÜndung der Europaischen Gemeinschaft fiir Kohle und Stahl, der Artikel
107, 108, 109, 110, Ill, ll2 des Vertrags zur GIÜndung der Europaischen
Atomgemeinschaft, der Artikel 1 - 6 des Aktes zur Einfiihrung allgemeiner unmittelbarer
Wahlen der Abgeordneten des Europaischen Parlamentes und der Artikel 8 - IOdes
Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europaischen Gemeinschaften.

2.

Die in Absatz 1 genannten Bestimmungen, dieser BeschluB und die auf seiner Grundlage
erlassenen Durchfiihrungsma/3nahmen sind die abschlieBende Regelung des Statuts der
Abgeordneten des Europaischen Parlaments. Die Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten, die das Statut der Abgeordneten des Europaischen Parlaments betreffen,
treten unter Vorbehalt der in Anhang 1 Artikel 2 vorgesehenen Ubergangsregelung auBer
Kraft.

3.

Die Mitgliedstaaten kèinnen für die auf ihr Gebiet bezogenen Tatigkeiten der dort gewahlten
Abgeordneten erganzende Sachlei stungen und Erstattungen vorsehen.

(

Artikel2
1.

Der Abgeordnete ist an Auftriige und Wei sung en nicht gebunden und nur seinem Wissen
und Gewissen verpflichtet.

2.

Vereinbarungen über die Niederlegung des Mandats vor Ablauf der Wahlperiode oder über
die Art und Weise seiner Ausübung sind nichtig.

3.

Der Abgeordnete darf fiir seine Tiitigkeit keine Spenden annehmen.

Artikel3

(

Das Europiiische Parlament entscheidet über einen Antrag auf Aufhebung der Immunitat eines
Abgeordneten nach Grundsiitzen, die es auf Vorschlag des zustiindigen Ausschusses festlegt.

Artikel4
Der Abgeordnete hat fiir die Wahrnehmung seines Mandats Anspruch auf eine angemessene
Vergütung und auf eine ausreichende Versorgung.
Vereinbarungen über die Verwendung der Vergütung oder der Versorgung zu anderen ais privaten
Zwecken sind nichtig.
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Artikel5
Der Abgeordnete hat Anspruch auf Erstattung der Kosten, die ihm durch die Wahrnehmung des
Mandats tatsiichlich entstehen.
Bei den allgemeinen monatlichen Kosten und beim Tagegeld kann eine Pauschale festgelegt werden.
Vereinbarungen über die Verwendung dieser Mittel zu anderen als parlamentarischen Zwecken sind
nichtig.

Artikel6
Der Abgeordnete hat Anspruch auf Ubemahme von Krankheitskosten und auf Versicherungsschutz
gegen Risiken, die mit der Ausübung des Mandats verbunden sind.

(

Artikel7
Der Abgeordnete hat Anspruch auf Unterstützung durch persiinliche Mitarbeiter.

Artikel8
Die Beamten des Generalsekretariats des Europiiischen Parlaments haben die Abgeordneten zu
unterstützen.

Artikel9
Der Abgeordnete hat Anspruch auf Nutzung der Büroriiume, Kommunikationseinrichtungen und
Dienstfahrzeuge des Europiiischen Parlaments.

(

ArtikellO
1.

Die Durchführung des Artikels 4 ist in Anhang 1 geregelt.

2.

Die Durchführung der Artikel 5 und 6 ist in Anhang 2 geregelt.

3.

Die Durchführung von Artikel 7 in dem in Anhang 2 geregelten Rahmen erfolgt durch ein
Statut der parlamentarischen Mitarbeiter.

4.

Beschlüsse über die Durchführung der Artikel 8 und 9 sowie des Anhangs 2 werden von dem
nach der Geschiiftsordnung zustiindigen Organ des Europiiischen Parlaments gefaBt.

Artikelll
Alle Beratungen und Beschlüsse über DurchführungsmaBnahmen erfolgen in iiffentlicher Sitzung.
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Artikel12
Dieser BeschluB findet erstmals Anwendung mit Beginn der Wahlperiode, die auf den Zeitpunkt
seines Inkrafttretens folgt. Anderungen dieses Beschlusses sind frühestens zu Beginn der
Wahlperiode anwendbar, die auf die BeschluBfassung folgt.

Artikel13
1.

Dieser BeschluB ist malien semen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

2.

Dieser BeschluB, Anderungen desselben und aile DurchführungsmaBnahmen sind im
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften zu verbffentlichen. Sie treten mit der
Verbffentlichung in Kraft.

(
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Anhang 1
A. Vergütung fUr die Wahrnehmung des Mandats
Für die Dauer der 5. Wahlperiode gelten ais Ubergangsregelung die folgenden Artikell-5:

Artikell
1.

Die Abgeordneten, die erstmals in das Europaische Parlament gewiihlt worden sind, erhalten
eine monatliche Vergütung von [5677,62] Euro.
Sie wird im voraus gezahlt.
Die Vergütung entspricht dem Durchschnitt der Vergütungen, die samtliche Abgeordnete
zum Zeitpunkt der Annahme dieses Beschlusses von den nationalen Parlamenten erhalten.

2.

r

Die Vergütung nach Absatz 1 unterliegt nur der Steuer zugunsten der Europaischen
Gemeinschaften.

Artikel2

(

1.

Die Abgeordneten, die wiedergewahlt worden sind, kônnen sich für die Vergütung nach
Artikel Ioder fur die Beibehaltung der bisherigen nationalen Vergütung entscheiden.

2.

Absatz 1 findet entsprechende Anwendung fur Abgeordnete, die zuvor Abgeordnete eines
anderen Parlaments waren.

3.

Teilt der Abgeordnete seine Entscheidung gemiill Absatz 1 dem Prasidenten des
Europaischen Parlaments nicht innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der Wahlperiode
schriftlich und unwiderruflich mit, so erhalt es die Vergütung nach Artikel 1.

Artikel3
Der Prasident des Europaischen Parlaments erhalt ISO %, die Fraktionsvorsitzenden,
Vizeprasidenten, Quastoren und AusschuBvorsitzenden erhalten 125 % der in Artikel 1 genannten
Vergütung.

Artikel4
1.

Die nach Artikel 1 zu zahlende Vergütung verringert sich um den Betrag, den ein
Abgeordneter ais Vergütung fur die Wahrnehrnung eines anderen Parlamentsmandats erhiilt.

2.

Die Anrechnung von Einnahmen auf Grund eines ôffentlichen Arntes oder einer privaten
Erwerbstiitigkeit auf die Vergütung bleibt einer künftigen Regelung vorbehalten.
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Artikel5
Die Artikel 1-5 treten mit Ablauf der 5. Wahlperiode des Europaischen Parlaments auBer Kraft.
lm Laufe der 5. Wahlperiode beschliel3t das Europaische Parlament nach dem Verfahren des Artikels
190 Absatz 5 des Vertrags zur Gründung der Europaischen Gemeinschaften eine für aile
Abgeordneten einheitliche Regelung der Vergütung, die erstmalig mit Beginn der 6. Wahl periode
Anwendung findet.

B. Pension

Artikel6
1.

Die Pension wird mit Vollendung des 60. Lebensjahrs fiillig.

2.

Sie betragt für jedes voile Jahr, in dem der Abgeordnete vom Europaischen Parlament eine
Vergütung für die Wahmehmung des Mandats erhalten hat, 3,5% des bei Falligkeit
anwendbaren Betrags der Vergütung, h6chstens jedoch 70%.

3.

Die Pension vermindert sich um Pensionsleistungen, die dem ehemaligen Abgeordneten für
ein Mandat in einem anderen Parlament zustehen, das er gleichzeitig mit dem europaischen
Mandat ausgeübt hat.

4.

Artikel 4 findet entsprechende Anwendung.

5.

Die Pension unterliegt nur der Steuer zugunsten der Europaischen Gemeinschaften.

(

Artikel7
1.

Für die Abgeordneten, die sich gemiiB Artikel2 Absatz Ioder 2 für die nationale Vergütung
entscheiden, bleibt es bei der nationalen Pensionsregelung.

2.

Für in Italien oder Frankreich gewiihlte Abgeordnete, die sich für die nationale Vergütung
entscheiden, gilt die bisherige Sonderregelung des Europaischen Parlaments wei ter.

Artike18
1.

Der vom Europaischen Parlament auf freiwilliger Basis eingerichtete zusatzliche
Pensionsfonds wird fortgeführt. Alle Abgeordnete k6nnen sich an dem Fonds beteiligen,
wobei das Europaische Parlament und der Abgeordnete die Beitrage je zur Halfte tragen.

2.

Leistungen aus die sem Fonds werden nicht auf andere Pensionen angerechnet.
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(

Artikel9

1.

lm Falle einer Invaliditât, die wâhrend des Mandats entstanden ist, hat der Abgeordnete
Anspruch auf eine Pension. Der Anspruch entsteht mit der NiederIegung des Mandats.

2.

Die Voraussetzungen fur die Anerkennung einer Invaliditat und die Hohe der Pension
werden yom Europaischen Parlament auf Vorschlag des zustândigen Ausschusses festgelegt.

3.

Der Hochstbetrag der Pension ergibt sich aus der entsprechenden Anwendung des Artikels

6 Abs. 1.
4.

Artikel 6 Absatze 2 - 4 finden entsprechende Anwendung .

ArtikellO
(

Stirbt ein Abgeordneter wâhrend der Dauer seines Mandats oder ein ehemaliger Abgeordneter, der
eine Pension nach Artikel 6 oder 9 erhalt, so haben der hinterbliebene Ehegatte und die
unterhaltsberechtigten Nachkommen Anspruch auf eine Versorgung nach MaBgabe einer Regelung,
die das Europaische Parlament auf Vorschlag des zustândigen Ausschusses erIiillt.

C . Durchfiihrung
Artikelll
Beschlüsse über die Durchführung dieses Anhangs werden von dem nach der Geschaftsordnung
zustândigen Organ des Europaischen Parlaments gefaBt.

(
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Anhang 2
A. Kostenerstattung
Artikell
Der Abgeordnete hat Anspruch auf Erstattung der nachweislich verauslagten Kosten für Reisen, die
er in Wahmehmung seines Mandats ausführt.
Dieser Anspruch besteht für
Reisen zu den offiziellen Sitzungen des Europaischen Parlaments und seiner Organe,
Reisen, die von dem nach der Geschaftsordnung zustiindigen Organ genehmigt worden sind,
andere Reisen in Wahmehmung des Mandats bis zu einem Hôchstbetrag von 3000 Euro im
Jahr.

(

Die Erstattung erfolgt hôchstens bis zum Preis
eines Tickets in der Business-Klasse bei Flugreisen,
einer Fahrkarte 1. Klasse bei Reisen mit der Bahn oder dem privaten Auto.

Artikel2
1.

Ais pauschale Erstattung der mit der Ausübung des Mandats verbundenen Kosten erhalten
die Abgeordneten für die Dauer der 5. Wahlperiode:

a)

eine monatliche Kostenpauschale in Hôhe von 3262 Euro,

b)

ein Tagegeld in Hôhe von 231 Euro pro Tag, an dem das Mandat in Sitzungen oder durch
Erfüllung anderer parlamentarischer Aufgaben tatsachlich ausgeübt wird.

2.

Das Europaische Parlament kann diese Betrage in jeder Wahlperiode einmal mit Wirkung
für die auf diesen BeschluB folgende Wahlperiode andem.

Artikel3
Der Prasident des Europiiischen Parlaments verfügt zu Reprasentationszwecken über einen Fonds.
Die Verwendung dieser Mittel unterliegt der Haushaltskontrolle.
Das nach der Geschaftsordnung zustiindige Organ kann für Vorsitzende parlamentarischer
Ausschüsse oder Delegationen entsprechende Regelungen beschlieBen.

B. Zulage fiir persiinliche Mitarbeiter
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(

Artikel4
Die Zulage fur personliche Mitarbeiter betragt monatlich 9596 Euro.
Das Europaische Parlament überweist diese Zulage auf die Konten der Mitarbeiter, der
Sozialversicherungstrager und der Finanzamter.

C. Sonstige Leistungen
ArtikelS
Das Europaische Parlament erlaBt eine Regelung fur die Ubernahme von Krankheitskosten der
Abgeordneten und der ehemaligen Abgeordneten, die eine Pension erhalten.
Das Europaische Parlament schlieBt zugunsten der Abgeordneten Versicherungen zur Deckung der
Risiken ab, die mit der Ausübung des Mandats verbunden sind.

D. Durchfiihrung

Artikel6
Beschlüsse über die Durchfuhrung dieses Anhangs werden von dem nach der Geschiiftsordnung
zustandigen Organ des Europaischen Parlaments gefaBt.

(
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B

BEGRÜNDUNG
1.

Hintergrund

1.

Vor den ersten unmittelbaren Wahlen zum Europaischen Parlament im Jahre 1979 war beschlossen worden, nicht nur einen BeschluB über ein einheitliches Wahlsystem für aile
Mitgliedstaaten, sondem auch einen BeschluB über ein gemeinsames Statut für aile
Abgeordneten des Europaischen Parlaments zu verschieben. Ais Lôsung wurde vorgesehen,
daB die Abgeordneten des Europaischen Parlaments die betreffenden nationalen Regelungen
auch weiterhin nutzen kônnten und damit die gleichen Vergütungen erhalten sollten wie
nationale Abgeordnete. Andererseits wurde ein gemeinsames System von Vergütungen und
Erstattungen von Reisekosten sowie anderen Ausgaben angenommen. Seit 1981 hat das
Europaische Parlament mehrere Versuche untemommen , die Frage eines gemeinsamen
Statuts aufzugreifen, allerding s jedesmal ohne Erfolg, vor allem wegen der fehlenden
Rechtsgrundlage in den Vertragen für die Annahme eines solchen Statuts.

2.

Dies führt dazu , daB die MdEP's bis auf eine Ausnahme l in ail en Mitgliedstaaten die gleiche
Grundvergütung wie nationale Abgeordnete aus ihrem Herkunftsland erhalten. Dies
wiederum hat zu sehr betrachtlichen Unterschieden von einem Land zum anderen geführt.
Obwohl unmittelbare Vergleiche nicht unproblematisch sind, so zeigen sich doch recht
betrachtliche Spannen von etwa 2.800 ECU pro Monat für Spanien und ca. 3.100 ECU für
Finnland bis zu nahezu 8.500 ECU monatlich in Osterreich und mehr ais 9.500 ECU in
Italien. ' Derartige Unterschiede sind nur schwer zu rechtfertigen.

3.

Die Diskussion über ein gemeinsames Statut wurde verbunden mit der Diskussion über die
Vergütungen und Kostenerstattungen der Abgeordneten des Europaischen Parlaments, was
sich in einigen Mitgliedstaaten ai s auBerst kontroverses Thema erwiesen hat.

4.

Die Vertreter des Europaischen Parlaments griffen dieses Problem wiihrend der Regierungskonferenz 1996 emeut auf und die Mitgliedstaaten erkliirten sich schlieBlich zu einer
Rechtsgrundlage für ein gemein sames Statut im Vertrag von Amsterdam bereit. In Artikel
190 Absatz 5 (ex Artikel 138) des Vertrags heiBt es dementsprechend: OIDas Europdische
Parlament legt nach AnhdrulIg der Kommission und mit Zustimmung des Rates, der
einstimmig beschliejJt, die Regelungen und allgemeinen Bedingungenfor die Wahrnehmung
der Aufgaben seiner Mitglieder fest . 01

5.

In Anbetracht der stiindigen Kontroverse in bezug auf die Bezüge und Vergütungen der Abgeordneten des Europiiischen Parlaments, die stiindigen Unterschiede bei der Hôhe der
Bezüge und der Einführung einer neuen Rechtsgrundlage in den Vertrag versucht das Europiiische Parlament nunmehr, einen Vorschlag fur ein gemeinsames Statut voranzubringen.
Der AusschuB fur Recht und Bürgerrechte des Europaischen Parlaments wurde mit dieser
Frage befaBt.

Die Niederlande, wo 1996 die Bezüge der nationalen Abgeordneten angehoben wurden, ihre Vergütungen aber
reduziert wurden. Nachdem das niederlandische Parlament der Auffassung war, das es kein Recht habe, die
Vergütungen von MdEPs herabzusetzen, hielt es stalt dessen an deren verringerten Bezügen fest, so daB es
nunrnehr einen betrachtlichen Unterschied zwischen den Bezügen eines nationalen niederUindischen
Abgeordneten und denen eines niederlandischen MdEP gibt.
2

siehe beiliegende Tabelle (S. 19)
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II.

WesentIiche Grundsiitze

6.

Zuniichst ein Hinweis auf die Fonn des Statuts. Das Statut selbst sollte nur die wesentlichen
Grundsiitze enthalten, die Details zu Einzelfragen wie Vergütungen und Kostenerstattungen
sollten in Anhangen geregelt werden.

7.

Der Inhalt eines Statuts sollte aile Aspekte der Ausübung des Mandats eines Abgeordneten
des Europiiischen Parlaments umfassen und sich nicht auf die Frage der Vergütungen und
Kostenerstattungen beschranken. Sa sollte es beispielsweise auch die empfmdlichen Themen
der Immunitiit eines MdEP und der Unabhiingigkeit der Abgeordneten umfassen.

8.

Die umstrittensten Aspekte des neuen Statuts werden dagegen selbstverstiindlich die Fragen
im Zusammenhang mit den finanziellen Ansprüchen der Abgeordneten sein. In dem BewuBtsein um die Empfindlichkeit dieses Bereichs wird in dem vorliegenden Berichtsentwurf
versucht, eine Reihe von entsprechenden wesentlichen Grundsiitzen aufzustellen.

9.

AIs erster derartiger Grundsatz sei die Notwendigkeit einer maximal en Transparenz
angefuhrt, damit aile neuen Bestimmungen sa eindeutig und sa ôffentlich wie môglich sind
und aile verdeckten Vorteile auf ein Minimum reduziert werden.

10.

AIs zweiter wesentlicher Grundsatz sollte gelten, daB das Europiiische Parlament nach
Môglichkeit darauf verzichten sollte, detaillierte Beschlüsse zu fassen, an denen es ein
unmittelbares Interesse hat und die unmittelbar fur es gelten. Alle derartigen Beschlüsse
sollten vielmehr erst in dem nachfolgenden Parlament und nach Neuwahlen erfolgen.

Il.

Ein dritter Grundsatz betrifft die Notwendigkeit eines Übergangssystems. le mehr die
einzelnen Bedingungen eines Statuts erôrtert werden, umso stiirker tritt die Komplexitiit
vieler Themen (wie etwa die Ruhegehaltsregelung) zutage. Derartige Beschlüsse sollten
weder überstürzt gefaBt werden noch sollten sie zum jetzigen Zeitpunkt unnôtige Details
enthalten. In dieser Hinsicht wird eine langerfristige Regelung erst fur das Europiiische
Parlament, das aus den Wahlen im labre 2004 hervofl~ehen wird, in Kraft treten, wogegen
für das Parlament der Wahlperiode 1999-2004 eine Ubergangsregelung erforderlich sein
wird.

12.

Das vorgeschlagene Statut wird daher von seiner Anlage her nicht allzu detailliert sein. Zuniichst wird darin eine Grundvergütung fur aile Abgeordneten des Europiiischen Parlaments
vorgeschlagen, mit dem aile bestehenden Ungleichheiten beseitigt würden, und das auf der
Grundlage einer denkbar gerechten Übergangsbasis fur eine gemeinsame Vergütung, niimlich
auf dem gewichteten Mittel der derzeitigen Vergütungen der 626 Abgeordneten, beruhen
würde. Dies würde zu einem Ausgleich der nationalen Vergütungen führen, wobei MdEPs
aus einigen Mitgliedstaaten im Vergleich zur derzeitigen Lage dazugewinnen würden, wiihrend andere etwas abtreten müBten. Da es keine perfekte Lôsung gibt, ist dieser vorgeschlagene Ansatz sicherlich der gerechteste.

(
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13.

Eine derartige neue gemeinsame Vergütung müBte durch ein neues System einer gemeinsarnen Besteuerung auf Gemeinschaftsebene erganzt werden. Eine Rege1ung, die sich auch
weiterhin an der nationalen steuerlichen Erfassung orientieren würde, wiire dagegen
kontraproduktiv, da dadurch die Unterschiede bei den Nettobezügen weiterbestehen würden.

14.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Ubergangszeit wiihrend der ersten fünf Jabre, in denen dieses
Statut angewendet wird. Wiedergewiihlte Abgeordnete sollten demnach die Môglichkeit
haben, auch weiterhin ihre Vergütungen auf der Grundlage der bestehenden nationalen
Bestimmungen zu erhalten und ebenso an bestehenden Ruhegehaltsregelungen festzuhalten
(einschlieBlich der yom Europaischen Parlament eingeführten Regelungen). Eine derartige
Option scheint der gangigen Praxis in einigen Mitgliedstaaten zu entsprechen. Neugewiihlte
Abgeordnete dagegen müBten sich für die neue Regelung entscheiden.

15.

Das vorgeschlagene Statut deckt darüber hinaus eine Reihe weiterer Fragen im
Zusammenhang mit den Vergütungen ab. So stehen beispielsweise in den meisten nationalen
Parlamenten bestimmten Amtstragem, vor allem dem Prasidenten, haufig aber auch den
Vizeprasidenten, Fraktionsvorsitzenden und sogar AusschuBvorsitzenden, etwas hôhere
Vergütungen zu; dies ist zur Zeit beim Europaischen Parlament nicht der Fall. Mit dem
vorgeschlagenen Statut werden diese Ansprüche nunmehr eingeführt.

16.

Ein weiteres Problem betrifft jene Abgeordnete, die über ein Doppelmandat beim
Europaischen Parlament und bei einem nationalen Parlament verfügen. Der Fall ist mittlerweile zwar vergleichsweise selten geworden, das Statut wird aber auch diesen Punkt kliiren
müssen, beispielsweise dadurch, daB ein vollstiindiger Abzug der Vergütungen eines
nationalen Parlaments von den Vergütungen des Europaischen Parlarnents vorgesehen wird.
Darüber hinaus wird eine Regelung gefunden werden müssen (wenn nicht jetzt, so doch in
dernachsten Wahlperiode), um einen angemessenen Abzug zusatzlicher Bezüge von MdEPs
aus anderen Quellen ais Vergütung des Europaischen Parlaments zu gewiihrleisten.

17.

Die letzte Frage in bezug auf die Vergütung für einen Abgeordneten des Europaischen
Parlaments betrifft die Grundlage für eine langerfristige Lôsung. Die Regelungen zur
Besteuerung der Abgeordnetenvergütungen sind von Land zu Land sehr unterschiedlich. Am
angemessensten erscheint wohl eine Regelung, die auf der Grundlage einer externen
Untersuchung durch unabhangige Sachverstandige, die sich auf eine Reihe objektiver
Kriterien im Zusammenhang mit den tatsachlichen Aufgaben der Abgeordneten des
Europaischen Parlaments stützen würden, erstellt werden sollte.

18.

AuBer in Fragen im Zusarnmenhang mit dem Grundgehalt muB sich das Statut auch mit der
Frage der Altersversorgung beschaftigen. Es sollte einen Anspruch auf eine Pension nach
dem 60. Lebensjabr vorsehen, wobei die Hôhe der Pension von der Anzahl der Jabre im
Dienste des Parlarnents abhangig gemacht werden sollte. Das Statut sollte darüber hinaus den
Anspruch auf Gewiihrung einer Pension bei Invaliditat und im Todesfall einer Hinterbliebenenversorgung für den überlebenden Ehegatten oder die Kinder festschreiben. Darüber
hinaus sollten ein Erstattungssystem für Krankheitskosten und die Môglichkeit weiterer
Versicherungen zur Deckung anderer Bereiche im Zusarnmenhang mit der Ausübung des
Mandats eines Abgeordneten vorgesehen werden.

19.

Ein letzter Punkt des Statuts betrifft eine Liste der sonstigen Vergütungen, auf die
Abgeordnete Anspruch haben sOllten, wie etwa Tagegeld, Erstattung allgemeiner Ausgaben,
Informatikausstattungen, und Vergütungen zur Deckung der Belange der Mitarbeiterstiibe
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von Abgeordneten. Ein besonderes heikles Problem ist die Frage der Reisekostenerstattungen. Die beste Lôsung bestünde in einer Regelung, bei der die Ausgaben auf
der Grundlage der tatsachlich entstandenen Kosten unter Berucksichtigung von H6chstsatzen
erstattet werden.

(

(
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Aufstellung der Vergütungen der Mitgliedstaaten für die Abgeordneten des
Europaischen Parlaments
Stand: 15.10.1998
Vergütung var
Steuern

Land

ECU-Kursam
13.10.98
(Quelle: AB!. C 316
vom 14.10.98, S. 1)

(Zahl der Mitglieder
je Land)
[Gesamtausgaben für
Vergütungen je
Monat je Land in
ECU]

(Rangfolge)

Deutschland (99)
[ 624.492,42]

12.350 DM
monatlich

1.95783

Osterreich (21)
[ 177.864,89]

100.000 oS
(14 x jiihrlich )
= 116.666 oS monat!.

13.7745

2.579.672 BEF jiihr!.

40.3919

Belgien (25)
[ 139.966,85]

Betrag der monatlichen Vergütung in
ECU
(in der Annahme, daB
die Vergütung 12 Mal
im Jahr gezahlt wird)

6.308 (3)

(
8.469,76 (2)

+ 59.658
Urlaubsgeld

+ 74.363 Jahresendpramie
= 2.713 .693 jahrlich
= 226.141 monatlich

5.598,67( 4)

Danemark (16)
[ 78.666,15]

zwischen 33.652
und 39.538 DKR
monatlich

7.44310

Spanien (64)
[ 180.982,57]

403.335 PTA
(14 x jiihrlich)
= 470.557 monatlich

166.401

zwischen 16.559
und 21.148 FlM
monatlich
+ Urlaubsgeld
(lomaltapal uurahan)
zwischen 8.610,68
und 10.996,96 FlM
jiihrlich;
Durchschnitt =
236.045,82 jahrlich
= 19.670,485
monatlich

5.96065

Finnland (16)
[ 52.801,81]

DOC-DE\PR\360\360036
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und 5.286
arithmetisches Mittel:
4.916,63 (9)

(
2.827,85 (15)

3300,06 (13)
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Frankreich (87)
[ 466.205,83]

32.499,75 monatlich
+ Wohngeld
+ Aufwandsentschiid.
- Sozialabgaben
= 35.174,48 FF
monatlich

6.5640 1

1.428.000 DRA
(14 x jiihrlich)
= 19.992.000 jiihrlich
= 1.666.000 monat!.

337.433

Irland (15)
[ 59.638,70]

37.473 IRL jiihrlich
= 3122,75 monatlich

0.785417

Italien (87)
[ 838.279,53]

18.674.170 LIT
monatlich

1938.08

9.635,39 (1)

Luxemburg (6)
[ 24.728,23]

166.470 LUF
monatlich
davon sind nur
85.051
steuerpflichtig

40.3919

4.121,37 (10)

Niederlande (31)
[ 160.354,75]

11.420 HFL
(die nationalen
Abgeordneten
erhalten 13.341 HFL)

2.20773

5.172,73 (7)

Portugal (25)
[ 89.205,44]

614.600 ESC
(14 x jiihrlich)
= 717033,33 monat!.

200.950

3.568,22 (12)

Verein. Kiinigr. (87)
[ 466.490,43]

45.066 UKL jiihrlich
= 3755,5 monatlich

0.700397

Schweden (22)
[ 71.077,92]

30.300 SKR
monatlich

9.37844

Griechenland (25)
[ 123.431 ,9 1]

(

(

5.358,69 (6)

4.937,28 (8)
3.975,91 (11)

5.361 ,96(5)
3.230,81 (14)

Gesamtausgaben für
die Vergütungen
aller 626
Abgeordneten des
EP: 3,554.187,43
ECU
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Gewichtetes Mittel

Gesamtausgaben fur
die Vergütungen
aller 626
Abgeordneten des EP
geteilt durch 626

5.677,62

(rur Danemark und
Finnland wurde das
arithmetische Mittel
zwischen beiden
Extremen zugrundegelegt)

(

(
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1.

(

Adoption du proiet d'ordre du jour
le projet d'ordre du jour est adopté.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 octobre 1998 .
M. POETIERING demande qu'au point 9 du Procès-verbal "Demande de
participation aux réunions du Groupe émanant de groupes parlementaires issus des
pays candidats à l'adhésion", soit indiqué que "la responsabilité de présenter un
nouveau document à la Présidence sur ce point incombe à M. POETIERING".

(
M. PROVAN signale qu'il a enfin reçu le procès-verbal modifié de la réunion de la
Présidence tenue à huis clos le 14 juillet dernier, lors de laquelle on a approuvé les
promotions au sein du Secrétariat général du Groupe pour 1998, mais que ce procèsverbal ne reflète toujours pas ce qui é été décidé par la Présidence le 14 juillet. le
Procès-verbal qu'il a reçu dit que : "il est proposé dans le cadre de la première
promotion prochaine, selon la disponibilité des postes, de promouvir du grade C1 au
grade B5/4, dans l'ordre suivant, Mme Maria L. llOVET, Mme D. WARREN, ... etc".
M. PROVAN insiste pour que le procès-verbal indique: " il est décidé dans le cadre
de la première promotion prochaine, ...etc, puisque la Présidence a adopté une telle
décision.
M. ROBlES PIQUER intervient pour appuyer la requête de M. PROVAN afin que le
Procès-verbal soit modifié, cette fois-ci de façon définitive, dans le sens sollicité par
2

M. PROVAN, et dans les lettres que lui-même et M. PROVAN ont adressées au
Président MARTENS en date du 15 septembre dernier.
Interviennent MM. MARTENS et DAVID pour confirmer que la requête de
MM .PROVAN et ROBLES PIQUER est conforme a ce qui a été décidé et pour
solliciter des services compétents qu'ils modifient à nouveau le Procès-verbal
indiquant, de façon claire et sans équivoque, en précisant la date à laquelle la
décision a été adoptée, que "la Présidence, dans sa réunion du 14 jullet dernier a
décidé, dans le cadre de la première promotion prochaine, selon la disponibilité des
postes, de promouvoir du grade C1 au grade B5/4, dans l'ordre suivant, Mme Maria
L. LLOVET, Mme D. WARREN, ... etc".

M. BURENSTAM LINDER demande qu'au point 3 concernant le Prix Sakharov, la
phrase soit modifiée ainsi : "M. BURENSTAM LINDER regrette que la commission des
Affaires étrangères vienne d'adopter par 22 contre 16 la proposition de décerner le
Prix Sakharov à M. Akin BIRDAL".
De même, à la dernière ligne, remplacer le texte : "M. BURENSTAM LINDER suggère
d'abolir ce prix" par "M. BURENSTAM LINDER suggère de réformer les modalités du
Prix Sakharov".

3.

(

Communications du Président

Le Président évoque la procédure en cours en ce qui concerne l'élaboration du Statut
des membres et des mesures transitoires: décision au Bureau du PE, décision à la
commission des budgets.
Interviennent MM. ROBLES PIQUER, KELLETT-BOWMAN , PROVAN et GRAZIANI.
Le Président lit le communiqué de Presse qu'il a publié en réponse à un communiqué
de Mme GREEN le 16 octobre mettant en cause la stratégie du Groupe du PPE. Le
communiqué insiste sur la priorité donnée par le Groupe du PPE à l'adoption d'un
Statut du Député par le Conseil européen.
Le sujet sera évoqué au Groupe le soir même en présence des représentants des
membres PPE du Bureau du PE et de la commission des budgets.
Le Président rend compte de la réunion qui s'est tenue à Bayona (Galicie espagnole)
en présence de 6 chefs d'Etat d'Amérique Latine et du Premier ministre espagnol,
dans le cadre de la préparation du Congrès IDC.
M. ROB LES PIQUER fait mention de sa visite au Mexique où il a représenté le
Groupe du PPE, et de l'importance d'établir des relations politiques solides avec le
parti frère de ce pays.
M. LAMBRIAS évoque le brillant succès du Parti Nea Democratia aux dernières
élections municipales en Grèce.

3

4.

Questions budgétaires
Point non traité.

5.

Etat des comptes pour les postes 3705 et 3706 au 31 décembre 1997: rapport
des auditeurs. adoption formelle
M. KELLETT-BOWMAN recommande d'adopter formellement le rapport des auditeurs
concernant les postes 3705 et 3706 au 31 décembre 1997.
M. COLLING rappelle que le Groupe doit désigner un troisième Commissaire au
compte.
M. KELLETT-BOWMAN suggère que ce commissaire au compte soit désigné au sein
d'une petite ou d'une moyenne délégation, et rappelle qu'il ne doit pas être membre
du Bureau du Groupe.

(

M. KELLETT-BOWMAN demande que soit approuvé formellement l'Etat des comptes
au 31 décembre 1997.
Il constate une certaine sous-utilisation des crédits d'information de la part de
certaines délégations nationales.

6.

Prix Sakharov
Après un échange de vues entre le Président, le Secrétaire Général, M. ROB LES
PIQUER et M. POETTERING, il est décidé d'essayer d'obtenir une majorité au sein
de la Conférence des Présidents sur la candidature de M. Ibrahim RUGOVA.
Au cas où M. RUGOVA ne serait pas désigné comme Lauréat du Prix Sakharov, le
Groupe pourrait l'inviter à l'une de ses réunions.

(
7.

Missions
Lettre du 7 octobre de M. Klaus WELLE demandant que soit pris en charge par le
Groupe les frais de voyage de M. VARELA SUANZES-CARPEGNA à Berlin à un
Forum en coopération entre le PPE et la Fondation Adenauer.
Cette demande est acceptée.

8.

Demande de participation aux réunions du Groupe émanant de groupes
parlementaires issus des pays candidats à l'adhésion
Point non traité.
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9.

Echange de vues avec la Présidente de la commission Contrôle budgétaire et
les coordinateurs du Groupe C
Point non traité.

10.

Ra.pport des coordina.teurs sur les conséquences de l'entrée en vigueur du
Traité d'Amsterdam
M. PROVAN commente une lettre qu'il a adressée au Président le 20 octobre 1998
demandant la création d'un groupe de travail ad hoc en vue de définir une stratégie
pour le Parlement européen à long terme. Ce Groupe de travail pourrait s'attacher à
définir 7 priorités qui sont énumérées dans sa lettre. L'objectif essentiel est de rendre
aux parlementaires la possibilité d'exercer une influence politique et de façonner le
PE du futur.

(

Cette proposition est soutenue par MM. KELLETT-BOWMAN et POETTERING, qui
proposera un représentant pour la délégation allemande.
M. LAMBRIAS considère que le Parlement européen consacre trop de temps à des
dossiers techniques, et qu'il doit revenir à la définition d'une stratégie politique.
M. GRAZIANI considère que l'absence de correlation entre le PE et un exécutif
caractérise l'Institution parlementaire. Il constate que certains membres appartenant
à des délégations interparlementaires mènent une politique qui leur est parfois
personnelle. Il devrait y avoir une meilleure coordination entre les délégations
interparlementaires et la commission des Affaires étrangères afin de représenter le
Parlement européen dans son ensemble.
M. ROBLES PIQUER a accepté également le principe de ce groupe ad hoc.
Le Président conclut: le Groupe de travail ad hoc proposé par M. PROVAN sera
constitué et sera présidé par M. PROVAN.
En ce qui concerne sa composition, et sa procédure, un nouvel échange de vues aura
lieu sur ce sujet le 11 novembre.

(

11.

Divers.
Les demandes de stage suivantes sont acceptées:

de nationalité allemande :
Katrin DECKERT (du 01 au 30 septembre 2000)
Eva LlEBER (du 1er au 30 avril 2000)
Claudia WENTE (du 1er au 31 mars 2000)
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de nationalité portugaise
Hugo Filippe LOPES NOGUEIGA (du 26 octobre au 20 décembre 1998)
de nationalité néerlandaise
Martine KRIESELS (auprès de M. Pex, du 1 septembre au 30 novembre 98).

Le Responsable

Le Président

(
Pascal FONTAINE

Wilfried MARTENS

(
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Strallburg, den 21. Oktober 1998

An den
Vorsitzenden der EVP-Fraktion
Herrn Wilfried MARTENS
IP1730
Strallburg

(

Sehr geehrter Herr Vorsi!zender,
der scheidende Bundesminister der Finanzen und Vorsitzende der Chris!lich-Sozialen
Union, Herr Dr. Theodor WAIGEL, hat sich wâhrend seiner poli!ischen Laufbahn
auf?erordentliche Verdiens!e um Europa erworben. Ais Mitglied des ECOFIN-Ra!es
konnte er über Jahre hinweg seine europaisehe Überzeugung unter Beweis stellen.
Insbesondere die Vorbereitung der Wirlsehafts- und Wâhrungsunion sowie der unter
seiner FederfQhrung erstellte und dank seiner Beharrlichkeit verabschiedete
S!abilitatspakt sind herausragende Eckpfeiler seines europapolitischen Engagements.

(

Aus gegebenem Anlall mëchte ich anregen, die politischen Verdienste Herrn Waigels
far Europa durch die Verleihung der Schuman-Medaille, die die EVP-Fraktion im
Europâischen Parlament Persënlichkeiten für ihre herausragenden Leistungen vergibt,
zu ehren.
Ich darf Sie, sowie die Mitglieder des Prâsidiums der Fraklion, um wohlwollende
Prüfung dieses Antrages bitten und verbleibe

> •

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

ARRIVEE SECRET. GENERAL
GpJupe ,lu Parti rflllulaire Eumpt't'Il ( Dpmflnatl'~·Ch r l'll~ns \ .lU Par!pment pumpe"n
Fr:lktlOn de r EUroPUlsch!'fl \o lk.i[lJrtl'i iChrt ~rlt r h" Dpm'lKratt'n Ilm Ellmp,-II~('hl'n Parllmem
Group r,f th e European Pp'lpl ...·s Partr 1Chnstlaa O"mOt'rah 1III r!w EU[QPf'JI\ P;lrlta:n"flt

GruPllo oJt'1 Parmo Pop!}lare Eump"') 1DpmOCra!ICI Cr!,IIJi11 lai Parbrnl'nto EurnpPIl
fro-rtle \"all Ile Eumpl'se \olk5~lJrt\1 (ChnSletHlrmocraten 1111 ht't Europeps P:lrl.'ment
1\ ,0. ~ , ~ E~Ot·,;;at,. ,l· \O' o(.J L" l\ 'Iu ",a - ..,· \p('-la.·· ,"nll' , ~~a -,; ; - , El Oh":'nt'-" h' ~'·" ~" ~.\I "

15 OCT. 1998
GROUPE PPE

GruplJ oI t'1 Plrtl!lQ Pnpular Eu rnpt'o 1D"m I)C r<lt,H: rI SUanf)~ \ "II .. 1Par!amento EUff)P"()
Grupl) rll) P'lrudn Pn~llJlar ElIfOPPU ( DpmnCrat.15,COISI;lo.'; lno P:lrlJrnl'nto Europpu
EUrrlp~ehk .. folkl'partl~ Grupp\' 1 Km!"ligf' Dpmokr:lte ~ J 1 E:JwlJa·Parl..lmentet
E ll ~ljnp..ln kansanpuolueen tyhma Euro"pan parlamentlssa '. knsnlhsdemnkr:JJtl!)

D"1

EPP·~ r uPPt!n 1 Eur'lpaparlamentet

Secretariat · Sekretariat · Secretariat - Segretariato . Secretariaat
Secretaria . Secretariado - Sekretarial . Slhreeristo . Sekretariat

r pa~~aTda

Brussels, 15 October 1998

NOTE FOR THE ATTENTION OF PRESIDENT MARTENS

CONCERNS : ReQuest by the Ecumenical Patriarchate and by the Holy See
for an European Institution to host an event to celebrate the
Jubilee of Christianity in Europe.

Ccl . Win Van Velzen, Mario David, Karl Colling, Pascal Fontaine, Stephen Biller.

(

On the 30th of September last, Stephen Biller produced a note (see Annex 1) informing that he
has been contacted by the Ecumenica! Patriarchate. The Patriarchate has already obtained the
aCQuiescence of Pope John-Paul II to try to organize in Brussels or Strasbourg a celebration of
the Jubilee ofChristianity in the year 2000.
They want to involve an European Institution (it could also be the Council of Europe) in this
celebration because these Institutions guarantee a wide press coverage to their message and
because they do not have the means to do it themselves. They are now trying to explore first the
possibilities of holding such an event in the European Parliament. The EPP Group would be the
channel through which they wish to convey their request to the other politica! Groups.
The celebration would consist basically of a solemn session of the plenary of the European
Parliament to hear statements by both spiritual leaders The statements would seek to remind
Europe of its values basis by sending a specific European message.
My tirs! reaction was to object to this idea, arguing that 1) There is no reason why the European
Institutions should get involved in religious festivities of any sort; 2) The President of the EPP

B· 1047 Bruxelles. rue Wi~rtz Tl'L. t:J:! ~l ~ ... ~ ~l II . fax .. (:Jt~ ) ~:jO ti~ 08
B . 1O~ j Brussf'1. Wiertbtr3at Internet . http·//I,\m ellroparl.e:.J,mtlppt'

Group could have a difficult time trying to sell this proposai to the Presidents of other political
Groups; 3) The Pope and the Ecumenical Patriarch have already addressed the European
Parliament in 1988 and 1994, in their qualities as Head of State or as special guest, respectively.
On the other hand, there are reasons to give heed to the request of the Pope and of the
Ecumenical Patriarchate, if we consider the series of events that will surely be organized to
celebrate the Millenium and the fact that our Group should somehow stress on that occasion its
attachment to the christian values which constitute one of the pillars of European civilization.
The Presidency of the Group should probably be infonned of this proposai and have the
opportunity to discuss il. The Millenium will certaÎIùy give occasion to a variety of celebrations,
among which the anniversary of the birth ofChristianity should be given its right place.
50, jf our Group eventually decides to promote the CUITent reQuest or proposai jt will have to
sollicit support from the other poli tic al Groups, and before that it will have to consider carefully
how to submit this proposai to thejr consideration.

If the Presidency agrees to accept the proposai of the abovementioned two spiritual leaders, the
President of our Group should infonn the Presidents of the other political Groups of the whishes
of the !WO religious leaders to address the new Parliament issued of the 1999 European elections,
explaining to them that these !WO personalities would be sending, in a historic moment, a renewed
message to a Parliament who se composition has changed since their last visit to il. In that case,
it would surely be advisable to . contact sorne of them separately before inforrning the whole
Conference of Presidents of political groups of this requesl.

(

1 would be grateful ifyou could inform me what you think about the proposai that Stephen Biller
has conveyed to us.

(
Gonzalo Besc6s FeITaz
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MEMO
To:

Secretary General
Cfi Gonzalo Besees Ferraz
Kan Colling

(

From:

Stephen Biller
28 September 1998

EUROPEAN PARLIAMENT ECUMENICAL PRAYER GROUP
JUBILEE 2000 CELEBRATION
Pope John-Paul Il has accepted a proposai by HAH The Ecumenical Patriarch Bartholomew
for a joint ecumenical celebration to take place at a date to be fixed during the year 2000, to
commemorate the Jubilee of Christianity in Europe, in Brussels or Strasbourg. The Pope
replied positively to the proposai by the Ecumenical Patriarchate for a joint celebration in
Brussels or Strasbourg.
The Pope and the Ecumenical Patriarch would like one of the European institutions to take an
initiative in the matter.

(

On behalf of the Ecumenical Patriarchate, HE Metropolitan John of Perga mon, led a
delegation to the Vatican, 26 June - 05 July 1998, for the feast of Saints Peter and Paul and
for joint preparations for the Jubilee of Christianity. The delegation induded HE Mgr Immanuel
Adamakis, Director of the Uaison Office of the Orthodox Church with the European Union.
The Holy See and the Ecumenical Patriarchate have agreed that the Jubilee Year will be
jointly inaugurated by the Pope and the Ecumenical Patriarch by their joint opening of the
main doors of the Basilica of Saint Paul Outside the Walls, 18 January 2000.
Mgr Adamakis called at my office, 08 July 1998, in order to brief me on the Rome meeting
and requesting that the wish of the two spiritual leaders should be made known.

1wonder whether the Chairman might be persuaded to rai se this proposai with the
Conference of Presidents, inviting, say, the Brussels representatives of the Ecumenical
Patriarchate and of the Holy See for an exchange of views with Group leaders on the matter.
Proposai: The Chargé d'Affaires of the Holy See, Mgr Alain Lebeaupin, and Mgr Immanuel
Adamakis should be invited for an exchange of views on the scope of the celebration, so that
agreement might be obtained among the Chairmen of Political Groups with the aim tasking
the Presidency to make appropriate arrangements.

c
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PPE, Coeur de )'Europe
EVP, Hcn. Europas

EPP, Heart or Europe
PPE, Cuore ddl'[uropa
EVP, lbrt van Europa
EAK, Kaq61il ~ ElI~'"K

PPE, Cor-azitn de Europa
PPE, Conaçio da Europa
PPE, Europu hjerte
EKP t Euroopan sydin
EFP, Europ., hjiirta

Internet Web Site:

Bruxelles, le 7 décembre 1998
JRltg
Groupe du Parti Populaire Europien (Démocralcs.Chrétlens) au Parlement europêen
Fraktion der Europïischen Yolk5plrtei (ChrisUiche Demolcratcn) des Europiiischen Parlements
Group orthe European People', PutY (Christian DemocnltJ) in the European P.arliament
Gn.Jppo dei Partito Popoluc Europeo (Democratici Cristilni) dei Plrlamento Europeo
F.-.ctie van de Europe" Volksplrtij (Christcn-democ:raten) in hel Europus Parlement
K..O 1'OV ElIQtixaï..ov Ao:ixo t. KÔfJf.IGl'oç; (X4) '"0 EtlQtOlUli"ô Ko,vofkniJ.1.O
Grupo dei Partido Popular Europeo (Democntu Cristlano,) en el Part_mento Europeo
Grupo do Partido Popular Europeu (DemocrataJ.CrbtioJ) no Parlamento Europeu
Oct Europziskc Folkcpartls Gruppe (KriJtelige Dcmolaater) 1 Europa.Parlamentet
Euroopan kansanpuolueen ryhmi Euroopan parlamenti"a (krisUliisdemolaaatit)
Europeiska Folkplrtiets Grupp (Kristclemolaatema) i Europaparlamentet

Http://www.eppgroup.orc
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REUNION DE LA PRESIDENCE ET
DES CHEFS DE DELEGATIONS NATIONALES
mardi, 8 décembre 1998
17 h 00 - 18 h 30
Salle L5 E-2
BRUXELLES

Projet d'ordre du jour

(

1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 novembre 1998

3.

Communications du Président

4.

Préparation de la session de décembre à Strasbourg

5.

Information sur le sommet ex1raordinaire du PPE à Vienne

6.

Recours à Internet pour la campagne électorale

7.

Divers.
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•
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Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates·Chrétiens) au Parlement européen
Fraktion der Europaischen \'olkspartei (Christ liche Demokraten)im Europaischen Parlament
Group of the European People's Party (Christian Demoerals)in the European Parliament
Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici Crisliani)a! Parlamlnto Europeo
fractie van de Europese rolkspar1ü (Christen·democraten)in he! Europl'es Parlement
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Grupo dei Partido Popular Europeo (Democratas Cristianos) en el Parlamento Europeo
Grupo do Pamdo Popular Europeu (Democratas-Cris!âos)no Parlamento Europeu
Det Europ::eiske F'olkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) i Europa·Parlamentet

Strasbourg, le 18 novembre 1998
PF/pr

(
PROCES-VERBAL
REUNION DE LA PRESIDENCE

et
DES CHEFS DE DELEGATIONS
Mardi 17 novembre 1998
17h00 - 19h00
Salle Robert Schuman
STRASBOURG

(

Ordre du Jour
1.

Adoption du projet d'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 novembre 1998

3.

Communications du Président

B· 104, Bruxelles. rue Belliard 9,·113· TEL : +:)22 28421 II · FAX : +3222309; 93· TELEX : 22038 eurocd b

M. RINSCHE constate que les intérêts nationaux prennent une part croissante dans les
campagnes électorales européennes.
Il faut également que nous puissions, en tant que PPE, montrer nos différences à l'égard
des autres partis pour que "l 'offre politique" soit ouverte auprès des électeurs.
Le PPE devrait pouvoir proposer un programme de 5 à 7 points concrets.
M. POETTERING soutient le principe selon lequel les têtes de listes aux élections doivent
pouvoir disposer dorénavent d'un plus grand temps de parole en Plénière. Il est d'accord
pour la rédaction d'un Manifeste concis dont le financement devrait être assuré par les
délégations nationales.
M. CASTAGNETTI est favorable à un Manifeste, dont la présentation devrait être assurée
par une agence de techniques de communication de haut niveau. Notre langage n'est pas
adapté à la nécessité de capter l'intérêt des électeurs.
M. CUNHA craint que, si nous faisons preuve de divergences dans les débats
parlementaires nous donnions des arguments à nos adversaires.
En ce qui concerne les débats majeurs, il faut laisser à chaque délégation la possibilité
de s'exprimer.
M. COLLING rappelle que la Groupe bénéficie d'une réserve d'un million d'Ecus qui sera
affectée, à hauteur de 5000 Ecus par membre, à la campagne d'information. Le Groupe
ne disposera donc plus de cette réserve pour la publication d'un Manifeste dans les
media.

Le Président MARTENS résume les débats :

le Programme d'action du Parti est nécessaire pour donner des points d'ancrage
au Groupe pour la prochaine législature. Le Groupe a déjà proposé des
amendements à ce Programme d'action .
Les Chefs de délégation, la Présidence et les Coordinateurs se réuniront dans la
semaine de Groupe pour permettre de définir un meilleur profil politique des
candidats et des délégations lors des débats en Plénière pendant la période
électorale.
A l' issue du Congrès du Parti en février, un court Manifeste proposant 5 à 10
propositions pourra être élaboré et soumis au Sommet du PPE. Il incombera aux
délégations d'en assurer la diffusion.
Le Président insiste sur l'importance du prochain Sommet du PPE, le 10 décembre 1998.

4

(

En conclusion, M. GALEOTE distingue les décisions à prendre en ce qui concerne :
l'organisation interne : les chefs de délégation se réuniront avec la Présidence lors
de la semaine de Groupe, et définiront les sujets d'une importance politique
significative, ainsi que l'identification des points sensibles pour chaque délégation.
Cette procédure sera provisoire, et ne met pas en cause les structures du Groupe.
Le Manifeste devra être bref, concis, percutant et publié dans chaque Etat membre.
Il devra être avalisé par le Sommet du PPE, et confié, pour sa présentation à une
agence de publicité.

(

Le Président

Le Responsable

Wilfried MARTENS

Pascal FONTAINE
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1 décembre 1998
Wilfried Mattens
Président du Groupe PPE

Monsieur le Président,

~ 1)/rt),."J/

Lors de notre réwrion du 13 octobre dernier nous avons discuté une note de la Cellwe
Internet sur Cles idées pour une contribution de Internet à la campagne électorale européenne.
Par la présente, je vous propose de prendre les décisions nécessaires à la concrétisation d'lm
plan de travail, centré sur trois initiatives :

1. Conférence des webmastel's PPE
L'objectif premier de la réunion est de rassembler, à la veille de la campagne électorale, les
responsables des sites web des partis et des groupes parlementaires nationaux et nos
collaborateurs, afin de procéder à W1 échange d' informations techniques, d'expériences
pratiques et d'idées sur une coopération valable durant la canlpagne.
Deux conswtants extél'ieurs, experts dans les domaines de la communication politique via
Internet seraient invités à faire des communications.
La Conférence se tiendrait au Parlement em'opéen, à Bruxelles, les 3 et 4 février 1999.
Les participants seront les responsables des sites Internet des partis IClpresent6s au Groupe
PPE et ayant un site web, les membres de la Cel1we Internet et les conseillers du Groupe qui
souh.aitefl'~"1lt participer; éventuellement, des wepmasters des parlementaires nationaux et des
fondations qui nous sont proches.
~ .
L'enveloppe financière pour cette réwrion doit p uvou' faire face à :
- des frais d'hotel (une nuit) pour envirou 60 participants;
- deux repas pour 80 pSJ.ticipants;
1
• aide aux transports de quelques participants;
1
• rémunération des deux conswtants.
1
1

1
1
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2. Lancement d'Wle rubrique "Elections européennes 1999" sur notre Site
L' objectif de la rubrique est de permettre aux lecteurs d'avoir Wle idée précise sur
l'importance du Parlement eUl'opéen et SUl' l'activité des Membres, c'est à dire de l'enjeu des
élections. Sans pOlter préjudice aux campagnes nationales, la rubrique rendrait compte des
multiples activités de campagne électorale développées dans les Etats membres afin d'ajouter
Wl effet de groupe.
Cette rubrique débutera avec la publication des textes du Congrès du PPE et des textes
expliquant aux citoyens le rôle du- PE et le travail quotidien d'Wl Député. La rubrique
incluerait ensuite des informations sur les listes nationales de candidats, l'agenda des
campagnes nationales, des interventions de campagne , des photos et des reportages sur la
campagne dans les 15 Etats membres.
J'ai aussi demandé à nos collaborateurs d'étudier et nous faire rapport sur la faisibilité
technique d'Wl projet de communication d'un groupe felmé d'utilisateurs (news group ), à
accès reservé, axé sur les services des Conseillers parlementaires et des Etudes et
Documentation qui, de Bruxelles, seraient à la disposition des directions nationales de
campagne, pow' l'épondre à des questions et pour la recherche d'information.

(

Pour ces initiatives, il n'y aura pas d'affectation budgétaire spécifique, mais il faudrait une
décision garantissant la disponibilité des ressources humaines nécessaires, sans quoi le projet
ne devra pas être initié.

3. Action de sensibilisation des Membres à l'utilisation d'Internet
Notre Cellule Internet nous propose d'organiser des réunions avec les délégations nationales
intéressées, avec des programmes de travail à définir suivant les mtérêts de chaque
Délégation, sur l'utilisation de Internet en général, la présentation de notre Site et le chemin à
suivre pour la conception et la réalisation des Sites individuels des Membres.
En vue d'une distribution aux intéressés, j'ai aussi demandé l'élaboration d'un dossier
documentaire, sur base d'articles de presse concernant l'utilisation dans les campagnes
électorales les plus récentes.
Cette action devrait s'initier au mois de janvier afin de permettre l'utilisation des sites
individuels en temps utile pour la campagne électorale des Membres.

Salutations cordiales,

Prof. Staffan BUl'enstam Linder
Vice-Président du Groupe du PPE

(

Translation
Letter from the Vice-President Mr Staffan Burenstam Linder
to the President Mr Wilfried Martens
1 December 1998

Dear President,
At our meeting of 13 October last we discussed a Note from the Internet Cellule on the
idea of using the Internet as a tool in the European election campaign.
1 now propose that we take the necessary decisions to give effect to a con crete plan of

action, centred on the following three initiatives:
1. EPP Webmasters Conference
The primary objective of this meeting would be to assemble, ahead of the European
election campaign, individuals responsible for managing their Party websites, national
parliamentary websites and our own staff , to exchange technical information , practical
experience and ideas on useful cooperation during the campaign.
Two external consultants expert in the field of political communication via the Internet
would also be invited to participate.
The Conference would take place in the European Parliament, Brussels on 3 and 4
February, 1999.
The participants would be people responsible for Internet sites in Member parties
represented in the EPP Group and include members of the Internet Cellule and any
Group counsellors who would wish to participate, and possibly Webmasters of national
parliamentary groups and foundations close to the EPP Group.
The financial considerations for such a meeting may be roughly calculated as follows:
- hotel expenses (one night) for approximately 60 participants
- two meals for 80 participants
- financial assistance to coyer transport costs for some particpants
- payment for Iwo Internet experts
2. Launch of "European elections 1999" icon on our site
The purpose of this icon would be to allow our readers to have a clear picture of the
importance of the European Parliament, the activities of the Members and what is at
stake in the elections. Without prejudicing National campaigns, the information cou Id
contain a variety of activities during the election campaign in the Member States giving
1

a global, Group effecl.
This project will begin with the publication of the EPP Congress texts and texts
explaining to EU citizens the role of the European Parliament and the daily work of the
MEP. National lists of candidates could then be added as they become available,
agendas of national campaigns, speeches and photographie coverage of the campaign
in the 15 Member States could also be included .
1 have also asked our staff to study and report back on the technical feasibility of
developing a closed discussion group (newsgroup), with direct contact to our
parliamentary counsellors and the research and documentation service, who, from
Brussels, would be at the disposai of each national Director of elections and be able
to reply promptly to their questions and to research queries.

For these initiatives there will be no specifie budget allocation but we would need a
decision guaranteeing the human resources necessary, without which the project
cannot take form .
3. Action to increase Members' awareness of the Internet
Our Internet Cellule propose a series of meetings with interested national delegations
(work programmes can be defined according to the interests of each delegation), on
the use of the Internet in general and on the presentation of our site and the path to
follow for the creation and development of individual sites for Members.
With a view to distribution to the interested parties, 1 have asked for a file to be
produced consisting of documentation (press articles) on Internet use in the most
recent election campaigns.
This açtion should be initiated in the month of January in order to allow time for
Members to use their individual sites and in plenty of time for the 1999 European
election campaign.

Yours sincerely,

Prof. Staffan Burenstam Linder
Vice President of the EPP Group
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